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2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1 Nanopartikel

Nanopartikel weisen zum einen durch quantenmechanische Effekte und zum anderen durch

das große Verhältnis von Oberflächen- zu Volumenatomen besondere physikalische Eigen-

schaften auf. So sind bei einem kugelförmigen Nanopartikel bestehend aus 8000 Atomen

(dies entspricht etwa einem Partikeldurchmesser von dP = 6 nm bei einer kubisch-

flächenzentrierten (kfz) Struktur und einer Gitterkonstante von a = 0.4 nm) etwa 20% der

Atome an der Oberfläche, während bei einem makroskopischen Festkörper bestehend aus

1023 Atomen der Anteil der Oberflächenatome nur 10-7 beträgt. Das große Verhältnis von

Oberflächen- zu Volumenatomen führt bei Nanopartikeln zu einer gesteigerten katalytischen

Aktivität[20,21,22] und zu einer Erhöhung der Sensitivität von halbleitenden Gassenso-

ren.[23,24,25,26] Die physikalischen Eigenschaften von Nanopartikeln werden stark durch die

Oberflächeneigenschaften bestimmt. Die im Vergleich zu den Volumenatomen verringerten

Bindungskräfte der Oberflächenatome führen zu einer Reduzierung der Schmelztempera-

tur.[27,28] Das mit abnehmender Partikelgröße reduzierte Partikelvolumen beeinflusst die elek-

trischen, optischen und magnetischen Eigenschaften von Nanopartikeln. So tritt mit abneh-

mender Partikelgröße ein Übergang vom Ferromagnetismus zum Paramagnetismus auf.[29,30]

Die elektrischen und optischen Eigenschaften von sehr kleinen Nanopartikeln (dP = 1–3 nm)

werden durch quantenmechanische Effekte beeinflusst.[31,32,33]

2.1.1 Synthesewege zu magnetischen Nanopartikeln

Die magnetischen Eigenschaften von Nanopartikeln werden in starkem Maße durch die Art

des Herstellungsprozesses bestimmt, da unterschiedliche Synthesewege zu magnetischen

Nanopartikeln führen, die sich in ihrer kristallinen Struktur, Oberflächenchemie und Form

unterscheiden.[34] So zeigen auf verschiedene Arten hergestellte nanokristalline Materialien

mit vergleichbarer Korngröße voneinander abweichende magnetische Eigenschaften.[35] Zur

Herstellung von magnetischen Nanopartikeln existiert eine Vielzahl verschiedener Synthe-

semethoden. Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausschließlich FePt-Nanopartikel An-

wendung finden, werden im Folgenden kurz Synthesewege dieser Partikel vorgestellt. Für

Herstellungsverfahren anderer magnetischer Nanopartikel wie z. B. Fe3O4/γ-Fe2O3, Fe, Co,

Ni, CoPt3 sei an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen.[36,37,38,39,40,41,42]
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FePt-Nanopartikel

Für die Entwicklung von hochdichten magnetischen Speichermaterialien, bei denen die

Magnetisierungsrichtung der individuellen Partikel als zu speichernde Information (Bit) ver-

wendet werden soll, sind FePt-Nanopartikel in der chemisch geordneten L10-Struktur von

besonderem Interesse. Die Einstellung der L10-Phase bewirkt eine tetragonale Verzerrung

des ungeordneten kubisch-flächenzentrierten FePt-Gitters (s. Abb. 2.1), wodurch sehr hohe

magnetokristalline Anisotropiekonstanten im Bereich von K = 6*106 - 10*106 J m-3 erreicht

werden können.[1] Diese hohe magnetokristalline Anisotropieenergie lässt erwarten, dass

L10-geordnete FePt-Nanopartikel bis zu einer Partikelgröße von dP = 2.8 –3.3 nm eine ther-

misch stabile Magnetisierung aufweisen. Durch Verwendung solcher FePt-Partikel ließen

sich Speichermaterialien mit einer Speicherdichte von ca. 20 Tbit/inch2 [4] realisieren, der

aktuelle Laborstandard beträgt derzeit 140 Gbit/inch2. Zur Herstellung von monodispersen

L10-geordneten FePt-Nanopartikeln werden eine Reihe verschiedener Synthesewege unter-

sucht. Bei der nasschemischen Synthese nach S. SUN ET AL.[43,44,45] werden durch Reduktion

von Platinacetylacetonat [Pt(acac)2] und Zersetzung von Eisenpentacarbonyl [Fe(CO)5] in

Gegenwart der Hüllreagenzien Ölsäure und Oleylamin monodisperse FePt-Partikel erhalten.

Diese liegen jedoch nach der Synthese in der chemisch ungeordneten kubisch-

flächenzentrierten Phase vor und sind somit superparamagnetisch. Die stöchiometrische

Zusammensetzung der Partikel kann über das molare Verhältnis von Platinacetylacetonat zu

Eisenpentacarbonyl eingestellt werden, ferner sind Variationen des Partikeldurchmessers

zwischen 3 und 10 nm möglich. Werden diese FePt-Dispersionen auf geeignete Substrate

aufgebracht, so führen während einer kontrollierten Verdampfung des Lösungsmittels einset-

zende Sedimentationsprozesse zur Ausbildung von regelmäßig angeordneten Monolagen.

Um die superparamagnetischen Partikel in die chemisch geordnete L10-Phase zu

überführen, müssen diese Strukturen bei Temperaturen von 500 bis 800°C getempert wer-

den. Problematisch hierbei ist, dass erhöhte Temperaturen einerseits einen hohen L10-

Ordnungsgrad begünstigen, es aber andererseits bei Temperaturen größer 600°C zu ver-

mehrten Partikelagglomerationen infolge einer thermischen Zersetzung der organischen Par-

tikelhülle kommt.[45,46,47] Durch das Verfahren des so genannten „schnellen Sinterprozesses“ 

kann die Partikelagglomeration zwar reduziert werden, dennoch werden auch hier bei Tem-

peraturen, die zur Umwandlung in die L10-Phase erforderlich sind, Agglomerationen zwi-

schen benachbarten Partikeln und lokale Störungen der Schichtstruktur beobachtet.[48]

B. JEYADEVAN ET AL.[49] diskutieren die Möglichkeit einer chemischen Direktsynthese von L10-

geordneten Partikeln mit einem Partikeldurchmesser von dp = 3 –4 nm durch die Reduktion

von Fe- und Pt-Ionen in Ethylenglykol. Über die Einstellung einer optimalen Pt-

Ionenkonzentration im Reaktionsansatz werden Proben erhalten, die bereits nach der Syn-

these ein ferromagnetisches Verhalten mit einer Koerzitivfeldstärke von Hc = 1.1 kOe bei
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Raumtemperatur und einem angelegten Feld von 1 T aufweisen. Eine anschließende Sinte-

rung dieser Proben bei 673 K führt zu einer Erhöhung der Koerzitivfeldstärke auf Hc = 4.2

kOe, was darauf schließen lässt, dass unmittelbar nach der chemischen Synthese nur ein

Bruchteil der hergestellten FePt-Nanopartikel in der chemisch geordneten Phase vorliegt.

Nach dem Verfahren der Elektronenstrahlverdampfung stellen B. BIAN ET AL.[50] L10-

geordnete FePt-Partikel her, die in einer Matrix aus amorphen Aluminiumoxid [(α-)Al2O3] ein-

gebettet sind. Dabei werden auf einem geheizten, einkristallinen NaCl- oder MgO-Substrat

nacheinander dünne Schichten von Pt, Fe und [(α-)Al2O3] mittels Elektronenstrahlverdamp-

fung abgeschieden. Eine anschließende Temperierung des [(α-)Al2O3]/Fe/Pt-Films bei 600°C

führt zur Bildung von dispergierten, chemisch geordneten FePt-Partikeln mit Partikeldurch-

messern von dp = 12 nm. Ein Einbetten von L10-geordneten FePt-Partikeln in eine einkristal-

line Al2O3-Matrix kann über das Verfahren der sequentiellen Ionenimplantation von Fe- und

Pt-Ionen realisiert werden. Die so erhaltenen Nanostrukturen bestehen jedoch aus poly-

dispersen FePt-Nanopartikeln, die keine regelmäßige Anordnung aufweisen.[51]

TENG UND YANG[52] stellen ein Verfahren zur Herstellung von chemisch geordneten FePt-

Partikeln aus Pt@Fe2O3 Kern-Hülle-Nanopartikeln vor. Hierbei werden zunächst die

Pt@Fe2O3-Nanopartikel nach dem Langmuir-Blodgett-Verfahren als Monolage auf einem

Substrat abgeschieden und dann bei 650°C in Gegenwart eines reduzierenden Gasgemi-

sches in inerter Atmosphäre temperiert. Durch Reduktion der Fe2O3-Hülle zu Eisen und an-

schließender Festphasenumwandlung werden L10-geordnete FePt-Partikel mit einem mittle-

ren Partikeldurchmesser von dp = 17.1 ± 1.2 nm gebildet. Die FePt-Partikel liegen hier zwar

als Monolage vor, sie weisen jedoch keine vollständige Ordnung in Form eines zweidimensi-

onalen Kristalls auf.

Die Herstellung von L10-geordneten FePt-Nanopartikeln aus der Gasphase mit Hilfe eines

Kathodenzerstäubungsprozesses („Sputtern“) wird von S. STAPPERT ET AL.[5],[7] und B.

RELLINGHAUS ET AL.[6] beschrieben. Bei diesem Verfahren können die in der Nukleati-

onskammer erzeugten Primärpartikel unter geeigneten Sinterbedingungen noch im Fluge in

die tetragonal verzerrte L10-Phase überführt werden. Eine anschließende thermophoretische

Abscheidung der Partikel auf Substrate wie Siliziumwafer führt bislang jedoch nur zu einer

rein zufälligen Partikelanordnung. Eine detaillierte Beschreibung dieser Gasphasenpräpara-

tion wird in Kapitel 3.1 gegeben.

Abb. 2.1: Kristallstruktur der geordneten tetra-
gonal verzerrten L10-Phase für FePt. Die Ein-
heitszelle ist entlang der c-Achse in [001] Stapel-
richtung komprimiert. Das Verhältnis von c/a liegt
im Bereich von 0.96≤c/a≤0.98. Die L10-Phase
ist für intermetallische FexPt1-x-Legierungen in
einem Bereich von 0.45≤x≤0.65 die thermo-
dynamische Gleichgewichtsstruktur.
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2.1.2 Magnetische Eigenschaften von Metall-Nanopartikeln

Jede Materie zeigt Wechselwirkungen mit einem Magnetfeld, diese Wechselwirkungen kön-

nen entweder anziehend auf einen magnetischen Pol (Ferro- und Paramagnetismus) oder

abstoßend (Diamagnetismus) wirken. Bringt man Materie in ein Magnetfeld (H) ein, so führt

dies zu einer Magnetisierung (M) der Substanz, welche beispielsweise mit einem SQUID

Suszeptometer (engl.: Superconductive quantum interference device (SQUID)) bestimmt

werden kann. Für eine zu Beginn unmagnetisierte ferromagnetische Probe steigt die Magne-

tisierung bei kleiner magnetischer Feldstärke zunächst sehr stark an, um dann bis zum Er-

reichen einer Sättigung (Sättigungsmagnetisierung Ms) immer flacher zu werden (sog.

Neukurve). Wird dann das magnetische Feld H wieder verringert, so weicht das Verhalten für

die Abnahme der Magnetisierung deutlich von der Neukurve ab, diese Irreversibilität wird als

Hysterese bezeichnet. Magnetische Materialien im ferromagnetischen Zustand zeigen bei

einer Feldstärke von Null sogar eine Restmagnetisierung, die sog. Remanenz Mr. Um diese

Remanenz aufzuheben, ist ein Feld mit entgegengesetzter Richtung, ein sog. Koerzitivfeld

mit der Koerzitivfeldstärke (HC) erforderlich (siehe Abb. 2.2). Zur Minimierung ihrer Energie

liegen makroskopische ferromagnetische Materialien in einzelne Domänen unterteilt vor.

Innerhalb dieser Domänen sind alle magnetischen Momente in eine Richtung orientiert, wäh-

rend die Spins in benachbarten Domänen normalerweise antiparallel ausgerichtet sind. Ent-

gegengesetzt orientierte Domänen sind durch Begrenzungswände, die so genannten Bloch-

wände, voneinander getrennt. Fällt die Partikelgröße jedoch unter einen kritischen Wert, so

wird die Ausbildung solcher Begrenzungswände energetisch ungünstig und das ferromagne-

tische Partikel besteht nur noch aus einer Domäne. Die kritische Partikelgröße ist material-

abhängig und liegt typischerweise im Bereich von 10 - 200 nm (~14 nm für Fe und ~170 nm

für γ-Fe2O3). Die magnetische Suszeptibilitätχ

χ = δM / δH (2.1)

beschreibt die Magnetisierbarkeit eines Materials (M) in Abhängigkeit vom angelegten Mag-

netfeld (H). Ist die Suszeptibilität für eine Substanz abhängig von der Richtung, in der sie

gemessen wird, so spricht man von magnetischer Anisotropie. Physikalische Ursache für

eine magnetische Anisotropie kann beispielsweise die Symmetrie des Kristallgitters oder die

geometrische Form des magnetischen Materials sein. Liegt eine magnetische Anisotropie

vor, so orientiert sich die Magnetisierung des Systems bevorzugt entlang einer bestimmten

Vorzugsrichtung, der so genannten leichten Richtung. Für eindomänige Nanopartikel kann

die Energie, die mit dieser Orientierung verknüpft ist, folgendermaßen definiert werden:

Ea = K V sin2ө (2.2)

Hierbei bezeichnet K die Anisotropiekonstante, V das Partikelvolumen und өden Winkel
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zwischen magnetischem Moment und der so genannten leichten Richtung. Ohne Magnetfeld

weisen die magnetischen Momente entlang der Vorzugsrichtung und sind zufällig orientiert.

Werden Nanopartikel nun in ein externes Magnetfeld eingebracht, so können sich die mag-

netischen Momente nach zwei Mechanismen orientieren: Entweder rotieren die Partikel als

Ganzes und richten ihr magnetisches Moment und ihre Vorzugsrichtung entlang der Feldli-

nien aus oder es rotiert nur der magnetische Vektor innerhalb der Partikel. Die Partikelrotati-

on wird charakterisiert durch die Brownsche Rotationszeit τB:

Tk
V

B
B

03  (2.3)

Hierbei bezeichnet η0 die Viskosität der Trägerflüssigkeit, kB die Boltzmann-Konstante und T

die Temperatur.

Ohne Magnetfeld besitzt die Magnetisierung für ein eindomäniges, uniaxiales ferromagneti-

sches Nanopartikel zwei Orientierungsmöglichkeiten, parallel oder antiparallel zur Vorzugs-

richtung der Magnetisierung. Um eine Änderung der Orientierung von parallel zu antiparallel

(oder umgekehrt) zu erzielen, muss die Energiebarriere ΔE = K V überwunden werden. Die

Energiebarriere ist somit proportional zum Partikelvolumen. Unterschreitet die Partikelgröße

nun einen bestimmten Wert, so wird ΔE vergleichbar mit der thermischen Energie kBT und

das magnetische Moment rotiert aufgrund thermischer Fluktuationen. Die Fluktuationszeit τN

wurde erstmals von Néel definiert und berechnet sich nach:











Tk
VK

f B
N exp

1

0

 (2.4)

Hierbei ist f0 eine Frequenz mit dem Näherungswert 109 Hz.

Sind nun τN und τB kleiner als das Zeitfenster des Experimentes, so zeigt die Probe superpa-

ramagnetisches Verhalten. Hierbei unterscheidet man zwischen dem intrinsischen Superpa-

ramagnetismus (τN « τB) und dem extrinsischen Superparamagnetismus (τB « τN). Für Super-

paramagnetische Proben ist die Koerzitivfeldstärke HC = 0 Oe, da thermische Fluktuationen

die Ausbildung einer stabilen Magnetisierung verhindern; in diesem Fall kann die Hystere-

seschleife durch eine Langevin-Funktion beschrieben werden. Ein Abkühlen der superpara-

magnetischen Partikel reduziert die Energie der thermischen Fluktuation und führt schließlich

bei einer bestimmten Temperatur dazu, dass die freie Beweglichkeit der Magnetisierung

durch die Anisotropie geblockt wird. Diese Temperatur, die so genannte Blocking-

Temperatur TB, charakterisiert den Übergang vom Superparamagnetismus in den Ferromag-

netismus. Die Blocking-Temperatur wird bestimmt durch das Partikelvolumen V und durch

die Anisotropiekonstante K:
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B
B k

VK
T

25
 (2.5)

Die magnetokristalline Anisotropie ist eine intrinsische Materialeigenschaft und unabhängig

von der Partikelform, aber temperaturabhängig.

Zukünftige Speichermedien mit Speicherdichten im Bereich von einigen Tbit/inch2 erfordern

monodisperse Partikel (Größenverteilung kleiner 10%) mit einem mittleren Durchmesser von

dP < 6 nm und einer Koerzitivfeldstärke von HC = 3000-5000 Oe bei Raumtemperatur. Da die

Koerzitivität proportional zur Anisotropiekonstanten ist, sind monodisperse Nanopartikel aus

Materialien mit einer hohen intrinsischen magnetokristallinen Anisotropie (z. B. FePt und

CoPt) von besonderem Interesse.[39,53] Um zweidimensionale Schichten magnetischer

Nanopartikel als Datenspeicher nutzen zu können, müssen die Partikel ausreichend

voneinander entkoppelt werden.[54,55,56,57] Der stärkste magnetische Kopplungsmechanismus

ist die Austauschkopplung, die bei direktem Kontakt der Einzelpartikel durch ein Überlappen

der elektronischen Wellenfunktion zustande kommt. Diese Austauschkopplung kann durch

eine Umhüllung der Partikel mit einer nicht-magnetischen und elektrisch isolierenden Schicht

vermieden werden. Ferner werden die magnetischen Eigenschaften der Probe durch die

Wechselwirkungen zwischen den magnetischen Dipolfeldern der individuellen Partikel

bestimmt. Welcher Mindestabstand erforderlich ist, um die magnetische Dipolkopplung zu

unterbinden, ist Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten. Eine mögliche Methode, Partikel

auf einem bestimmten Abstand zu halten, besteht in der ein- oder mehrfachen Umhüllung

der Partikel mit sterisch anspruchsvollen, amphiphilen Molekülen, beispielsweise

langkettigen Carbonsäuren.[58,59,60]

Abb. 2.2: Schematische Darstellung der Magnetisierung M als Funktion des äußeren Magnetfeldes H; a)
Ferromagnetismus bei T < TB, b) Superparamagnetismus bei T > TB. HC bezeichnet die Koerzitivfeldstärke
und MS die Sättigungsmagnetisierung.[3]
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2.2 Phospholipide

Phospholipide gehören zur Gruppe der verseifbaren Lipide und sind im reinen Zustand wei-

ße wachsartige Substanzen, die sich wegen des hohen Anteils ungesättigter Fettsäuren

durch Sauerstoff und Licht leicht zersetzen. Sie bilden als Phospholipid-Doppelschichten ein

wesentliches Strukturelement von biologischen Membranen. Die doppelschichtige Struktur

biologischer Membranen wurde zunächst durch Röntgenbeugung und Elektronenmikrosko-

pie nachgewiesen und schließlich durch spektroskopische und kalorimetrische Methoden

bestätigt. Die Rolle der Phospholipide als essentielle Membranbausteine ist darauf zurückzu-

führen, dass sie die Fähigkeit besitzen, in Wasser spontan doppelschichtige Vesikel auszu-

bilden (vgl. Kapitel 2.3.2).[12]

2.2.1 Chemische Struktur

Phospholipide sind Phosphorsäurediester, seltener -monoester, die aufgrund ihrer fettähnli-

chen Löslichkeitseigenschaften zu den Lipiden gerechnet werden. Die fettähnlichen Lö-

sungseigenschaften basieren auf ihren amphiphilen Charakter; so sind Phospholipide aus

einer polaren hydrophilen Kopfgruppe und unpolaren lipophilen Kohlenwasserstoffketten

aufgebaut. Die Stoffklasse der Phospholipide lässt sich in zwei Hauptgruppen unterteilen, die

Glycerophospholipide und die Sphingophospholipide (Abb. 2.3).

OC

O

CH2 O P

O

O

HR

O X

CH2 O C

O

C

R

2

1

1-sn

3-sn

Glycerophospholipid

CH CH CH CH CH2OH

OH NH3+

Sphingosin

C

H

CH3(CH2)12
C

CH CH CH2O

OH NH

P

O

O X

H

C

R

O

O

Sphingophospholipid

Abb. 2.3: Allgemeine Strukturformeln für die unterschiedlichen Phospholipidgruppen. X steht für einen
Alkohol, der mit der Phosphatkopfgruppe verestert ist.[12]

Die Sphingophospholipide leiten sich vom Alkohol Sphingosin [(4E)-Sphingenin] ab. Hier ist

die (OH)-Gruppe des ersten Kohlenstoffatoms mit einem Phosphatrest verestert, die zweite

Carbonsäure ist über die Aminogruppe am Molekül gebunden.[10,12,61]

Die Glycerophospholipide bestehen aus einem Glycerin-Grundgerüst, das in Position 1 und 2
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mit Fettsäuren und in Position 3 mit einem Phosphatrest verestert ist. Als Derivate des Gly-

cerin-3-Phosphats besitzen sie ein asymmetrisches Kohlenstoffatom und die Lipid-

Nomenklatur folgt der stereospezifischen Nummerierung (Abk.: sn- nach IUPAC/IUBMB).

Hierbei weist die freie oder substituierte Hydroxy-Gruppe in Position 2 des Glycerin-Teils

nach links und das geminale Wasserstoffatom nach rechts, wobei sie als über die Papier-

ebene ragend gedacht werden. Das Kohlenstoffatom 1 des Glycerin-Teils ist nach oben ge-

richtet, das Kohlenstoff-Atom 3 jedoch nach unten. Für Glycerophospholipide ergibt sich so-

mit der systematische Name 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phosphat. Die unterschiedlichen Klas-

sen der Glycerphospholipide werden durch den am Phosphat veresterten organischen Rest

bestimmt (X in Abb. 2.3). In Tabelle 2.1 sind einige häufig vorkommende Kopfgruppen dar-

gestellt.

Tabelle 2.1: Strukturen einiger Phospholipidkopfgruppen.[12]

Kopfgruppe Systematischer Name Generischer Name

P

O

O

O

O
1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-
Phosphorsäure sn-3-Phosphorsäure

P

O

O

O

O CH2 CH2 N(CH3)3

+ 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-
Phosphocholin sn-3-Phosphatidylcholin

P

O

O

O

O CH2 CH2 NH3

+ 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-
Phosphoethanolamin sn-3-Phosphatidylethanolamin

P

O

O

O

O CH2 CH NH3

COO

+

-

1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-
Phosphoserin sn-3-Phosphatidylserin

P

O

O

O

O CH2 CHOH CH2OH
1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-
Phospho-1´-sn-Glycerol sn-3-Phosphatidylglycerol

Für eine gegebene Lipidklasse, beispielsweise Phosphatidylcholin, existiert in Abhängigkeit

von den veresterten Fettsäuren eine Vielzahl verschiedener Spezies. Im Rahmen dieser Ar-

beit werden ausschließlich Glycerophospholipide eingesetzt, eine Auflistung der verwende-

ten Lipide wird im Anhang in Kapitel 7.1 gegeben.
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2.2.2 Selbstorganisation und Polymorphismus von Phospholipiden

Phospholipide gehören zur Gruppe der polaren, in Wasser quellenden Amphiphilen. Werden

die Phospholipide bei Temperaturen oberhalb ihres Hauptphasenübergangs mit Wasser ver-

setzt, so beginnen sie zu quellen. Zu Beginn des Quellvorgangs wandern die Wassermolekü-

le in die hydrophilen Bereiche des aus Lipiddoppelschichten aufgebauten Kristalls und hydra-

tisieren die Kopfgruppen. Bei weiterer Wasserzugabe zeigen die Phospholipide einen lyotro-

pen Mesomorphismus und bilden in Abhängigkeit vom Wassergehalt unterschiedliche flüs-

sigkristalline Phasen aus, die sich in Art und Geometrie der Lipidanordnung unterscheiden

(Abb. 2.4).[10] Phospholipide bilden bevorzugt lamellare Phasen aus, sie können aber auch in

Form von hexagonalen oder kubischen Phasen vorliegen. Welche Struktur bevorzugt wird,

wird durch Faktoren wie Sättigungsgrad der Acylketten, Temperatur, Kopfgruppengröße,

Ionisierung und Hydratisierung bestimmt.[62]

Werden nun Phospholipidmonomere in wässriger Phase dispergiert, so bilden die meisten

Phospholipide spontan geordnete Doppelschichtstrukturen aus. Die treibende Kraft für diese

Selbstorganisation sind nicht die Kohäsionskräfte zwischen den Kohlenwasserstoffketten,

sondern der so genannte hydrophobe Effekt. Die energetisch ungünstige Wechselwirkung

zwischen den hydrophoben Kohlenwasserstoffketten und den Wassermolekülen führt zur

Bildung von Doppelschichten oder mizellaren Aggregaten, bei denen die Lipidketten ins

Strukturinnere weisen und somit nur die polaren Kopfgruppen in Kontakt mit den Wassermo-

lekülen stehen. Der hydrophobe Effekt ist ein entropischer Effekt, der seine Ursache in den

starken Wasserstoffbrückenbindungen der Wassermoleküle hat. Um diese starken Wasser-

stoffbrückenbindungen auch aufrecht zu halten, wenn ein Kohlenwasserstoff in Wasser ge-

löst wird, bildet sich um das hydrophobe Molekül eine clathratartige Struktur aus. Hierbei

werden die Wasserstoffbrückenbindungen nicht gebrochen, sondern lediglich stark defor-

miert. Eine solche clathratartige Struktur hat jedoch eine vermehrte Ordnung der Wassermo-

leküle und somit eine Abnahme der Entropie zur Folge. Enthalpische Beiträge der Wasser-

stoffbrückenbindungen sind vergleichsweise gering, da die Bindungen zwar stark verzerrt

jedoch nicht gebrochen werden. Die Dispersionskräfte zwischen den Wassermolekülen und

den Kohlenwasserstoffen sind vergleichbar zu denen zwischen den Wassermolekülen oder

den Kohlenwasserstoffmolekülen selbst. Van-der-Waals-Wechselwirkungen leisten somit

keinen merklichen Beitrag zum hydrophoben Effekt. Bilden die amphiphilen Moleküle nun

Aggregate aus, so wird die Berührungsfläche zwischen den hydrophoben Ketten und den

Wassermolekülen verringert und somit eine Ausbildung der clathratartigen Strukturen ver-

hindert, die Bildung von Aggregaten hat somit eine Entropieerhöhung zur Folge.[12,63]
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Abb. 2.4: Darstellung verschiedener Phospholipid-Überstrukturen.[61,65]

2.2.3 Phasenverhalten von lamellaren Phospholipidschichten

Hydratisierte lamellare Phospholipidphasen weisen einen thermotropen Polymorphismus auf,

d. h. in Abhängigkeit von der Temperatur bilden sich verschiedene lamellare Phasen aus, die

sich in der mikroskopischen Anordnung der Lipide innerhalb der Doppelschicht unterschei-

den (siehe Abb. 2.5).

Die jeweiligen Lipidphasen werden entsprechend der Nomenklatur von Tardiieu, Luzzati und

Reman benannt. Durch die Großbuchstaben wird die weitreichende Ordnung des Lipidgitters

(1-D, 2-D, 3-D Gitter) bezeichnet, hierbei steht das L für ein eindimensionales lamellares und

P für ein zweidimensionales zentriertes Gitter. Dreidimensional kristalline Gitter werden

durch den Großbuchstaben C beschrieben. Die griechischen Indizes geben die Ordnung

innerhalb der Lipidketten wieder. Hierbei bezeichnet α eine Ordnung, die mit der in Flüssig-

keiten zu vergleichen ist, wohingegen β und β̀ auf teilweise geordnete Ketten hinweisen.

Der Apostroph indiziert, dass die Lipidketten nicht parallel, sondern gekippt zur Membran-

normalen orientiert sind.

In einem eindimensionalen lamellaren Gitter sind die einzelnen Kopfgruppen in einer Linie

angeordnet, die zweidimensionale zentrierte Ordnung beschreibt ein Ordnungsprinzip, bei

dem die Kopfgruppen abweichend von der Linie in eine weitere Dimension weisen und z. B.

eine Zackenordnung (Pβ̀) einnehmen. Eine Ausnahme von dieser Nomenklatur stellt die

kristalline LC-Phase dar. Diese ist ein wenig widersprüchlich. Das L bezeichnet eine eindi-

mensionale Anordnung, wohingegen der Index C eine dreidimensionale Anordnung be-

schreibt. Zurückzuführen ist dies darauf, dass bis heute noch nicht genau geklärt ist, ob die-

se aus multilamellaren Schichten bekannte Struktur auch in unilamellaren Vesikeln existiert.

Die jeweiligen Phasenübergänge können sowohl thermisch, als auch durch Variation anderer

Parameter, wie pH-Wert oder Ionenstärke des Lösungsmittels bei konstanter Temperatur

ausgelöst werden. Synthetisch hergestellte Phospholipid-Multischichten zeigen bei einer für

sie charakteristischen Temperatur Tm einen Übergang von der festen amorphen oder gelarti-

Lamellare Phasen Kubische PhaseHexagonale PhaseMizellare Strukturen
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gen Phase (β-Phase) in die flüssigkristalline α-Phase (Hauptphasenübergang, „maintransiti-

on“). Hierbei kommt es zu einer Art Schmelzen der Ketten, wodurch sich ihre Beweglichkeit

und damit die Fluidität der α-Phase erhöht. Der Übergang Lβ̀→Pβ̀ wird als Vorumwandlung

(„pretransition“TP) bezeichnet und der Phasenübergang LC→Lβ́ als Subumwandlung TS. Im

Folgenden werden die Merkmale und Eigenschaften der jeweiligen Phasen be-

schrieben.[10,12,64 ,65]

Abb. 2.5: (a) Strukturelle Parameter eines Phosphatidylcholins. (b) Thermotrope Phasen einer Lipiddop-
pelschicht.[64]

Kristalline Phase LC

Im unteren Temperaturbereich ist die kristalline LC -Phase thermodynamisch stabil. Diese

Phase ist dadurch charakterisiert, dass alle Bindungen in den Ketten eine trans-

Konformation aufweisen, die Acylketten eine höhere Ordnung als in der Lß´-Phase zeigen

und dass die von einer Lipidkette beanspruchte Fläche in diesem Phasenzustand am ge-

ringsten ist. Im Vergleich zur gelförmigen Phase sind die Rotationsbewegungen der Kette

und der Kopfgruppe eingefroren.

In Abhängigkeit von der Kettenlänge findet bei Erwärmung der Lc-Phase entweder ein Über-

gang in die gelförmige Lß´-Phase oder aber ein direkter Übergang in die zackige Phase Pß´

bzw. in die flüssigkristalline Lα-Phase statt. Bei einem erneuten Abkühlen der Lipide aus der

flüssigkristallinen Lα-Phase bilden sich jedoch zunächst die Phasen Pß´ oder Lß´. Zur Ausbil-

dung der dreidimensionalen kristallinen Lc-Phase sind eine spezifische Kettenpackung und

Lα

Pβ́

Lß Lß´

Lc

A
Molekulare Fläche an der Grenzfläche

Durchmesser der
polaren Region

(a) (b)

Lα

Pβ́

Lß Lß´

Lc

A
Molekulare Fläche an der Grenzfläche

Durchmesser der
polaren Region

(a)

A
Molekulare Fläche an der Grenzfläche

Durchmesser der
polaren Region

(a) (b)

m
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eine spezifische Wechselwirkung der polaren Kopfgruppen erforderlich. Da Pß´ bzw. Lß´ eine

sehr hohe Viskosität und somit nahezu keine Fluidität besitzen, kann die Kristallbildung eine

merkliche Zeit in Anspruch nehmen (beispielsweise 2 Monate bis zu einem Jahr für das Lipid

DPPC). Der Phasenübergang von Lc in Lß´ (unterer Phasenübergang, „subtransition“) ist da-

durch charakterisiert, dass eine gehinderte Rotation der Kopfgruppe sowie eine Rotations-

schwingung der Ketten einsetzt, typische Korrelationszeiten für die Kettenbewegung liegen

in der Größenordung von 10-5 s.

In Tabelle 2.2 sind charakteristische strukturelle Parameter der kristallinen Phase exempla-

risch für die Lipide Dimyristoylphosphatidylcholin (DMPC), Lysopalmitoylphosphatidylcholin

(LPPC) und Lysopalmitoylphosphatidylethanolamin (LPPE) aufgeführt. Eine Definition der

einzelnen Parameter wird in Abb. 2.5 gegeben.

Tabelle 2.2: Strukturelle Parameter von DMPC, LPPC und LPPE im kristallinen Phasenzustand.[10]

DMPC*2H2O LPPC*H2O LPPE

Kristallgitter Monoklin Monoklin Monoklin

Gruppe P21 P21/c P21/a

Einheitszelle a (Å) 8.72 24.82 7.66

b (Å) 8.92 9.53 9.08

c (Å) 55.4 10.94 37.08

ß (°) 97.40 99.70 90.2

Anzahl Moleküle pro
Elementarzelle (Z)

4 4 4

Durchmesser einer
Doppelschicht

(Å) 54.9 24.5 37.1

Durchmesser der
polaren Region

(Å) 10.4 7.3 7.1

molekulare Fläche
senkrecht zur Grenz-
fläche, Am

(Å2) 38.9 52.1 34.8

Volumen der polaren
Region (Vpol)

(Å3) 404.6 380.33 247.1

Neigungswinkel der
KW-Kette zur Grenz-
flächennormalen (Ф)

(°) 12 41 57.5

Gelförmige Phase (Lβ-Phase)

Alle gelförmigen Phasen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine langreichweitige Ordnung

aufweisen. In dieser Phase sind die Ketten der Phospholipide vollständig gestreckt, d. h. sie

liegen in der all-trans-Konformation vor und bilden in der Membranebene zweidimensionale

Gitter (hexagonal, orthorombisch, triklin). Es liegen somit geordnete Membranzustände vor.

Im Vergleich zur kristallinen Phase nimmt in der Gelphase die von einer Kette beanspruchte
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Fläche nur minimal zu. Die im Unterschied zur kristallinen Phase auftretenden Rotationsbe-

wegungen der Lipidketten (Korrelationszeiten etwa 10-7 s, siehe Tabelle 2.3) führen zu einer

so genannten Rotationsunordnung, d. h. die Lipidketten sind hinsichtlich ihrer Orientierung

zueinander nicht mehr vollständig geordnet. Je nach Stellung der Kohlenwasserstoffketten

zur Membrannormalen treten die Phasen β und β́ auf. Einige Lipide bilden die Lβ-Phase, in

welcher der Kettenwinkel Φ= 0º ist, die meisten Lipiden ordnen ihre Ketten jedoch in einem

Winkel ungleich 0º an. Lipide, die bevorzugt in der Lβ́Phase vorliegen, besitzen im Vergleich

zur Lß-Phase eine stärker hydratisierte Kopfgruppe. Die Struktur der Kopfgruppe scheint so-

mit für die bevorzugte Anordnung in einer Lβoder Lβ́-Phase bestimmend zu sein. In Abhän-

gigkeit von der Kettenlänge findet bei Erwärmung der gelförmigen Phase entweder ein Über-

gang in die zackige Phase Pß´ oder aber ein direkter Übergang in die flüssigkristalline Lα-

Phase statt. Für Phosphatidylcholine mit gesättigten Kohlenwasserstoffketten reduziert sich

die Temperaturdifferenz zwischen dem Vorphasenübergang (Lβ̀→Pβ̀) und dem Hauptpha-

senübergang (Pß´→Lα) kontinuierlich von ΔT = 12°C für DMPC (zwei gesättigte C14-Ketten)

bis schließlich bei einer Kettenlänge von 24 Kohlenstoffatomen die beiden Übergänge in

einem Punkt zusammenfallen.

Beim Phasenübergang von Lβ̀ in Pβ̀ kommt es zu einem plötzlichen Anstieg in der Frequenz

mit der die Kopfgruppe um die P-O-Bindung zum Glyceringerüst rotiert.

Zwischenphase (Pβ́-Phase)

Die Zwischenphase stellt eine Art intermediäre Phase zwischen der gelförmigen und flüssig-

kristallinen Phase dar. Bei dieser Phase liegt ebenfalls ein zweidimensionales Gitter vor und

es finden sowohl Rotationsbewegungen der Lipidketten als auch Rotationen der Kopfgruppe

um die P-O-Bindung des Glyceringerüstes statt. Zur möglichst ungehinderten Rotationsbe-

wegung der Kopfgruppe ist eine vergrößerte Grenzfläche (engl.: interfacial area) pro Molekül

erforderlich. Um nun eine Ausdehnung der Grenzfläche zu ermöglichen, aber gleichzeitig die

dichte hexagonale Packung der Ketten beizubehalten, verschiebt sich während des Lβ̀→Pβ́-

Übergangs jedes Lipidmolekül entlang seiner Längsachse relativ zum nächsten Nachbarn.

Als Konsequenz hieraus bricht die Membranstruktur auf und es bildet sich eine Serie von

periodischen, quasi lamellaren Membransegmenten. Die Oberfläche weist somit eine säge-

zahnartige Struktur auf. Andere Modelle beschreiben diese Phase derart, dass in einigen

Bereichen bereits ein Kettenschmelzen stattgefunden hat.

Die Zacken, die bei dieser Schicht zu beobachten sind, bilden sich in Abhängigkeit vom

Wassergehalt aus. Hierbei kommt es zu einer Abnahme der räumlichen Periode der Zacken

mit steigendem Wassergehalt. Für Lipide mit einem Wassergehalt von weniger als 20 Ge-

wichtsprozenten existiert keine Zwischenphase, hierbei wird die gelförmige Phase direkt in

die flüssigkristalline Phase umgewandelt.
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Flüssigkristalline Phase (Lα-Phase)

Charakteristisch für die Lα-Phase ist die kurzreichweitige Ordnung der Ketten. Sie besitzt

eine uniaxiale Symmetrie und zeichnet sich einerseits durch eine hohe Flexibilität der Koh-

lenwasserstoffketten (trans-gauche-Isomerisierung) und andererseits durch eine hohe Be-

weglichkeit der einzelnen Phospholipide innerhalb der Membranebene aus (laterale Diffusi-

on). Bei den flüssigkristallinen Phasen wird unterschieden zwischen der Lά- und der Lα-

Phase. Bei der Lά-Phase tritt eine Biaxialität auf und sie unterscheidet sich daher von der Lα-

Phase durch das Auftreten einer lateralen Orientierungsordnung. Im Vergleich zur gelförmi-

gen Phase verringert sich die Ordnung innerhalb der unpolaren Bereiche der Multischichten

um Größenordnungen und ist eher mit der Ordnung einer Flüssigkeit zu vergleichen als mit

der Gitteranordnung eines Festkörpers. Aus diesem Grund wird die Umwandlung der Pß´- in

die Lα-Phase auch häufig als ein „Kettenschmelzen“ beschrieben. In diesem Phasenzustand

zeigen sowohl die Ketten als auch die Kopfgruppen schnelle Rotationsbewegungen (siehe

Tabelle 2.3). Im Vergleich zur gelförmigen Phase (Pβ́) hat sich in der Lα-Phase das Volumen

pro Lipidmolekül stark vergrößert. Diese Volumenzunahme ist von der Kettenlänge abhängig

und nimmt mit steigender Kettenlänge zu.

Tabelle 2.3: Korrelationszeiten (s) für die Rotationsbewegungen der Phospholipidkopfgruppe und
-ketten in den verschiedenen Phasen von Dipalmitoylphosphatidylcholin.[10]

Rotation

T Ketten Kopfgruppe

T < Ts (10-4) (10-3)

Ts < T < Tp 10-7 1.5 x 10-8

Tp < T < Tm 4 x 10-9

Tm < T 10-9 2.5 x 10-9

Mit den thermotropen Phasenübergängen lamellarer Phospholipidschichten von der kristalli-

nen bis zur flüssigkristallinen Phase sind Änderungen der strukturellen Parameter wie mole-

kulare Fläche Am, Neigungswinkel der Kohlenwasserstoffketten, Dicke der Lipiddoppelschicht

und Dicke der interlamellaren Wasserschicht verbunden. So führen die mit steigender Tem-

peratur zunehmenden Rotationsbewegungen der Kohlenwasserstoffketten und der polaren

Kopfgruppen zu einer Vergrößerung der molekularen Fläche Am und der interlamellaren

Wasserschicht, während die Dicke der Lipiddoppelschicht abnimmt (s. Abb. 2.6).
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(a) (b)

Abb. 2.6: (a)Temperaturabhängigkeit der molekularen Fläche Am in der Grenzfläche (—) und in der Koh-
lenwasserstoffregion (---) für vollständig hydratisierte Dimyristoyl- und Dipalmitoylphosphatidylcholin-
Doppelschichten (DMPC und DPPC) und für Doppelschichten aus Didodecyl- und Diarachinoylphosphati-
dylethanolamin (DDPE und DAPE). Tm: Hauptphasenübergangstemperatur, Tp: Vorumwandlungstempera-
tur, TS: Subumwandlungstemperatur.(b) Temperaturabhängigkeit der Dicke der Lipiddoppelschicht db, der
interlamellaren Wasserschichtdicke dw und des Neigungswinkels der Kohlenwasserstoffketten Φ für DPPC-
und DDPE-Doppelschichten.[12]

Die Phasenübergangstemperaturen Tm, Tp und Ts weisen für alle Lipide eine starke Abhän-

gigkeit vom Wassergehalt auf. Die Abhängigkeit der Phasenübergangstemperaturen vom

Wassergehalt wird in einem Phasendiagramm entsprechend Abb. 2.7 zusammengefasst.

Nahezu wasserfreie Lipide gehen erst bei relativ hohen Temperaturen in die flüssigkristalline

Phase über. Sowohl für den Phasenübergang Lß´→Lαals auch für Lß´→Pß´ sinken die Pha-

senumwandlungstemperaturen mit steigendem Wassergehalt. Jede Phase erreicht aber

schließlich einen Punkt, an dem eine maximale Hydratation der Lipidmoleküle vorliegt. Ab

diesem Punkt führt eine weitere Wasserzugabe lediglich zur Bildung von freiem Wasser und

die Phasenumwandlungstemperaturen bleiben konstant.

Abb. 2.7: Phasendiagramm von Dipalmi-
toylphosphatidylcholin (DPPC)-Wasser-
Mischungen.[10]

Tm-20 Tm-20Tm TmTm-20 Tm-20Tm Tm Tm-20 Tm-20Tm TmTm-20 Tm-20Tm Tm
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Ebenso wie die thermisch induzierten Phasenübergänge, haben auch die Phasenübergänge,

die bei gleichbleibender Temperatur durch alleinige Erhöhung des Wassergehaltes ausgelöst

werden, strukturelle Änderungen innerhalb der Lipiddoppelschichten wie Zunahme der mole-

kularen Fläche Am (s. Abb. 2.8), Ausdehnung der interlamellaren Wasserschicht und Abnah-

me der Lipiddoppelschicht zur Folge:

Abb. 2.8: Variation der molekularen Fläche Am in Abhängigkeit vom Wassergehalt, cW = Gewichtskonzen-
tration des Wassers. () Dipalmitoylphosphatidylcholin (DPPC), L.J. LIS ET AL.[66]; () Dimyristoylphosphati-
dylcholin (DMPC), M. J. JANIAK ET AL.[67]; () Dodecylphosphatidylethanolamin (DDPE), J. M. SEDDON ET
AL.[68]. Die ausgefüllten Symbole entsprechen den geordneten Phasen für T < Tm: 22-29°C, die offenen
Symbole geben die Daten der flüssigkristallinen Phase wieder T > Tm: 50°C (), 37°C (), 40°C ().[12]

2.2.4 Molekulardynamik in geordneten Phospholipid-Multischichten

Art und Geschwindigkeit der Bewegungen, die in

Membranstrukturen vorliegende Phospholipidmoleküle

ausführen, weisen eine starke Abhängigkeit von der

Temperatur und vom Wassergehalt auf. Während in

der Gelphase die Acylketten in einer hoch geordneten

hexagonalen Anordnung vorliegen und die Kettenbe-

wegungen anisotrop und begrenzt sind, treten in der

flüssigkristallinen Phase schnelle Rotationsbewegun-

gen auf, die zu einer hohen Rotationsunordnung führen

(vgl. 2.2.3). Neben den rein intramolekularen Bewegungen treten in den Lipidmembranen

auch Translationsbewegungen der Lipidmoleküle auf, hierbei können zwei Arten unterschie-

den werden: (i) Die laterale Diffusion der Moleküle innerhalb einer Ebene, und (ii) der Wech-

sel eines Moleküls innerhalb der Monolagen einer Membran, ein Prozess, der auch als „Flip-

Flop“-Bewegung bezeichnet wird (Abb. 2.9).

Abb. 2.9: Bewegungsarten von Lipid-
molekülen in Lipiddoppelschichten.[10]
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2.2.4.1 Lateraldiffusion

Die Diffusion von Lipidmolekülen innerhalb der Membranebene kann durch das 2. Ficksche

Gesetz beschrieben werden:

2

2 ),(),(
x

txcD
dt

txc






(2.6)

Hierbei bezeichnet c(x,t) die Konzentration der diffundierenden Moleküle am Punkt x zur Zeit

t und D den Diffusionskoeffizienten in den Dimensionen (Länge2)/(Zeit). Die Geschwindigkeit

der Lateraldiffusion ist abhängig vom Phasenzustand des Lipids, so weisen die Moleküle

einer flüssigkristallinen Phase im Vergleich zu Gelphase eine deutlich höhere Lateraldiffusion

auf. Modelle zur Beschreibung der Diffusionsprozesse zeigen, dass die Lateraldiffusion vom

Grad der Ordnung innerhalb der Membranebene beeinflusst wird. Für Lipide in der Gelphase

führt die weitreichende Ordnung innerhalb der Membranebene zu langsamen Diffusionspro-

zessen, während die für eine zweidimensionale Flüssigkeit charakteristische Nahordnung in

der Lα-Phase eine höhere Lateraldiffusion zur Folge hat.

Die laterale Diffusion der Lipidmoleküle kann entweder über Migrationsprozesse entlang von

Zwischengitterplätzen oder freien Stellen innerhalb der Lipiddoppelschicht oder aber über

Austauschprozesse zwischen benachbarten Lipidmolekülen erfolgen. Da diese Diffusions-

prozesse mit einer zunehmenden Ausdehnung der molekularen Fläche Am, die ein Lipidmo-

lekül innerhalb der Lipidmembrane einnimmt, begünstigt werden, führen eine Temperaturer-

höhung oder eine zunehmende Hydratation über eine Vergrößerung der molekularen Fläche

(vgl. Abb. 2.6 und Abb. 2.8) zu einer gesteigerten Diffusionsgeschwindigkeit:

Abb. 2.10: Diffusionskoeffizient der lateralen Diffusion in Phosphatidylcholin-Doppelschichten als Funktion
des Wassergehaltes.[12]

Aus Untersuchungen von J. L. RIGAUD ET AL.[69] folgt, dass die Länge der Kohlenwasserstoff-

kette des diffundierenden Moleküls einen Einfluss auf seine Diffusionsgeschwindigkeit be-

sitzt. So zeigen Carbonsäuren (CH3-(CH2)n-COOH) für die laterale Diffusion innerhalb von
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Lecithin-Multischichten in Abhängigkeit von ihrer Kettenlänge unterschiedliche Diffusionsko-

effizienten: Der Diffusionskoeffizient von Methansäure (n = 0) ist 0.47 * 10-6 cm2 s-1 und der

von Butansäure (n = 3) 0.12*10-6 cm2 s-1. Die Änderung des Diffusionskoeffizienten mit zu-

nehmender Kettenlänge ist für Carbonsäuren mit n > 3 weniger drastisch, der niedrigste Dif-

fusionskoeffizient wurde für Octadecansäure (n = 17) mit 0.04 * 10-6 cm2 s-1 gemessen. Der

hohe Diffusionskoeffizient von Methansäure wird darauf zurückgeführt, dass das Molekül

vornehmlich durch die wässrige Phase zwischen den jeweiligen Doppelschichten diffundiert.

Für Carbonsäuren mit mehr als drei oder vier (CH2)-Gruppen durchdringt die Alkylkette die

Doppelschicht in Richtung des unpolaren Kerns, während die hydrophile Kopfgruppe an der

Wassergrenzfläche „verankert“bleibt. Diese Ausrichtung führt dazu, dass die Carbonsäure

entlang der Membranebene diffundieren muss. Ihre Bewegung ist eingeschränkt und somit

langsamer als für Moleküle, die nicht von der Ordnung der Doppelschicht abhängig sind, wie

z. B. die Methansäure.

Zur Bestimmung der lateralen Diffusionskoeffizienten im flüssigkristallinen Zustand finden vor

allem spektroskopische Methoden der Kernmagnetischen Resonanz (NMR) und Elektro-

nenspin-Resonanz (ESR) Anwendung. Ein weiteres Verfahren basiert auf dem Prinzip, fluo-

reszierende Moleküle als Sonden in die Doppelschichtstrukturen zu integrieren, um dann

mittels Fluoreszenzmikroskopie die Diffusionsgeschwindigkeit dieser Sonden zu bestimmen.

Ein großer Nachteil dieser Methode besteht jedoch darin, dass die so ermittelten Diffusions-

konstanten entscheidend von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Sonde

abhängen. In Tabelle 2.4 sind beispielhaft einige laterale Diffusionskoeffizienten für die flüs-

sigkristalline (T > Tm) und die gelförmige Phase (T < Tm) aufgeführt.

NMR- und fluoreszenzmikroskopische Methoden ergeben für die laterale Diffusion in Leci-

thin-Doppelschichten Aktivierungsenergien von 3 bis 10 kcal mol-1. Für die Diffusion eines

fluoreszierenden Lipidmoleküls in gelförmigen Dimyristoylphosphatidycholin-Doppelschichten

wird hingegen eine Aktivierungsenergie von ca. 36 kcal mol-1 angegeben. Der relativ hohe

Betrag der Aktivierungsenergie lässt vermuten, dass es sich hierbei nicht um die Aktivie-

rungsenergie eines einzelnen Moleküls handelt.[10,12]

Tabelle 2.4: Laterale Diffusionskoeffizienten von Phospholipiden in Lipiddoppelschichten.

Untersuchtes System D
(cm2 s-1)

T
(°C)

Referenz

Fluoreszenzmolekül in orientierten Multi-
schichten von DMPC, DPPC und Ei-Lecithin

5 x 10-8

< 5 x 10-10
T > Tm

T < Tm

E. S. WU ET AL.[70]

DPPC Vesikel, 31P-NMR 2 x 10-8

0.1 x 10-8
T > Tm

T < Tm

P. R. CULLIS
[71]
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2.2.4.2 „Flip-Flop“-Austausch von Lipidmolekülen in Doppelschichten

Eine wesentliche Methode, um den Austausch von Molekülen zwischen den Monolagen ei-

ner Doppelschicht zu charakterisieren, ist die NMR-Spektroskopie an Vesikeln. Bei diesem

Verfahren macht man sich zu Nutze, dass die Vesikelmembran für paramagnetische Shift-

Reagenzien undurchlässig ist. Werden nun in die äußere Monolage selektiv so genannte

Markermoleküle eingebaut, so kann die Geschwindigkeit des transmembranen Austausches

der Lipidmoleküle bestimmt werden.[10] Die Tabelle 2.5 vermittelt einen Eindruck, wie stark

die Geschwindigkeiten dieser Flip-Flop-Bewegung für verschiedene Phospholipidsysteme

variieren. Es wird vermutet, dass die laterale Kompressibilität der Doppelschicht einen we-

sentlichen geschwindigkeitsbestimmenden Faktor darstellt. In DMPC-Vesikeln wird für den

Flip-Flop-Austausch ein Maximum bei Temperaturen beobachtet, die im Bereich der Pha-

senübergangstemperatur für den Übergang Lß´→Lαliegen. Die Permeabilität von Membranen

weist ebenfalls ein Maximum bei Temperaturen im Bereich dieses Phasenübergangs auf,

was hier auf die erhöhte laterale Kompressibilität der Membran während des Phasenüber-

gangs zurückgeführt wird.

Für den Flip-Flop-Austausch in DMPC-Vesikeln beträgt die Aktivierungsenergie 23.7 ± 2

kcal mol-1. Diese relativ hohe Aktivierungsenergie spiegelt die beträchtliche Energie wider,

die aufgewendet werden muss, um die polare Lipidkopfgruppe durch die unpolare Region

der Doppelschicht zu bewegen.[72]

Tabelle 2.5: Halbwertszeiten der Flip-Flop-Bewegung von Lipidmolekülen in Lipiddoppelschichten.

Untersuchtes System Betrachtetes Molekül Halbwertszeit Referenz

DOPC-Vesikel DOPC >11 Tage (37°C) ROTHMAN UND
DAWIDOWICZ

[73]

PC-Vesikel Phosphorsäure 30-40 min (25°C) DE KRUIJFF UND
BAKEN

[74]

Lecithin-Vesikel PC 26 Tage J. M. SHAW ET AL.[75]

2.2.5 Elastizität von Lipiddoppelschichten

Die elastischen Eigenschaften von Lipiddoppelschichten stellen wichtige Indikatoren für den

inneren Zustand der Membran dar und können direkt in Bezug zu den molekulardynami-

schen Eigenschaften des Lipids gesetzt werden. Die Reaktion des Volumens der Doppel-

schicht V auf einen uniformen hydrostatischen Druck P ist definiert durch den Bulk-

Kompressionsmodul KB:

T
B V

P
VK 










 (2.7)
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Typische Werte für den Kompressionsmodul flüssigkristalliner Lipiddoppelschichten sind

KB~(1-3)*109 N m-2 und liegen im Bereich für normale inkompressible Flüssigkeiten.

Die Reaktion der Fläche einer Lipiddoppelschicht A auf eine isotrope Tension T wird defi-

niert über den isothermen Flächenkompressionsmodul KA:

T
A A

T
AK 











 (2.8)

Typische Werte für den Flächenkompressionsmodul KA für flüssigkristalline Doppelschichten

sind KA = 140 mN m-1. Die entsprechenden Werte für die geordnete Phase betragen 160≤ 

KA≤300 mN m-1.

In der Regel liegen Lipiddoppelschichten tensionsfrei (T = 0) vor. Jegliche Tensionsände-

rungen innerhalb der Doppelschicht führen zu einer entsprechenden Änderung des lateralen

Druckes П, Tdd  bzw.

   TTT  (2.9)

Folglich werden innerhalb der Doppelschicht entstehende Spannungen durch eine entspre-

chende Änderung des inneren Lateraldruckes ausgeglichen. Eine Änderung des lateralen

Druckes wird beispielsweise beobachtet, wenn sich der Wassergehalt der Lipiddoppelschicht

ändert.

Die Abhängigkeit des lateralen Druckes Πvon der Temperatur T und der Fläche der Lipid-

doppelschicht A ist durch die folgende Gleichung gegeben:[12]

dT
T

dA
A

d
AT





















 (2.10)

2.3 Herstellung von Mono-, Doppel- und Multischichten

aus Phospholipiden

Festkörpergetragene, lamellare Phospholipidschichten werden derzeit überwiegend als bio-

mimetische Systeme genutzt, um die Strukturen von Membranen zu untersuchen und um

unter definierten Bedingungen biochemische und biophysikalische Aspekte der Wechselwir-

kungen zwischen Membran und membran-aktiven Biomolekülen zu studieren.[76] Neben ihrer

Anwendung bei der Aufklärung des Aufbaus und der Funktionsweise biologischer Zellen ge-

winnen sie mehr und mehr bei der Entwicklung neuer biomolekularer Materialien an Bedeu-

tung. So eröffnen festkörpergetragene Lipidschichten neue Wege, Festkörper- oder Halblei-

teroberflächen biologisch zu funktionalisieren. Zur Herstellung festkörpergetragener, lamella-
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rer Lipidschichten werden im Wesentlichen die folgenden Methoden eingesetzt: (a) Be-

schichtung nach Langmuir-Blodgett, (b) Vesikel-Fusion und (c) Rotationsbeschichtung (engl.:

„Spin-Coating“). 

2.3.1 Langmuir-Blodgett-Schichten

Als Langmuir-Blodgett-Filme bezeichnet man auf einem festen Substrat abgeschiedene or-

ganische Schichten, die aus einer oder mehreren geordneten Monolagen amphiphiler Mole-

küle aufgebaut sind. Der Name Langmuir-Blodgett ist auf die Wissenschaftler Irving Langmu-

ir und Katherine Blodgett zurückzuführen, die im frühen 20. Jahrhundert ein Verfahren zur

Herstellung dieser Schichten entwickelten. Langmuirs Originalarbeiten beschäftigten sich mit

dem Transfer einer geordneten monomolekularen Schicht von einer Flüssigkeitsoberfläche

auf feste Substrate. Einige Jahre später erweiterte K. Blodgett diese Arbeiten auf die Deposi-

tion von Multischichten.[18]

2.3.1.1 Bildung und Stabilität von Langmuir-Filmen

Als Langmuir-Filme bezeichnet man monomolekulare Schich-

ten von grenzflächenaktiven Substanzen an der Grenzfläche

flüssig-gasförmig, aber auch an der Phasengrenze zweier

nicht miteinander mischbarer Flüssigkeiten.

Löst man eine in Wasser praktisch unlösliche, grenzflächen-

aktive Substanz (z. B. Fettsäuren, Phospholipide) in einem

leicht verdampfenden Lösungsmittel und bringt eine geringe

Menge dieser Lösung auf eine Wasseroberfläche, so breitet sich diese Substanz aufgrund

ihrer amphiphilen Eigenschaften auf der Wasseroberfläche in Form einer unimolekularen

Schicht aus und es bildet sich ein zweidimensionaler Oberflächenfilm. Hierbei tauchen die

hydrophilen Köpfe in die wässrige Phase ein während die hydrophoben Kohlenwasserstoff-

ketten in die Luft weisen (siehe Abb. 2.11). Sind die Moleküle noch weit voneinander ent-

fernt, so sind ihre Wechselwirkungen nur sehr gering und sie können als ein zweidimensio-

nales Gas betrachtet werden. Unter diesen Bedingungen hat die Monolage nur einen relativ

geringen Einfluss auf die Oberflächenspannung des Wassers. Wird jedoch durch Barrieren

die auf der Oberfläche liegende unimolekulare Schicht kontinuierlich zusammengeschoben,

so setzen zunehmend abstoßende Wechselwirkungen zwischen den Molekülen ein. Diese

abstoßenden Wechselwirkungen haben zur Folge, dass der zweidimensionale Oberflächen-

film einen Druck auf die begrenzenden Barrieren ausübt. Dieser Oberflächendruck Π be-

Amphiphiles Molekül

Langmuir Film

Amphiphiles Molekül

Langmuir Film

Abb. 2.11: Langmuir-Film.[61]
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rechnet sich aus der Differenz der Oberflächenspannung der reinen (γ*) und der mit einer

Monolage belegten Flüssigkeit (γ):

П= γ* - γ (2.11)

Oberflächendruck / Fläche–Isotherme

Zur Bestimmung der substanzspezifischen Eigenschaften einer Monolage auf der Wasser-

oder auch Subphasenoberfläche wird die Änderung des Oberflächendrucks während des

Komprimierens der Monolage gemessen. Da diese Messung bei konstanter Temperatur

durchgeführt wird, wird die Auftragung des Oberflächendrucks in Abhängigkeit von der Flä-

che, die jedem Molekül auf der Wasseroberfläche zur Verfügung steht, als „Oberflächen-

druck/Fläche-Isotherme oder kurz Isotherme bezeichnet. Die Abb. 2.12.a zeigt exemplarisch

eine Isotherme für Stearinsäure:

(a) (b)

Wilhelmy-Plättchen

Barriere

Subphase Trog

Abb. 2.12: (a) Isotherme für Stearinsäure auf rei-
nem Wasser;[18] (b) Schematische Darstellung der
Messanordnung zur Aufnahme von Isothermen.[61]

Nach der anfänglichen Verteilung der Moleküle auf der Subphase wird kein Druck auf die

Monolage ausgeübt und die Moleküle verhalten sich wie ein zweidimensionales Gas. Wird

nun die anfänglich zur Verfügung stehende Oberfläche reduziert, findet ein sukzessiver An-

stieg des Oberflächendrucks statt, bis zunächst ein näherungsweise horizontaler Bereich

erreicht wird. In diesem Bereich orientieren sich die Kohlenwasserstoffketten, die zuvor nahe

der Wasseroberfläche ausgerichtet waren, von der Wasseroberfläche weg. Da die Wechsel-

wirkungen zwischen den Kohlenwasserstoffketten und der Wasseroberfläche nur sehr gering

sind, findet dieser Vorgang schon bei sehr niedrigen Oberflächendrücken (<1 mN m-1) statt.
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Wird die Monolage weiter komprimiert, führen die auftretenden repulsiven Wechselwirkungen

zwischen den Molekülen schließlich zu einem steilen, linearen Anstieg des Oberflächen-

drucks. In diesem Bereich ist die Kompressibilität der Monolage näherungsweise konstant

und die Moleküle weisen Eigenschaften einer zweidimensionalen Flüssigkeit auf. Wird nun

die den Molekülen zur Verfügung stehende Fläche weiter reduziert, so gehen die Moleküle

schließlich in eine geordnete festkörperähnliche Struktur über. Die Kompressibilität der Mo-

nolage ist in diesem Bereich ebenfalls konstant, jedoch um den Faktor 10 geringer als für die

zweidimensionale Flüssigkeit.

Wird der lineare Bereich der Isothermen für die „feste“Phase auf einen Oberflächendruck

von Null extrapoliert, so gibt der Schnittpunkt mit der x-Achse die Fläche pro Molekül an, die

für den hypothetischen Zustand einer unkomprimierten, dicht-gepackten Schicht erwartet

wird.

Eine weitere Kompression der „festen“ Phase führt schließlich zum Erreichen des so ge-

nannten Kollapspunktes, ab dem die Monolage kollabiert und sich Molekülschichten über-

einander schieben (Abb. 2.13).

Der Verlauf der Isothermen ist charakteristisch für die Moleküle, aus denen der Oberflächen-

film besteht, zudem weisen die Isothermen eine starke Temperaturabhängigkeit auf.

Neben Isothermen, in denen die Phasenübergänge durch charakteristische Änderungen der

Steigungen gekennzeichnet sind, werden auch Isotherme beobachtet, die keine deutlichen

Phasenübergänge aufweisen. Diese Isothermen treten häufig für Moleküle auf, bei denen

durch die Struktur der Kohlenwasserstoffkette eine dichte Packung der Moleküle erschwert

wird. Ein Beispiel hierfür ist die Ölsäure, deren Doppelbindung in der Kohlenwasserstoffkette

zu einem erhöhten Platzbedarf des hydrophoben Restes führt.

Abb. 2.13: Kollaps einer Einfachschicht.

2.3.1.2 Langmuir-Blodgett-Deposition

Bei dieser Art der Oberflächenbeschichtung wird ein festes Substrat langsam und mit kon-

stanter Geschwindigkeit (beispielsweise 1 mm s-1) durch einen Langmuir-Film in eine Flüs-

sigkeit eingetaucht und anschließend wieder herausgezogen. Unter geeigneten Bedingun-

gen haftet der Langmuir-Film an der Substratoberfläche unter Ausbildung der ersten mono-

molekularen Schicht. Bei jedem weiteren Durchgang des Substrats durch die Grenzfläche

scheiden sich weitere Molekülschichten ab und es bilden sich geordnete Multilagen. LB-

Schichten werden gewöhnlich bei einem Oberflächendruck abgeschieden, bei dem sich die
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Monolage in der so genannten „festen“ Phase befindet. Um eine gleich bleibende Beschich-

tung zu gewährleisten, wird während der Abscheidung der Oberflächendruck konstant gehal-

ten. Mit der LB-Technik können sowohl hydrophobe als auch hydrophile Oberflächen be-

schichtet werden. Wird ein hydrophiles Substrat in die Subphase eingetaucht, so bildet sich

durch die Benetzung der Trägeroberfläche ein nach oben gekrümmter Meniskus aus. Der

entstehende dünne Wasserfilm bedeckt den Träger und verhindert eine Wechselwirkung mit

den Molekülen des Langmuir-Films. Beim Herausziehen des Substrats läuft der Wasserfilm

ab und die Moleküle lagern sich mit ihren hydrophilen Köpfen an der Trägeroberfläche an.

Die Abscheidung weiterer Monolagen erfolgt dann entsprechend Abb. 2.14. Bei einem hy-

drophoben Substrat können bereits beim ersten Eintauchen die Moleküle über ihre hydro-

phoben Kohlenwasserstoffketten mit der Trägeroberfläche wechselwirken und eine Monola-

ge ausbilden.

(a) hydrophile Trägeroberfläche (b) hydrophobe Trägeroberfläche

Abb. 2.14: Beschichtung von festen Trägermaterialien nach der LB-Methode.[61]

Multischichten, bei denen sich die amphiphilen Moleküle in Form einer „Kopf zu Kopf“- und

„Schwanz zu Schwanz“–Struktur abscheiden, werden als Y-Typ bezeichnet. Neben dem Y-

Typ gibt es noch die selteneren X- und Z-Typen (siehe Abb. 2.15). Gegenwärtig ist noch un-

geklärt, warum Moleküle sich in Form einer X- oder Z-Struktur anordnen, da dies kontrovers

zum LB-Prinzip steht.

X-Typ Y-Typ Z-Typ

Abb. 2.15: Strukturen von X-, Y- und Z-Multischichten.
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Um die Qualität einer Beschichtung zu beurteilen, wird die so genannte Transferrate T be-

stimmt. Sie entspricht dem Quotienten aus der beim Beschichtungsvorgang verkleinerten

Langmuir-Filmfläche AF und der beschichteten Substratoberfläche AS.

S

F

A
A

T  (2.12)

Im Idealfall liegt die Transfer-Rate bei 1; ist T > 1, so haben sich Moleküle von der Träger-

oberfläche gelöst und sind in die Subphase übergegangen, bei T < 1 hat die Beschichtung

unvollständig stattgefunden. Die Transferrate wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie z. B.

Eigenschaften der Substratoberfläche, Oberflächendruck, Ein- und Auftauchgeschwindigkeit

des Substrats, Temperatur, pH-Wert und Gegenionen der Subphase.

2.3.2 Vesikel-Fusion

Als Vesikel bezeichnet man kugelförmige, in sich ab-

geschlossene Membranlamellen, die einen wässrigen

Innenraum von einer kontinuierlichen wässrigen Phase

abtrennen. Die Membranen bestehen aus Doppel-

schichten amphiphiler Moleküle, deren hydrophile

Kopfgruppen der wässrigen Seite zugewandt sind,

während die lipophilen Kohlenwasserstoffketten zuein-

ander weisen und den hydrophoben Kern der Mem-

bran bilden.[77] Künstlich herstellte Vesikel werden als

Liposome bezeichnet und können Durchmesser zwischen 20 nm und 3 µm aufweisen, die

Membrandicke beträgt etwa 5 nm. Zur Herstellung von Liposomen werden überwiegend

amphiphile Phospholipide, Glykolipide und Cholesterol verwendet.[78] In Abhängigkeit von

ihrer Größe und Hüllenstruktur werden Liposome in drei Gruppen unterteilt: (1) Kleine unila-

mellare Vesikel mit einem Durchmesser bis zu 50 nm („small unilamellar vesicles“, SUV), (2) 

große unilamellare Vesikel, die Durchmesser im Bereich von 50 nm bis 3 µm aufweisen

(„large unilamellar vesicles“, LUV) und (3) große multilamellare Vesikel („multilamellar large

vesicles“, MLV). Diese sind im Gegensatz zu den unilamellaren Vesikeln aus einer Vielzahl

konzentrischer Doppelschichten aufgebaut und können Durchmesser zwischen 100 nm und

mehreren Mikrometern annehmen.[79]

Vesikel-Präparation

Werden dünne Lipidschichten mit Wasser versetzt, so beginnen die an der Grenzfläche lie-

genden flüssigkristallinen Doppelschichten zu quellen. Durch Schütteln oder Rühren lösen

sich diese hydratisierten Lipidschichten ab und schließen sich unter Ausbildung von großen

Abb. 2.16: Unilamellares Vesikel.
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multilamellaren Vesikeln (MLV). Durch die Ausbildung geschlossener Vesikel wird eine

Wechselwirkung des Wassers mit dem hydrophoben Kern der Doppelschicht vermieden. Um

diese Vesikel in kleine unilamellare Vesikel zu überführen, muss in die Suspension Energie

eingebracht werden, entweder in Form von Schallenergie (Ultraschallbehandlung) oder me-

chanischer Energie (Extrusion). Über die Einwirkung von Ultraschall können kleine unilamel-

lare Vesikel mit Durchmessern im Bereich von 15 bis 50 nm erhalten werden. Hierbei wird

die Größenverteilung durch die Dauer und Energie der Ultraschalleinwirkung bestimmt.[80] Bei

der Methode der Extrusion, bei der die Lipidsuspensionen über Polycarbonatfilter definierter

Größe filtriert werden, wird die Größenverteilung durch die Größe der Filterporen und den

angewandten Druck auf die Lösung bestimmt.[81] Die Methode wird vorwiegend zur Herstel-

lung von großen unilamellaren Vesikeln (LUV) mit einem Durchmesser von 120 bis 140 nm

eingesetzt.

Abb. 2.17: Bildung von Liposomen aus wasserfreien Lipidfilmen.[80]

Vesikel-Fusion unter Ausbildung von substratgetragenen Lipiddoppelschichten

Wird in eine wässrige Suspension von kleinen unilamellaren Vesikeln ein hydrophiles Sub-

strat (Glas, Siliziumwafer, Glimmerplättchen) eingebracht, so führen die hydrophilen Wech-

selwirkungen zwischen der Substratoberfläche und den polaren Kopfgruppen der Vesikel-
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membran zur einer Abscheidung der Vesikel auf der Trägeroberfläche. An der Oberfläche

werden die Vesikel zunächst deformiert bevor sie sich dann öffnen und in Form einer Lipid-

doppelschicht abscheiden (siehe Abb. 2.18).[15,16,17]

(a) (b) (c) (d)

Abb. 2.18: Prozess der Vesikel-Fusion unter Ausbildung einer Lipiddoppelschicht auf einer hydrophilen
Oberfläche. (a) Annäherung und Abscheidung der Vesikel, (b) Deformation der Vesikel, (c) Öffnung der
Vesikel und (c) Bildung einer Lipiddoppelschicht.

Die Vesikel-Fusion ist eine gängige Methode zur Herstellung von Phospholipidmembranen.

Die so erhaltenen Lipiddoppelschichten sind jedoch nur in der wässrigen Phase stabil. Wer-

den die präparierten Lipiddoppelschichten aus der Lösung herausgenommen, findet eine

Umlagerung der Lipidmoleküle von einer geordneten Doppelschicht in alternierende Mono-

und Trilagen statt.[82] Generell weisen Phospholipidschichten an der Atmosphäre eine Struk-

tur auf, bei der die hydrophoben Kohlenwasserstoffketten nach außen weisen. In einer wäss-

rigen Umgebung sind stets die polaren Kopfgruppen in Richtung des polaren Mediums ge-

richtet.

wässrige Phase Atmosphäre

Abb. 2.19: Schematische Darstellung der Umlagerung einer Lipiddoppelschicht in alternierende Mono- und
Trilagen durch die Überführung aus einer wässrigen Lösung an die Atmosphäre.

2.3.3 Rotationsbeschichtung (engl.: „Spin-Coating“)

Mit dem so genannten Spin-Coating-Verfahren können multilamellare Phospholipidschichten

auf festen Trägermaterialen, wie z. B. Siliziumwafern, hergestellt werden. Die Anwendung

des Spin-Coatings zur Herstellung von geordneten Phospholipid-Multischichten wird erstma-

lig von MENNICKE UND SALDITT[19] beschrieben: Auf ein hydrophiles oder hydrophobes Sub-

strat wird eine Lösung des Phospholipids in einem organischen Lösungsmittel (z. B. Chloro-

form) pipettiert; das benetzte Substrat wird dann auf Rotationsgeschwindigkeiten zwischen

3000 rpm und 5000 rpm beschleunigt. Nach Verdampfen des Lösungsmittels bilden sich in

Gegenwart von Luftfeuchtigkeit multilamellare Lipidschichten aus.
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Der allgemeine Ablauf eines Spin-Coating-Prozesses gliedert sich im Wesentlichen in 4 Teil-

schritte, die im Folgenden eingehender beschrieben werden sollen: (1) Aufgabe der Proben-

lösung auf das Substrat, (2) Beschleunigung des Substrats auf die Endgeschwindigkeit, (3)

Rotation bei konstanter Geschwindigkeit zur Reduzierung der Schichtdicke und (4) Trock-

nung des Films.

(a) (b) (c)

Abb. 2.20: Schematische Darstellung einer Rotationsbeschichtung. (a) Probenaufgabe, (b) Beschleuni-
gung des Substrats auf die Endgeschwindigkeit und (c) Rotation des Substrats bei konstanter Geschwin-
digkeit.

(1) Probenaufgabe

Bei der Probenaufgabe wird zwischen der statischen und dynamischen Methode unterschie-

den. Während bei der statischen Probenaufgabe die Probenlösung zentrisch auf das ruhen-

de Substrat gegeben wird, wird bei der dynamischen Methode die Lösung auf das mit niedri-

ger Geschwindigkeit (z. B. 500 rpm) rotierende Substrat pipettiert. Besitzen die Probenlö-

sung und/oder das Substrat nur geringe Benetzungseigenschaften, so kann über eine dyna-

mische Probenaufgabe die Bildung von Fehlstellen in der organischen Schicht reduziert oder

sogar vermieden werden.

(2) Rotationsbeschleunigung des Substrats

Die während dieser Phase auftretende Drehbeschleunigung des Wafers führt zur Verteilung

der Probe auf der Oberfläche, aber auch zur Ausbildung von Turbulenzen innerhalb des

Flüssigkeitsfilms. Da zu diesem Zeitpunkt der Flüssigkeitsfilm noch relativ dick ist, setzt sich

die zunehmende Rotationsgeschwindigkeit nur zeitlich versetzt durch den gesamten Flüssig-

keitsfilm fort. Die zunehmende Rotationsbeschleunigung des Substrats führt zu einem star-

ken Abschleudern der Flüssigkeit von der Substratoberfläche.

(3) Rotation bei konstanter Geschwindigkeit

Während dieser Phase wirken in Abhängigkeit von der Rotationsgeschwindigkeit konstante

Zentrifugalkräfte auf die Probe ein, wodurch die Flüssigkeit gleichmäßig nach außen fließt

und die Schichtdicke zunächst sukzessive abnimmt. Gleichzeitig verdampft das Lösungsmit-

tel und die Probenviskosität nimmt stetig zu, bis schließlich eine Viskosität erreicht wird, bei

der die Zentrifugalkräfte für eine weitere Verteilung des Films nicht mehr ausreichen. Ab die-



2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 32

sem Zeitpunkt bleibt die Schichtdicke konstant. In diesem Verfahrensschritt wird die Schicht-

dicke somit im Wesentlichen durch die Verdampfungsrate des Lösungsmittels und durch die

Rotationsgeschwindigkeit (Zentrifugalkräfte) bestimmt. Relativ geringe Änderungen der Ge-

schwindigkeit von ±50 rpm können bereits zu Abweichungen in der Schichtdicke von 10%

führen.

(4) Trocknung des Films

Um die physikalische Stabilität dickerer Schichten zu erhöhen, werden diese häufig durch

eine anschließende Rotation bei mittleren Geschwindigkeiten getrocknet. Die Rotationsge-

schwindigkeit während der Trocknung beträgt in der Regel lediglich 25% der Hochgeschwin-

digkeitsphase, so dass die Schichtdicke nicht weiter abnimmt.

Bei der Herstellung von organischen Schichten nach dem Spin-Coating-Verfahren wird die

endgültige Schichtdicke und -qualität durch die Eigenschaften der Probenlösung (Lipidkon-

zentration, Viskosität, Verdampfungsrate des Lösungsmittels, Oberflächenspannung), durch

die Eigenschaften des Substrats (hydrophile oder hydrophobe Oberfläche) und durch die

Parameter des Spin-Coating-Prozesses (Probenaufgabe, Beschleunigungsrate, Rotations-

geschwindigkeit und -zeit) beeinflusst.[83]

2.4 Benetzung und Entnetzungseffekte von Oberflächen

Inwieweit eine Substratoberfläche mit einer Flüssigkeit benetzt werden kann, wird durch das

folgende Kräftegleichgewicht beschrieben:

γsg = γsl + γlg*cos θ (2.13)

Hierin bedeuten γsg, γsl bzw. γlg die Grenzflächenspannungen für die Grenzflächen

fest/gasförmig, fest/flüssig bzw. flüssig/gasförmig,Θist der Benetzungswinkel.

Eine stabile Benetzung der Oberfläche wird dann beobachtet, wenn für γsl < γsg der Benet-

zungswinkel im Bereich von 0° <θ< 90° liegt. Für einen Kontaktwinkel von θ> 90° wird die

Benetzungsspannung γB (γB = γsg - γsl) negativ und es findet keine Benetzung der Oberflä-

che statt.[84] Ebenso gilt für die Benetzung einer Oberfläche mit einer flüssigkristallinen

γsl

γsg

γlg

θ
γsl

γsg

γlg

θ

Abb. 2.21: Kräftegleichgewicht, das zu einem Kontakt-
winkelθführt.
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Schicht, dass sich nur dann eine stabile Beschichtung ausbildet, wenn die Grenzflächen-

spannung γsf für die Grenzfläche Oberfläche/Film kleiner ist als γsg. Sollte die Grenzflächen-

spannung für die Grenzfläche Film/Luft geringer als γsf sein, findet eine Entnetzung der Sub-

stratoberfläche unter Erhöhung der Schichtdicke statt, so dass die Grenzfläche Oberflä-

che/Film zugunsten der Grenzfläche Film/Luft verringert wird.

Eine Betrachtung der fortschreitenden Entnetzung von Oberflächen über das Kräftegleich-

gewicht der Grenzflächenspannungen kommt vor allem dann zum tragen, wenn bereits freie

Oberflächenbereiche vorliegen. Die Entstehung von Defektstellen innerhalb zunächst ge-

schlossener dünner flüssiger oder flüssigkristalliner Filme wird im Wesentlichen auf zwei Me-

chanismen zurückgeführt: (1) Aufreißen des Films aufgrund von lokalen Verunreinigungen

an der Substratoberfläche und (2) spontanes Aufreißen des Films infolge thermischer

Fluktuationen an der freien Grenzfläche des flüssigkristallinen Films, der so genannte

spinodale Entnetzungseffekt. Inwieweit die thermisch induzierten Fluktuationen der

Schichtdicke eine Verstärkung oder aber eine Dämpfung erfahren, ist unter anderem von

den weitreichenden van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen den flüssigkristallinen

Schichten und der Substratoberfläche abhängig. Wird durch diese Wechselwirkungen eine

Benetzung der Substratoberfläche begünstigt, resultiert hieraus eine stabilisierende Wirkung

auf die lateralen Fluktuationen der Schichtdicke. Haben die weitreichenden

Wechselwirkungen jedoch eine hemmende Wirkung auf die Benetzung, führt dies zu einer

Verstärkung der thermischen Fluktuationen. Sobald die Amplitude der Fluktuationen die

Größenordnung der Filmdicke annimmt, kommt es schließlich zum Aufreißen des Films.

Erfährt ein substratgetragener Film mit einer Anfangsschichtdicke h0 eine eindimensionale

sinusförmige Deformation der freien Oberfläche in x-Richtung parallel zur Substratoberflä-

che, so gilt für die zeitliche und örtliche Abhängigkeit der Schichtdicke h:

   qxsineξhtx,h τ
t

00


 (2.14)

Hierin bedeuten h die Filmdicke in der Grenzflächenebene an der Position x zur Zeit t, h0 die

Anfangsschichtdicke, ξ0 die Anfangsamplitude der Fluktuation (ξ0 « h0), τdie charakteristi-

sche Zeit und q der Wellenvektor.

Aus der spinodalen Entnetzungstheorie folgt für die zeitliche Entwicklung der Störung

τ:[85,86,87,88]
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(2.15)

Hierbei bezeichnet γlg die Grenzflächenspannung für die Grenzfläche flüssig/gasförmig, ηdie

Viskosität des Films, und Φ(h) die Freie Energie pro Grenzflächeneinheit.

Aus Gleichung 2.14 folgt, dass die thermischen Fluktuationen für den Fall 1/τ< 0 exponen-
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tiell zunehmen, während sie für den Fall 1/τ> 0 abklingen. Als Konsequenz hieraus bilden

sich auf Substratoberflächen nur dann gegenüber thermischen Fluktuationen stabile Filme

aus, wenn für die flächenbezogene Energie Φ(h) gilt: 0
)(

2

2





h

h
.

Für die flächenbezogene Freie Energie Φ(h) werden in der Literatur verschiedene Modelle

angesetzt.

Nach [89] gilt für Φ(h) für die spinodale Entnetzung von dünnen flüssigen Filmen:

 2lg 12 h
A

h sl 
  (2.16)

Hierin bedeuten, γsl bzw. γlg die Grenzflächenspannung für die Grenzfläche fest/flüssig bzw.

flüssig/gasförmig und A die Hamaker Konstante für das Luft/Film/Substrat-System.

Der letzte Term der Gleichung beschreibt das Potential der van-der-Waals-

Wechselwirkungen zwischen den Grenzflächen fest/flüssig und flüssig/gasförmig.

F. VANDENBROUCK ET AL.[85] fügen in die Berechnung von (h) für die Betrachtung flüssigkris-

talliner nematischer Schichten einen Term für die elastische Energie ein. Hierüber sollen

elastische Deformationen berücksichtigt werden, die sich innerhalb des flüssigkristallinen

Films infolge der thermischen Fluktuationen bei gleichzeitiger Verankerung der ersten Mono-

lage an der Substratoberfläche ausbilden. F. VANDENBROUCK ET AL. schreiben diesen elasti-

schen Deformationen eine stabilisierende Wirkung auf die Schicht zu.
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  (2.17)

Der dritte Term dieser Gleichung berücksichtigt die elastische Energie. Hierin bezeichnet K

eine elastische Konstante, θist der Winkel zwischen der Flächennormalen und der Orientie-

rungsrichtung an der Oberfläche.

L. PERINO-GALLICE ET AL.[86] wenden das Modell der spinodalen Entnetzung für die Ausbil-

dung von Defektstellen innerhalb von multilamellaren Phospholipidschichten an. Unter der

Annahme, dass N die Anzahl der Doppelschichten der abgeschiedenen Lipidschicht darstellt,

berechnen sie die Freie Energie (h) nach:

 gNh  (2.18)

  vdWhydflr
g 

1
)( (2.19)

Hierin bedeuten )(g das effektive Potential pro Doppelschicht, vdW das Wechselwir-



2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 35

kungspotential für die attraktiven van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen den einzelnen

Doppelschichten, fl das Wechselwirkungspotential für repulsive Wechselwirkungen, die

sich infolge von Fluktuationen ausbilden und hyd das Wechselwirkungspotential für repulsive

Wechselwirkungen, die sich infolge der Membranhydratation ausbilden. Über den Redukti-

onsparameter r wird berücksichtigt, dass substratgetragene Lipidmembranen eine geringere

Quellung zeigen, wenn sie nicht in Wasser eingetaucht, sondern lediglich in eine mit Was-

serdampfgesättigte Atmosphäre eingebracht werden. Innerhalb dieses Ansatzes werden die

van-der-Waalschen Wechselwirkungen zwischen den Lipidschichten und der Substratober-

fläche nicht direkt berücksichtigt.

Entsprechend der vorgestellten spinodalen Entnetzungsmodelle ist die thermodynamische

Stabilität einer Schicht somit abhängig von ihrer Schichtdicke, ihren elastischen Eigenschaf-

ten, den Wechselwirkungen zwischen der Schicht und dem Substrat, der Schicht und der

Atmosphäre sowie den Wechselwirkungen innerhalb der abgeschiedenen Schichten. Für

Phospholipidschichten wird die Schichtstabilität ferner durch den Wassergehalt und somit

durch den Phasenzustand der Lipidmembranen bestimmt.


