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4. HOMOGENE PHOSPHOLIPIDSCHICHTEN

4.1 Ergebnisse und erste Interpretationen

4.1.1 Charakterisierung der reinen Substrate

Für eine homogene Beschichtung der Siliziumwafer ist es erforderlich, dass die Oberfläche

frei von jeglichen organischen und anorganischen Verunreinigungen ist. Zur Entfernung der

organischen Verunreinigungen werden, ausgenommen bei der (EtOH/H2O2)-Reinigung, die

Wafer mit Aceton, Isopropanol, Chloroform und Methanol behandelt (Kapitel 3.2.2.2). Endet

die Vorbehandlung mit der Ultraschallreinigung in Methanol (Kapitel 3.2.2.2.a), so ist anzu-

nehmen, dass die Oberfläche aus Siliziumdioxid sowie endständigen Silanolgruppen besteht.

AFM-Messungen dieser (MeOH)-Wafer ergeben für die Oberfläche eine Rauigkeit von

Ra = 0,171 nm (Abb. 7.21 im Anhang).

Über eine Behandlung der (MeOH)-Wafer mit einer gesättigten, ethanolischen Kaliumhydro-

xid-Lösung wird zum einen die Waferoberfläche angeätzt und zum anderen wird durch die

alkalische Behandlung der Anteil an entständigen (≡SiO-)-Gruppen erhöht. Aus AFM-

Messungen folgt für den (KOH)-Wafer eine Rauigkeit von Ra = 0.154 nm, dieser Wert ist mit

der Rauigkeit des Wafers nach dem Methanol-Reinigungsschritt vergleichbar (Abb. 7.22.a im

Anhang).

Wird ein (MeOH)-Wafer für eine Zeitdauer von 12 bis 15 Stunden in eine ethanolische Kali-

umhydroxidlösung gelegt, so bildet sich durch die langandauernde alkalische Ätzung eine

stark aufgeraute Oberflächenstruktur. Die Rauigkeit eines solchen Wafers beträgt Ra = 6.19

nm und ist somit deutlich höher als die der (MeOH)- bzw. (KOH)-Wafer (Abb. 7.22.b im An-

hang). Die geringere Rauigkeit des (KOH)-Wafers ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen,

dass durch den einminütigen Ätzvorgang lediglich höher gelegene Stellen angegriffen und

geglättet werden.

Bei der basischen (H2O2)-Oxidation der Wafer sollen durch das Kochen in einer Mischung

aus Ammoniak, Wasser und Wasserstoffperoxid die restlichen organischen sowie metalli-

schen Verunreinigungen entfernt werden. Eine daran anschließende saure (H2O2)-Oxidation

in einer siedenden Lösung aus Wasser, Wasserstoffperoxid und Salzsäure soll die Wafer-

oberflächen schließlich von den noch verbliebenen ionischen und metallischen Verunreini-

gungen befreien. Neben dem Reinigungseffekt erreicht man durch die salzsaure Behandlung

der Wafer eine vermehrte Ausbildung von endständigen Silanolgruppen an der Wafer-

oberfläche. AFM-Messungen ergeben für die (H2O2)-Wafer eine Rauigkeit von Ra = 0.274

nm (Abb. 7.23.a im Anhang).

Ebenso wie die (H2O2)-Wafer weisen auch die (EtOH/H2O2)-Wafer nach dem letzten Reini-

gungsschritt neben Siliziumdioxid einen erhöhten Anteil an Silanolgruppen an der Oberfläche
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auf. Die (EtOH/H2O2)-Wafer zeigen mit Ra = 0.173 nm eine etwas niedrigere Rauigkeit als

die (H2O2)-Wafer (Abb. 7.23.b im Anhang). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass bei

der (EtOH/H2O2)-Behandlung jeder Wafer nach der Vorreinigung gesondert in siedendem

Ethanol gereinigt wird.

Für die (KOH)-, (KOH12h)-, (H2O2)- und (EtOH/H2O2)-Wafer resultiert nach den jeweiligen

Behandlungen eine polare, hydrophile Oberfläche, was durch das vollständige Spreiten ei-

nes aufgebrachten Wassertropfens angezeigt wird.

Werden hydrophile Siliziumwafer mit endständigen Silanolgruppen in eine Lösung von Octa-

decyltrichlorsilan eingebracht, reagiert das Octadecyltrichlorsilan mit den Silanolgruppen

unter Ausbildung einer silanisierten Oberfläche.

Wafer-SiOH + Cl3Si-(CH2)17-CH3 → Wafer-Si-O-SiCl2-(CH2)17-CH3 + HCl

Entsprechend der Methode von N. ROZLOSNIK ET AL.[92] wird erwartet, dass die Silanisierung

zu einer homogenen, glatten Silaneinfachschicht führt, was durch AFM-Messungen annä-

hernd bestätigt wird (Abb. 7.24 im Anhang). Die silanisierten Wafer weisen jedoch mit

Ra = 0.28 nm eine höhere Rauigkeit auf als in der Literatur angegeben. Möglicherweise ha-

ben sich während der Lagerung in der OTS-Lösung stellenweise Mehrfachschichten des

Silans abgeschieden. Entsprechend den Literaturangaben können diese Mehrfachschichten

durch eine Ultraschallbehandlung in n-Heptan, bei der das Substrat mit der beschichteten

Seite auf dem Gefäßboden liegt, abgelöst werden. Die erhöhte Oberflächenrauigkeit weist

jedoch darauf hin, dass hier keine vollständige Abtragung der Mehrfachschichten stattgefun-

den hat.

4.1.2 DSC-Messungen an Phospholipid-Multischichten

Für die Phospholipide DLPC, DOPC, POPC und DPPC werden an entsprechend Kap. 3.3.1

präparierten Lipidmultischichten DSC-Messungen durchgeführt, um zu bestimmen, in wel-

chem Phasenzustand die Phospholipide während der Belegung mit FePt-Nanopartikeln vor-

liegen. Der Wassergehalt dieser partiell geordneten Lipidmultischichten ist hierbei vergleich-

bar mit dem Wassergehalt der Proben während der Partikeldeposition. In Abb. 4.1 sind die

DSC-Thermogramme für die vier Lipide gezeigt. Entsprechend den Bedingungen während

der Probenpräparation (Vakuumtrocknung, Verschließen der Tiegel unter Stickstoffatmo-

sphäre) ist davon auszugehen, dass die Lipidschichten einen Wassergehalt von <50%(w/w)

aufweisen. Die in Abb. 4.1 aufgeführten Thermogramme zeigen, dass für DPPC und POPC

unter den vorliegenden Bedingungen eine stetige Temperaturerhöhung zunächst zu einem

Übergang von der Lß´-Phase in die Zwischenphase Pß´ führt (Vorumwandlung, „pretransiti-

on“, Tp,anhyd), bevor die Phospholipidschichten schließlich bei der Temperatur Tm,anhyd von der

Zwischenphase in die flüssig-kristalline Lα-Phase (Hauptphasenübergang, „main transition“) 

übergehen. Für das Phospholipid DOPC zeigt die DSC-Messung lediglich den Phasenüber-
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gang von der Gelphase in die Lα-Phase. Während die Phasenübergangsenthalpie für die

Lipide DPPC und POPC mit 7 bzw. 5 kcal mol-1 einen vergleichsweisen hohen Wert aufweist,

ist diese für DOPC mit 0.5 kcal mol-1 deutlich geringer. Für das Lipid DLPC können im Tem-

peraturbereich von -60°C bis 100°C keine Phasenübergange nachgewiesen werden. Liegen

Multischichten des DLPC´s mit einem Wassergehalt von 50% (w/w) vor, so tritt der Phasen-

übergang von der gelförmigen in die flüssigkristalline Phase bei einer Temperatur von -53°C

auf. Da der Wassergehalt der DLPC-Multischichten während der DSC-Messungen kleiner

50% (w/w) ist, ist davon auszugehen, dass die Phasenübergangstemperatur Tm,anhyd ober-

halb von -50°C auftritt. Möglicherweise ist die Phasenumwandlungsenthalpie für das Lipid

DLPC so gering, dass unter den vorliegenden Bedingungen mit der DSC für eine eingewo-

gene Menge von 5 mg kein Phasenübergang nachgewiesen werden kann.

Abb. 4.1: DSC-Thermogramme der Multilagen aus den Phospholipiden DLPC, DOPC, POPC und DPPC.
Alle Thermogramme sind auf mW pro mg Probe normiert und zur deutlicheren Darstellung in vertikaler
Richtung zueinander verschoben.

Aus den DSC-Thermogrammen ergeben sich folgende Temperaturen für die Vorumwand-

lung (Lß´→Pß´) bzw. für den Hauptphasenübergang (Lß´ oder Pß´→Lα):

Tabelle 4.1: Phasenübergangstemperaturen für die Lipide DPPC, POPC und DOPC bei einem Was-
sergehalt kleiner 50%(w/w).

Lipid Temperatur der Vorumwandlung

(„Pretransition“, Tp,anhyd)
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4.1.3 Vesikel-Fusion

Für das Lipid DLPC werden nach der Methode der Vesikel-Fusion sowohl (SiO/SiO2)-TEM-

Grids als auch hydrophile Siliziumwafer beschichtet. Hierbei werden Vesikel-Lösungen so-

wohl mit als auch ohne Fluoreszenzmarker eingesetzt. Die beschichteten TEM-Grids zeigen

unter dem Fluoreszenzmikroskop eine deutliche grüne Fluoreszenz, was auf eine Lipidbele-

gung hinweist. Da die Lipidschichten überwiegend aus den leichten Elementen Wasserstoff

und Kohlenstoff bestehen, können sie im Transmissionselektronenmikroskop ohne spezielle

Probenpräparationen nicht direkt abgebildet werden. Sie lassen sich aber indirekt über eine

EDX-Messung nachweisen. So weist eine EDX-Analyse des mit DLPC beschichteten TEM-

Grids das Element Phosphor auf (Abb. 4.2), während die EDX-Spektren der TEM-Grids, die

nur mit der TRIS-Pufferlösung bzw. Wasser behandelt wurden, kein Phosphorsignal zeigen.

Abb. 4.2: EDX-Spektrum eines (SiO/SiO2)-TEM-Grids nach Beschichtung mit DLPC nach dem Verfahren
der Vesikel-Fusion.

Von den Siliziumwafern, die mit einer DLPC-Vesikellösung ohne Fluoreszenzmarker be-

schichtet wurden, werden nach der Vakuumtrocknung AFM-Aufnahmen sowohl unter Umge-

bungsbedingungen als auch unter Wasser angefertigt (Abb. 4.3). Berücksichtigt man den

Literaturwert von 5 ± 1 nm für eine Lipiddoppelschicht aus DOPC[100] oder POPC[101], so wei-

sen die unter Wasser aufgenommen AFM-Bilder mit Stufenhöhen von hAFM = 4.4 nm bzw.

9.0 nm auf eine DLPC-Lipidschicht aus alternierenden Doppel- (grüne Linie) bzw. Vierfach-

schichten (rote Linie) hin. Die bei Raumtemperatur an Luft angefertigten AFM-Bilder zeigen

eine relativ glatte Schicht mit einzelnen Stufen in Höhe von hAFM = 4.0 ± 0.5 nm. Berücksich-

tigt man die ausgeprägte Doppel- und Vierfachlagenstruktur unter Wasser, so handelt es

sich hierbei offenbar um eine nahezu geschlossene Monolage, auf der sich stellenweise Li-

piddoppellagen befinden. Die Ausbildung einer alternierenden Mono- und Trilagenstruktur an

der Atmosphäre und einer Doppel- bzw. Vierfachschichtstruktur unter Wasser entspricht der
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von J. M. SOLETTI ET AL.[82] beschriebenen charakteristischen Umorientierung von substrat-

getragenen Lipidmehrfachschichten in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen. So

orientieren sich die Lipidmoleküle der äußeren Lipidschichten derart, dass an der Luft stets

die hydrophoben Kohlenwasserstoffketten und in wässriger Lösung die hydrophilen Kopf-

gruppen nach außen gerichtet sind.

Abb. 4.3: AFM-Aufnahmen eines Siliziumwafers nach der Beschichtung mit DLPC nach dem Verfahren der
Vesikel-Fusion. (a) AFM-Aufnahmen unter atmosphärischen Bedingungen, aufgenommen im Tapping-
Modus mit einer Scanrate von 1 Hz, (b) AFM-Aufnahmen mit der Flüssigzelle in Wasser, aufgenommen im
Tapping-Modus mit einer Scanrate von 0.7 Hz.

Ebenso wie die mit DLPC beschichteten (SiO/SiO2)-TEM-Grids weisen auch die TEM-Grids,

die mit den Phospholipiden SLPC, DOPC und POPC unter Zusatz des Fluoreszenzmarkers

NBD-PC beschichtet wurden, unter dem Fluoreszenzmikroskop eine grüne Fluoreszenz auf.

Horiz. Distanz 27.344 nm 23.438 nm

Vert. Distanz 4.106 nm 4.001 nm

Horiz. Distanz 42.969 nm 35.156 nm

Vert. Distanz 4.429 nm 8.951 nm

Image Data Height,
Data scale 30.000 nm

Image Data Height,
Data scale 30.000 nm

(a)

(b)
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Es ist somit davon auszugehen, dass die (SiO/SiO2)-TEM-Grids erfolgreich mit diesen Lipi-

den belegt werden konnten. Eine weitere Charakterisierung mit dem Rasterkraftmikroskop

wird für diese Lipidschichten nicht durchgeführt.

4.1.4 Langmuir-Blodgett-Beschichtung

4.1.4.1 Herstellung von Phospholipid-Multischichten

Im Rahmen der Dissertation wird untersucht, inwieweit die in der Literatur beschriebenen

Methoden zur Herstellung von DPPA-, DPPC- und DPPS-Multischichten übertragen werden

können, um homogene lamellare Lipidmultischichten über Bereiche in der Größenordnung

von einigen Millimetern herzustellen. Für das Lipid DPPE werden zum Zeitpunkt der experi-

mentellen Arbeiten in der Literatur keine LB-Methoden zur Präparation von Multischichten

beschrieben, so dass hier eine Methode zur Präparation von Doppelschichten als Versuchs-

grundlage herangezogen wird. Bei den einzelnen Versuchreihen werden entsprechend Kapi-

tel 3.2.3.1 die Parameter Barrierengeschwindigkeit, Oberflächendruck während der Lipid-

abscheidung, Ein- bzw. Auftauchgeschwindigkeit des Substrats, Zusammensetzung der

Subphase und Oberflächeneigenschaft des Substrats (hydrophil / hydrophob) variiert. Die

resultierenden Proben werden mit dem Rasterkraftmikroskop charakterisiert. Zur Bestim-

mung der Schichtdicke werden die Proben mit einem Skalpell eingeritzt.

Für das Lipid DPPC werden in Anlehnung an die Methode von K. LOHNER ET AL.[93] entspre-

chend Kapitel 3.2.3.1.a eine Reihe von Beschichtungsversuchen durchgeführt. Entgegen

den Literaturangaben führen die LB-Beschichtungen jedoch unabhängig von den eingestell-

ten Versuchsparametern nicht zur Deposition von DPPC-Multischichten, sondern stets zu

alternierenden Mono- und Trilagenstrukturen. In Abb. 4.4 ist exemplarisch die AFM-

Aufnahme einer solchen Lipidstruktur gezeigt. Die Höhendifferenz zwischen der Defektstelle

und dem „Plateau“ von 6.2nm weist eine gute Übereinstimmung mit dem Literaturwert für

eine DPPC-Doppelschicht von 5.9 ± 0.1 nm[82] auf. Es ist davon auszugehen, dass es sich

hier um eine alternierende Mono-/Trilagenstruktur und nicht um eine Lipiddoppelschicht han-

delt, da diese Lipidschichten auf einen hydrophilen Siliziumwafer abgeschieden wurden und

sich zum Zeitpunkt der AFM-Aufnahme an Luft befinden. Die hydrophilen Köpfe der ersten

Lipidschicht weisen somit zum Substrat, während die hydrophoben Kohlenwasserstoffreste

zur Atmosphäre orientiert sind (vgl. Kapitel 2.3.2).
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(a) (b)

Abb. 4.4: (a) AFM-Aufnahme einer DPPC-Lipidschicht auf einem hydrophilen Siliziumwafer, hergestellt mit
der Langmuir-Blodgett-Technik (BG 80 cm2 min-1, SG abwärts 2 mm min-1, SG aufwärts 2 mm min-1, ZD 40
mN m-1, MgSO4/Polyacrylsäure-Suphase (pH = 6.1)), aufgenommen an der Luft im Tapping-Modus mit
einer Scanrate von 0.5 Hz. (b) AFM-Aufnahme und Höhenprofile der eingeritzten Probe.

Neben einer LB-Methode zur Präparation von DPPC-Multischichten beschreiben K. LOHNER

ET AL.[93] auch ein Verfahren zur Deposition von LB-Multischichten für das Lipid DPPA. Hier-

bei verwenden sie eine Subphase, die Calciumionen enthält. In Anlehnung an diese Methode

werden Langmuir-Filme des Lipids DPPA auf hydrophile und hydrophobe Siliziumwafer ab-

geschieden (vgl. Kapitel 3.2.3.1.b). Innerhalb der Versuchsreihe führt zwar die Beschichtung

eines hydrophilen Siliziumwafers bei einem Oberflächendruck im Kollapsbereich (65 mN m-1)

stellenweise zur Abscheidung von DPPA-Multischichten, doch weist die Probe eine sehr in-

homogene Oberflächenstruktur auf. In Abb. 4.5 ist die AFM-Aufnahme dieser DPPA-Schicht,

die zur Bestimmung der Schichtdicke mit einem Skalpell eingeritzt wurde, dargestellt. Das

Höhenprofil zeigt zwar, dass es sich hier um Lipidmultischichten handelt, es spiegelt aber

auch die sehr heterogene Lipidbelegung wider. Die anderen Proben weisen, unabhängig von

den eingestellten Versuchsparametern, ebenfalls stark inhomogene Lipidbelegungen auf.

Abb. 4.5: AFM-Aufnahme einer DPPA-Lipidschicht auf einem hydrophilen Siliziumwafer, hergestellt mit der
Langmuir-Blodgett-Technik (BG 50 cm2 min-1, SG vgl. Tabelle 3.2, ZD 65 mN m-1, Calciumacetat/NaH2PO4-
Suphase), aufgenommen an der Luft im Tapping-Modus mit einer Scanrate von 0.5 Hz. Die Lipidschicht
wurde mit einem Skalpell eingeritzt.

Horiz. Distanz 4.92 µm 585.94 µm

Vert. Distanz 10.036 nm 6.180 nm
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Für das Lipid DPPE werden in Anlehnung an die Methode von J. M. SOLETTI ET AL.[82], die die

Herstellung von DPPE-Doppelschichten beschreibt, entsprechend Kapitel 3.2.3.1.c Versuche

zur Deposition von DPPE-Multischichten durchgeführt. Ebenso wie für DPPC können auch

für DPPE unabhängig von den in Kapitel 3.2.3.1.c aufgeführten Versuchsparametern nicht

mehr als drei Lipidschichten auf einen Siliziumwafer übertragen werden. Hierbei weisen alle

Proben eine vergleichbare Oberflächenstruktur auf. In Abb. 4.6 ist exemplarisch die AFM-

Aufnahme eines mit DPPE belegten Siliziumwafers gezeigt. Unter Berücksichtigung des Lite-

raturwertes für eine DPPE-Bilage von 5.6 nm[82], deuten die mit dem Rasterkraftmikroskop

gemessenen Stufenhöhen der Probe darauf hin, dass es sich hierbei vorwiegend um eine

alternierende Mono- und Trilagenstruktur handelt, auf der stellenweise weitere Lipidschichten

aufgelagert sind.

(a) (b)

Abb. 4.6: (a) AFM-Aufnahme einer DPPE-Lipidschicht auf einem hydrophilen Siliziumwafer, hergestellt mit
der Langmuir-Blodgett-Technik (BG 50 cm2 min-1, SG vgl. Tabelle 3.3, ZD 52 mN m-1, MilliQ-Wasser als
Subphase), aufgenommen an der Luft im Tapping-Modus mit einer Scanrate von 0.5 Hz. (b) AFM-
Aufnahme und Höhenprofile einer eingeritzten Probe.

Zur Präparation von DPPS-Multischichten werden entsprechend Kapitel 3.2.3.1.d Beschich-

tungsversuche sowohl mit hydrophilen als auch mit hydrophoben Siliziumwafern durchge-

führt. Während die LB-Beschichtungen der hydrophilen Substrate unabhängig von Subpha-

se, Barrierengeschwindigkeit, Oberflächendruck und Substratgeschwindigkeit zur Abschei-

dung von maximal drei Lipidschichten führt, können auf den hydrophoben Siliziumwafern

nach der Methode von G. E. FANUCCI ET AL.[102] mehrere Bilagen abgeschieden werden. Die-

se Beschichtungen werden bei einem Oberflächendruck von 30 mN m-1 durchgeführt, bei

dem sich das Lipid in der flüssigen Phase findet. Die Besonderheit dieser Beschichtungsme-

thode besteht nun darin, dass nach der Abscheidung von jeweils zwei Bilagen die Probe bei

45°C temperiert und die Subphase erneuert wird. Die so präparierten Proben weisen bei

visueller Betrachtung eine gleichmäßige, bläuliche Lipidbelegung auf. Die Abb. 4.7 zeigt die

AFM-Aufnahme einer so präparierten DPPS-Multischicht. Die Schichtdicke beträgt im Mittel

etwa 48 nm und weist somit auf eine mittlere Belegung von ca. 18 Monolagen hin (Der Lite-

raturwert für eine DPPS-Doppelschicht, übertragen von einer K2PdCl4-Subphase beträgt

Horiz. Distanz 11.631 µm 1.934 µm

Vert. Distanz 9.119 nm 5.829 nm
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5.5 nm[102]). Die Probe besitzt eine hohe Oberflächenrauigkeit von Ra = 4.6 nm und die Lipid-

oberfläche ist durch einzelne Stufen charakterisiert, die Höhen von 5.6 bis 27.5 nm aufwei-

sen. Die Ergebnisse lassen somit darauf schließen, dass keine einheitliche, homogene Über-

tragung von 18 DPPS-Monolagen stattgefunden hat, sondern dass 10 bis 18 Monolagen

abgeschieden wurden.

(a) (b)

Abb. 4.7: (a) AFM-Aufnahme und Höhenprofil einer DPPS-Lipidschicht auf einem hydrophoben Silizium-
wafer, hergestellt mit der Langmuir-Blodgett-Technik (BG 10 cm2 min-1, SG abwärts 8 mm min-1, SG auf-
wärts 6 mm min-1, ZD 30 mN m-1, K2PdCl4-Subphase), aufgenommen an der Luft im Tapping-Modus mit
einer Scanrate von 0.5 Hz. (b) AFM-Aufnahme und Höhenprofile einer eingeritzten Probe zur Bestimmung
der Schichtdicke.

4.1.4.2 Deposition von DPPC-Monolagen

Nach dem Langmuir-Blodgett-Verfahren werden Monolagen des Phospholipids DPPC auf

einen hydrophilen Silizium- und auf einen FePt-Wafer (vgl. Kapitel 3.2.2.2.e ) abgeschieden.

Sowohl die beschichteten Wafer als auch die unbeschichteten Referenzwafer werden mit

dem Rasterkraftmikroskop unter atmosphärischen Bedingungen und unter Wasser mit der

Flüssigzelle untersucht. Ziel dieser Versuche ist es, herauszustellen, ob die Wechselwirkun-

gen zwischen der Cholin-Kopfgruppe des Lipids DPPC und einer FePt-Metalloberfläche hin-

reichend groß sind, um DPPC-Moleküle an die Oberfläche zu binden. In den Abb. 4.8 und

Abb. 4.9 sind die AFM-Aufnahmen des Referenz-Siliziumwafers bzw. des mit einer DPPC-

Monolage beschichteten Siliziumwafers gezeigt. Abb. 4.10 und Abb. 4.11 geben die AFM-

Aufnahmen eines reinen FePt-Wafers bzw. eines mit DPPC beschichteten FePt-Wafers wie-

der. Für die Referenzwafer zeigen die AFM-Aufnahmen an der Atmosphäre und unter Was-
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ser nahezu keine Unterschiede. Lediglich beim Siliziumwafer treten unter Wasser einige Be-

reiche mit einer Stufenhöhe von hAFM = 4 ± 0.5 nm auf. Hierbei handelt es sich vermutlich um

eingetragene Verunreinigungen. Betrachtet man nun die AFM-Aufnahmen der mit DPPC

beschichteten Wafer, so weisen die unter Wasser aufgenommenen AFM-Bilder im Vergleich

zu denen der Atmosphäre eine deutlich abweichende Struktur auf. Während die AFM-

Aufnahmen an der Luft sowohl für den beschichteten Silizium- als auch FePt-Wafer eine

relativ homogene Oberfläche zeigen, bilden sich unter Wasser deutliche Stufen in Höhe von

hAFM = 5.9 bzw. 6.6 nm für den Siliziumwafer und hAFM = 6.3 nm für den FePt-Wafer aus. Un-

ter Berücksichtigung des Literaturwertes für eine DPPC-Doppelschicht von 5.9 ± 0.1 nm[82]

können diese Stufenhöhen einer DPPC-Bilage zugeordnet werden. Es ist somit davon aus-

zugehen, dass mit der LB-Technik eine DPPC-Monolage auf einen FePt- und Siliziumwafer

übertragen werden konnte. Das Überführen dieser substratgetragenen Monolagen in Wasser

hat eine Umorientierung der Lipidmoleküle zur Folge und es bilden sich lückenhafte Lipid-

doppelschichten aus. Für den Siliziumwafer lassen sich stellenweise auch Vierfachschichten

des Lipids nachweisen.

Im Gegensatz zu den FePt-Wafern können auf einer reinen Platinoberfläche keine DPPC-

Monolagen mit der Langmuir-Blodgett-Technik übertragen werden. Die Ergebnisse weisen

somit darauf hin, dass die Anbindung der Lipidmoleküle vorwiegend über Wechselwirkungen

mit den Eisenzentren bzw. Eisenoxidzentren der Oberfläche stattfindet. Entsprechend der

Herstellung und anschließenden Lagerung der FePt-Wafer unter atmosphärischen Bedin-

gungen ist davon auszugehen, dass sich an der FePt-Oberfläche ein Eisenoxidfilm gebildet

hat. Ebenso wird sowohl für die nasschemisch präparierten FePt-Nanopartikel[4] als auch für

die FePt-Nanopartikel der Gasphase angenommen, dass das Eisen der Partikeloberfläche

partiell oxidiert vorliegt.

Die Tatsache, dass sich die Phospholipidmoleküle an eine planare FePt-Oberfläche in Form

einer geschlossenen Monolage anlagern, lässt erwarten, dass die Lipidmoleküle auch mit

der FePt-Oberfläche eines Nanopartikels unter Ausbildung einer Lipidhülle in Wechselwir-

kung treten.
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(a) (b)

Abb. 4.8: AFM-Aufnahmen eines hydrophilen Siliziumwafers (vgl.3.2.2.2.c); (a) aufgenommen im Tapping-
Modus an der Atmosphäre mit einer Scanrate von 0.5 Hz; (b) aufgenommen mit der Flüssigzelle unter
Wasser im Tapping-Modus mit einer Scanrate von 1 Hz.

(a) (b)

Abb. 4.9: AFM-Aufnahmen einer DPPC-Monolage auf einem hydrophilen Siliziumwafer, hergestellt mit der
Langmuir-Blodgett-Technik (BG 50 cm2 min-1, SG aufwärts 2 mm min-1, ZD 25 mN m-1, MgSO4-Polyacryl-
säure-Subphase); (a) aufgenommen an der Luft im Tapping-Modus mit einer Scanrate von 1 Hz; (b) aufge-
nommen mit der Flüssigzelle unter Wasser im Tapping-Modus mit einer Scanrate von 1 Hz.
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(a) (b)

Abb. 4.10: AFM-Aufnahmen eines FePt-Wafers (vgl. 3.2.2.2.e); (a) aufgenommen im Tapping-Modus an
der Atmosphäre mit einer Scanrate von 1 Hz; (b) aufgenommen mit der Flüssigzelle unter Wasser im Tap-
ping-Modus mit einer Scanrate von 2 Hz.

(a) (b)

Abb. 4.11: AFM-Aufnahmen einer DPPC-Monolage auf einem FePt-Wafer, hergestellt mit der Langmuir-
Blodgett-Technik (BG 50 cm2 min-1, SG aufwärts 2 mm min-1, ZD 25 mN m-1, MgSO4-Polyacrylsäure-
Subphase); (a) aufgenommen an der Luft im Tapping-Modus mit einer Scanrate von 1 Hz; (b) aufgenom-
men mit der Flüssigzelle unter Wasser im Tapping-Modus mit einer Scanrate von 1 Hz.
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4.1.5 Rotationsbeschichtung

4.1.5.1 Phospholipid-Multischichten zur FePt-Belegung

In Anlehnung an das von MENNICKE UND SALDITT[19] beschriebenen Spin-Coating-Verfahren

werden entsprechend Kap. 3.2.5.1 Phospholipid-Multischichten aus DLPC, DOPC, POPC,

DPPC und DOPS auf Siliziumwafern abgeschieden. In Abb. 4.12 ist exemplarisch die licht-

mikroskopische Aufnahme einer DOPC-Multischicht sowie die zugehörige Charakterisierung

mit dem Rasterkraftmikroskop gezeigt. Die lichtmikroskopischen Bilder und AFM-Aufnahmen

der anderen Lipide sind im Anhang in Kapitel 7.4.1 dargestellt. In der lichtmikroskopischen

Aufnahme entsprechen der Lipidschicht die bläulichen Bereiche, während es sich bei den

beige-bräunlichen Feldern um unbenetzte, lipidfreie Stellen der Siliziumwaferoberfläche han-

delt. Zur Bestimmung der Schichtdicke und Darstellung der lamellenartigen Struktur der

DOPC-Multischicht wird für die AFM-Auswertung der Randbereich der Lipidmultischicht

ausgewählt.

(a) (b)

Abb. 4.12: DOPC-Multischicht, hergestellt
durch Spin-Coating von DOPC in CHCl3 auf
einem (MeOH)-Wafer bei einer Rotationsse-
quenz von 30 s bei 5000 rpm, (a) Lichtmikrosko-
pische Aufnahme, (b) AFM-Aufname mit Höhen-
profil eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts,
aufgenommen im Tapping-Modus mit einer
Scanrate von 0.5 Hz.

Die maximale Schichtdicke der DOPC-Multischicht beträgt für diese Probe 94 nm. Sowohl

die AFM-Aufnahme als auch die Höhenprofile des abgebildeten Randbereiches zeigen deut-

lich den stufenartigen Aufbau der Lipidschicht. Die Stufenhöhen entsprechen hierbei einer

DOPC-Doppelschicht (4.6 nm) oder aber einem ganzzahligen Vielfachen hiervon.

Wie die Aufnahmen mit dem Auflicht- und dem Rasterkraftmikroskop im Anhang Kapitel

7.4.1 zeigen, weisen auch die Lipidschichten von DLPC, POPC, DPPC und DOPS Bereiche

Horiz. Dist. 13.83 µm
Vert. Dist. 94.12 nm

Horiz. Dist. 625.0 nm
Vert. Dist. 4.6 nm

Horiz. Dist. 13.83 µm
Vert. Dist. 94.12 nm

Horiz. Dist. 625.0 nm
Vert. Dist. 4.6 nm

100 µm100 µm
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auf, in denen die Lipidschicht bis zur Waferoberfläche aufgerissen ist und/oder nicht homo-

gen verteilt vorliegt. Die Größe und Anzahl der lipidfreien Stellen, der so genannten Defekt-

oder Fehlstellen ist hierbei für die einzelnen Phospholipide unterschiedlich und scheint somit

unter anderem von der chemischen Struktur des eingesetzten Lipids abhängig zu sein. Zwi-

schen den Defektstellen weisen die Lipidschichten mikroskopisch, d. h. über eine Fläche von

3 bis 5 µm2, für das Lipid DOPC sogar über eine Fläche von 100 µm2, sehr homogene Berei-

che auf. Diese Bereiche sind hinreichend groß, um die Wechselwirkungen zwischen den

Molekülen der Lipidschichten und den FePt-Nanopartikeln zu untersuchen, so dass die so

präparierten Lipidschichten mit FePt Nanopartikeln belegt werden.

Für die Phospholipide DOPA, DOPE, DOPG und SLPC werden die Lipidmultischichten zur

FePt-Belegung entsprechend der in den folgenden Kapiteln optimierten Spin-Coating-

Methode präpariert. Die lichtmikroskopischen Bilder und AFM-Aufnahmen der resultierenden

Lipidschichten sind daher in den anschließenden Kapiteln zu finden.

4.1.5.2 Beschichtungsverhalten der Phospholipide DLPC, POPC, SLPC, DPPC, DOPC,

DOPA, DOPE, DOPG und DOPS

Im diesem Kapitel werden die Ergebnisse vorgestellt, die Aufschluss darüber geben sollen,

wie die Qualität der Lipidschicht (Homogenität, Ausbildung von Defektstellen) von der chemi-

schen Struktur des Phospholipids, den Eigenschaften des Lösungsmittels, der Vorbehand-

lung der Waferoberfläche sowie den Rotationsgeschwindigkeiten während der Probenaufga-

be beeinflusst wird. Hierzu werden entsprechend Kapitel 3.2.5.2 Beschichtungsversuche mit

Phospholipiden durchgeführt, die sich (i) bei gleich bleibender PC-Kopfgruppe in ihrem Koh-

lenwasserstoffrest unterscheiden (DLPC, POPC, DPPC, SLPC, DOPC) und (ii) bei gleich

bleibendem Kohlenwasserstoffrest unterschiedliche Kopfgruppen aufweisen (DOPC, DOPA,

DOPE, DOPG, DOPS).

Eine vollständige Darstellung der während der gesamten Versuchsreihe aufgenommenen

lichtmikroskopischen Bilder würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Daher werden

unter dem Punkt Lichtmikroskopie nur diejenigen Ergebnisse eingehender besprochen, die

besonders charakteristische Merkmale für die jeweiligen Lipide oder besonders homogene

Schichten aufweisen.

4.1.5.2.a Ergebnisse zur Optimierung der Rotationsgeschwindigkeit für die jeweiligen

Lipide

Bei diesen Versuchsreihen werden (MeOH)-Wafer bei Rotationsgeschwindigkeiten von 3000

rpm, 5000 rpm, 8000 rpm und 10000 rpm mit 5 µl der jeweiligen Phospholipidlösung in Chlo-

roform benetzt (Kapitel 3.2.5.2).
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Eine Auswertung dieser Vortests erfolgt ausschließlich über eine mikroskopische Betrach-

tung der resultierenden Proben. Hierbei wird die Qualität der Lipidschichten im Hinblick auf

Homogenität und Größe sowie Anzahl der Fehlstellen beurteilt. Es ergeben sich die folgen-

den optimalen Rotationsgeschwindigkeiten:

Tabelle 4.2: Optimale Rotationsgeschwindigkeit für die einzelnen Phospholipide.

Phospholipid DLPC POPC SLPC DPPC DOPC DOPA DOPE DOPG DOPS

Rotations-
geschwindigkeit /
(rpm)

5000 3000 8000 8000 3000 8000 5000 8000 8000

4.1.5.2.b Auswertung der Versuchsreihe von DLPC

Lichtmikroskopische Auswertung für DLPC

Für das Phospholipid DLPC werden verschiedene Beschichtungsversuche entsprechend

Kapitel 3.2.5.2 durchgeführt. Es zeigt sich, dass die silanisierten Wafer unabhängig vom Lö-

sungsmittel nicht mit dem Lipid DLPC beschichtet werden können. Ebenso führt der Be-

schichtungsversuch eines (KOH)-Wafers mit einer Lösung von DLPC in Isopropanol zu kei-

ner Abscheidung einer Lipidschicht. Generell werden für das Lipid DLPC mit den drei Lö-

sungsmitteln Chloroform, Isopropanol und TFE stets lückenhafte Lipidschichten erhalten. Im

Vergleich zu den Lösungsmitteln Chloroform und Isopropanol weisen die mit TFE präparier-

ten Lipidschichten die größeren Defektstellen auf (Abb. 4.13).

a) b) c)

Abb. 4.13: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DLPC-Multischicht auf einem (H2O2)-Wafer, hergestellt
durch Spin-Coating a) mit einer Lösung von DLPC in CHCl3, b) mit einer Lösung von DLPC in Isopropanol,
c) mit einer Lösung von DLPC in TFE, aufgebracht auf den Wafer bei 5000 rpm.

Wie die Abb. 4.13 zeigt, weist die auf einem (H2O2)-Wafer bei einer Rotationsgeschwindigkeit

von 5000 rpm aus einer Chloroformlösung hergestellte DLPC-Schicht nur sehr wenige Fehl-

stellen auf. Sie besitzt jedoch keine einheitliche Schichtdicke, was deutlich an den unter-

schiedlichen Färbungen zu erkennen ist. Betrachtet man im Gegensatz dazu eine DLPC-

Schicht, die bei der Benetzung eines (KOH12h)-Wafers mit einer Lösung von DLPC in Isopro-

panol (Rotationssequenz 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm) entstanden ist (Abb. 4.14),
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so treten hier über den gesamten Wafer zwar einige kleinere Fehlstellen auf, doch liegt zwi-

schen den einzelnen Fehlstellen eine relativ einheitlich wirkende Lipidschicht vor.

a) b)

Abb. 4.14: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer DLPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DLPC in Isopropanol, aufgebracht auf einen (KOH12h)-Wafer bei einer Rotationssequenz
von 1 s bei 1000 rpm→ 30s bei 5000 rpm, a) Aufnahme bei 50facher Vergrößerung, b) Aufnahme bei
200facher Vergrößerung.

Zur Charakterisierung der Probenhomogenität werden von dieser Lipidschicht AFM-

Aufnahmen angefertigt.

Neben einer Beschichtung der (KOH12h)-Wafer führt auch die Beschichtung von (H2O2)-

Wafern mit in Isopropanol gelöstem DLPC bei einer Rotationssequenz von 1 s bei 500 rpm

→ 30s bei 3000 rpm zu homogen wirkenden Lipidschichten. Während die Bereiche einer

einheitlichen Oberflächenstruktur bei den (KOH)-Wafern eine Größe von ca. 400 x 400 µm2

besitzen, treten sie bei den (H2O2)-Wafern nur in einer Größenordnung von 100 x 100 µm2

auf (Abb. 4.15).

a) b)

Abb. 4.15: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer DLPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DLPC in Isopropanol, aufgebracht auf einen (H2O2)-Wafer mit der Rotationssequenz 1 s
bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm, a) Aufnahme bei 50facher Vergrößerung, b) Aufnahme bei 200facher
Vergrößerung.

Charakterisierung der DLPC-Schichten mit dem Rasterkraftmikroskop

Für das Lipid DLPC werden entsprechend Kapitel 3.2.5.2 eine Reihe von Beschichtungsver-

suchen durchgeführt. Aus den lichtmikroskopischen Betrachtungen der jeweiligen Proben

folgt, dass durch Spin-Coating eines (KOH12h)-Wafers mit einer Lösung von DLPC in Chloro-
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form bei der Rotationssequenz 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm die homogenste Lipid-

schicht mit den geringsten Fehlstellen hergestellt werden kann. Zur eingehenderen Charak-

terisierung der Oberflächenstruktur werden von dieser Probe mit dem Rasterkraftmikroskop

unter atmosphärischen Bedingungen AFM-Aufnahmen angefertigt.

Abb. 4.16: AFM-Aufnahme eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts von einer DLPC-Multischicht, hergestellt
durch Spin-Coating mit einer Lösung von DLPC in Isopropanol, aufgebracht auf einen (KOH12h)-Wafer bei
einer Rotationssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30s bei 5000 rpm.

Wie die Abb. 4.16 zeigt, ist diese Lipidschicht über einen Bereich von 20 x 10 µm2 sehr ho-

mogen, es sind keine Stufen oder Erhöhungen zu erkennen. Auch die Oberflächenrauigkeit

von Ra = 0.27 nm über einen Bereich von 2.5 x 2.5 µm2 lässt auf eine einheitlich vorliegende

Schicht schließen.

4.1.5.2.c Auswertung der Versuchsreihe von POPC

Lichtmikroskopische Auswertung für POPC

Für das Phospholipid POPC werden verschiedene Beschichtungsversuche entsprechend

Kapitel 3.2.5.2 durchgeführt. Die lichtmikroskopischen Aufnahmen der resultierenden Proben

zeigen, dass das Lipid POPC unter den gewählten Versuchsbedingungen nur stark fehler-

hafte Lipidmultischichten ausbildet. Hierbei ist die Qualität der Lipidschicht nahezu unabhän-

gig vom verwendeten Lösungsmittel und die Proben lassen schon bei einer makroskopi-

schen Betrachtung erhebliche Fehlstellen erkennen. In Abb. 4.17 sind exemplarisch die Bil-

der einer mit Chloroform als Lösungsmittel hergestellten POPC-Schicht gezeigt. Bereits die

lichtmikroskopische Aufnahme bei einer 50fachen Vergrößerung weist deutlich eine Vielzahl

von Fehlstellen auf.
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(a) (b)

Abb. 4.17: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer POPC-Lipidschicht, hergestellt durch Spin-Coating einer
Lösung von POPC in Chloroform, aufgebracht auf einen (KOH12h)-Wafer bei einer Rotationssequenz von
1 s bei 1000 rpm→ 30s bei 5000 rpm; a) Aufnahme bei 50facher Vergrößerung, b) Aufnahme bei
200facher Vergrößerung.

Durch die Beschichtung eines (EtOH/H2O2)-Wafers mit einer Lösung von POPC in Chloro-

form kann im Vergleich zu den anderen Proben eine relativ geschlossene Schicht (vgl. Abb.

4.18) hergestellt werden. Im Rahmen der gesamten Versuchsreihe zeigt sich, dass eine Auf-

gabe der Lipidlösung bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten des Wafers von Vorteil ist,

da hierbei die Ausbildung größerer Defekte vermieden werden kann (Abb. 4.18).

a) b) c)

Abb. 4.18: Lichtmikroskopische Aufnahme einer POPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von POPC in Chloroform, aufgebracht auf einen (EtOH/H2O2)-Wafer bei den Rotationsse-
quenzen von a) 35 s bei 3000 rpm, b) 1 s bei 500 rpm→ 30s bei 3000 rpm und c) 1 s bei 1000 rpm→ 30 s
bei 5000 rpm.

Vergleicht man in Abb. 4.18 die Aufnahmen der POPC-Multischichten, die auf (EtOH/H2O2)-

Wafern durch Spin-Coating mit einer POPC-Lösung in Chloroform bei den Rotationssequen-

zen 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm bzw. 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm her-

gestellt wurden, so weisen die Lipidschichten eine vergleichbare Oberflächenstruktur auf. Bei

einer Betrachtung der gesamten Waferfläche zeigt sich jedoch (Abb. 4.19), dass mit einer

Rotationsbeschleunigung von 500 rpm→ 3000 rpm keine homogene Verteilung des Lipids

über den gesamten Wafer erzielt werden kann. Die größte Homogenität wird mit einer Rota-

tionssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm erreicht. Zur weiteren Charakteri-

sierung der Oberflächen wird diese Probe mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht.
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a) b)

Abb. 4.19: Lichtmikroskopische Aufnahme einer POPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von POPC in Chloroform, aufgebracht auf einen (EtOH/H2O2)-Wafer bei den Rotationsse-
quenzen von a) 1 s bei 500 rpm→ 30s bei 3000 rpm und b) 1 s bei 1000 rpm→ 30s 5000 rpm.

Die Versuchsreihen mit den Lösungsmitteln Isopropanol und TFE ergeben unabhängig von

der Art des Wafers und der eingestellten Rotationssequenz POPC-Multischichten, die eine

Vielzahl von Defekten aufweisen. Lediglich die Beschichtung eines (H2O2)-Wafers mit einer

Lösung von POPC in Isopropanol bei einer Rotationssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30 s

bei 5000 rpm führt zu einer Lipidschicht, in der neben einer Reihe von kleinen Defektstellen

auch stellenweise einheitliche Bereiche auftreten.

a) b)

Abb. 4.20: Lichtmikroskopische Aufnahme von einer POPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating
mit einer Lösung von POPC in Isopropanol, aufgebracht auf einen (H2O2)-Wafer bei einer Rotationssequenz
von 1 s bei 1000 rpm→ 30 s 5000 rpm, a) aufgenommen bei 50facher Vergrößerung, b) aufgenommen bei
200facher Vergrößerung.

Charakterisierung von POPC-Multischichten mit dem Rasterkraftmikroskop

Von den entsprechend Kap. 3.2.5.2 durchgeführten Beschichtungsversuchen führt die Rota-

tionsbeschichtung eines (EtOH/H2O2)-Wafers mit einer Lösung von POPC in Chloroform,

aufgebracht bei einer Rotationssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30s bei 5000 rpm, zu der

optisch homogensten Schicht mit den geringsten Defektstellen. Aus diesem Grunde werden

an dieser Probe zur weiteren Charakterisierung der Oberflächenstruktur AFM-Messungen

durchgeführt. Wie die AFM-Aufnahme in Abb. 4.21 zeigt, ist die Oberfläche der POPC-

Multischicht durch Lipidschichten unterschiedlicher Höhe charakterisiert. Entsprechend dem

Literaturwert für eine POPC-Doppelschicht von 5 nm[82] können den einzelnen Stufen Lipid-

400µm 100µm
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Doppelschichten (rote Linie) und Lipid-Vierfachschichten (grüne Skala) zugewiesen werden.

Abb. 4.21: AFM-Aufnahme eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts einer POPC-Multischicht, hergestellt
durch Spin-Coating mit einer Lösung von POPC in CHCl3, aufgebracht auf einen (H2O2)-Wafer bei einer
Rotationssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30s bei 5000 rpm.

Die einzelnen Lipidebenen weisen mit einer Rauigkeit von Ra = 0.38 nm über einen Bereich

von 2.5 x 2.5 µm2 eine sehr glatte Oberfläche auf. Ein Nachteil dieser Probe besteht jedoch

darin, dass die Fläche der homogenen und geschlossenen Multischicht auf einen Bereich

von nur 2.5 x 2.5 µm2 begrenzt ist. Im Rahmen der gesamten POPC-Versuchsreihe war es

leider nicht möglich, defektfreie, homogene Multischichten über einen größeren Bereich her-

zustellen.

4.1.5.2.d Auswertung der Versuchsreihe von SLPC

Lichtmikroskopische Auswertung für SLPC

Zur Herstellung von homogenen geschlossenen Multischichten des Phospholipids SLPC

werden entsprechend Kapitel 3.2.5.2 eine Reihe von Rotationsbeschichtungen durchgeführt.

Die Anwendung des Lösungsmittels TFE bewirkt für alle Wafervorbehandlungen eine sehr

gleichmäßige Verteilung des Lipids über die gesamte Waferoberfläche, jedoch wird auch die

Ausbildung einer Vielzahl von Defektstellen unterschiedlicher Größe begünstigt (Abb. 4.22).

a) b)

Abb. 4.22: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer SLPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von SLPC in TFE, aufgebracht auf einen silanisierten Wafer bei einer Rotationsgeschwindig-
keit von 8000 rpm. a) Aufnahme bei 50facher Vergrößerung, b) Aufnahme bei 200facher Vergrößerung.

400µm 100µm
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Ebenso wie für das Lösungsmittel TFE wird auch für Isopropanol eine gleichmäßige Vertei-

lung des Lipids über die gesamte Waferfläche beobachtet. Die beiden Lösungsmittel unter-

scheiden sich jedoch in der Art und Anzahl der sich bildenden Defektstellen. Während die

Beschichtung von (EtOH/H2O2)-Wafern mit SLPC in Isopropanol zu einer Vielzahl kleinerer

Fehlstellen führt, treten für TFE zahlenmäßig weniger aber deutlich größere Defekte auf

(Abb. 4.23).

a) b)

Abb. 4.23: Lichtmikroskopische Aufnahme einer SLPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating a) mit
einer Lösung von SLPC in Isopropanol, b) mit einer Lösung von SLPC in TFE, aufgebracht auf einen
(EtOH/H2O2)-Wafer bei einer Rotationssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm.

Werden die Isopropanollösungen des SLPC´s nicht auf (EtOH/H2O2)-Wafer, sondern auf

(KOH12h)-Wafer und (H2O2)-Wafer aufgebracht, so bilden sich Lipidmultischichten aus, die

nur noch vereinzelt Fehlstellen aufweisen (Abb. 4.24).

a) b)

Abb. 4.24: Lichtmikroskopische Aufnahme einer SLPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von SLPC in Isopropanol bei einer Rotationssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei
5000 rpm, aufgebracht auf a) einen (KOH12h)-Wafer und b) einen (H2O2)-Wafer.

Die Anwendung des Lösungsmittels Chloroform führt sowohl auf hydrophoben silanisierten,

als auch auf hydrophilen (EtOH/H2O2)-Wafern zur Ausbildung von relativ homogenen Lipid-

schichten mit nur wenigen Fehlstellen. Eine optimale Beschichtung der silanisierten Wafer

wird bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm erzielt. Wie die Abb. 4.25 zeigt, liegt

hier eine nahezu fehlstellenfreie Schicht vor.

100µm 100µm

100µm100µm
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Abb. 4.25: Lichtmikroskopische Aufnahme einer SLPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von SLPC in CHCl3, aufgebracht auf einen silanisierten Wafer unter der Rotationsbedingung
35 s bei 8000 rpm.

Lediglich in der oberen linken Ecke treten einige Defekte auf. Das begrenzte Auftreten der

Defekte lässt jedoch vermuten, dass diese durch Verunreinigungen des Wafers hervorgeru-

fen werden. Um zu untersuchen, inwieweit die farbliche Strukturgebung der Lipidschicht

durch eine stark strukturierte unebene Oberfläche hervorgerufen wird, werden von dieser

Probe AFM-Aufnahmen angefertigt.

Charakterisierung der SLPC-Multischichten mit dem Rasterkraftmikroskop

Von den in Kap. 3.2.5.2 aufgeführten Beschichtungsversuchen führt lediglich das Spin-

Coating eines silanisierten Wafers bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm mit ei-

ner Lösung von SLPC in Chloroform zu einer nahezu defektfreien Lipidschicht. Wie die Abb.

4.25 zeigt, weist die Probe eine farbliche Strukturierung auf, was auf eine Oberfläche hoher

Rauigkeit hindeutet. Zur Charakterisierung der Oberfläche werden an der Probe AFM-

Messungen durchgeführt. Die Auswertung der AFM-Aufnahmen ergibt für diese SLPC-

Schicht mit einem Wert von Ra = 1.36 nm für einen Bereich von 2.5 x 2.5 µm2 eine ver-

gleichsweise hohe Oberflächenrauigkeit, was auch durch das Höhenprofil in Abb. 4.26 wi-

dergespiegelt wird. Positiv an dieser Probe ist, dass sie über eine Fläche von 20 x 10 µm2

keine Defektstellen aufweist und die größte Stufe nur eine Höhe von etwa hAFM = 13 nm be-

sitzt. Besonders charakteristisch für die Oberflächenstruktur ist eine sich stetig wiederholen-

de Stufenhöhe von hAFM = 5 ± 1 nm, was der Dicke einer Lipiddoppelschicht entspricht. Das

Lipid SLPC scheint somit auf einem silanisierten Siliziumwafer eine geschlossene Lipid-

schicht auszubilden, deren Oberfläche nicht durch eine homogene Lipidebene, sondern

durch einzelne Blöcke von Lipid-Doppellagen bestimmt wird.

100µm
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Abb. 4.26: AFM-Aufnahme eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts von einer SLPC-Multischicht, hergestellt
durch Spin-Coating mit einer Lösung von SLPC in CHCl3, aufgebracht auf einen silanisierten Wafer bei
einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm.

4.1.5.2.e Auswertung der Versuchsreihe von DPPC

Lichtmikroskopische Auswertung für DPPC

Für das Phospholipid DPPC werden entsprechend Kap 3.2.5.2 Versuche zur Optimierung

der Rotationsbeschichtung durchgeführt. Hierbei werden als Lösungsmittel lediglich TFE und

Isopropanol verwendet, da in Vorversuchen mit dem Lösungsmittel Chloroform keinerlei Be-

netzung der Wafer erzielt werden konnte. Bei der lichtmikroskopischen Auswertung mit einer

50fachen Vergrößerung weisen nahezu alle Proben eine verhältnismäßig einheitliche und

gleichmäßig verteilte DPPC-Schicht auf und es lassen sich keine signifikanten Unterschiede

in der Qualität der Lipidschicht in Abhängigkeit vom Lösungsmittel, der Wafervorbehandlung

oder den Rotationsparametern erkennen. Erst eine Betrachtung der Proben bei einer

200fachen Vergrößerung lässt einige Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit deut-

lich werden. So führt die Verwendung des Lösungsmittels TFE im Vergleich zu Isopropanol

zur Ausbildung von Lipidschichten, die eine homogenere und gleichmäßigere Verteilung des

Lipids aufweisen. Die aus Isopropanollösungen resultierenden Schichten zeigen häufig Be-

reiche, die auf eine gestörte Benetzung des Wafers hinweisen (Abb. 4.27).

a) b)

Abb. 4.27: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DPPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating auf
einem (KOH12h)-Wafer bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm, a) Lösung von DPPC in Isopropa-
nol, b) Lösung von DPPC in TFE.

100µm100µm
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Die Lipidschicht mit der größten optisch erkennbaren Homogenität, auch bei einer 200fachen

Vergrößerung, wird durch Spin-Coating auf einem (EtOH/H2O2)-Wafer bei einer Rotationsge-

schwindigkeit von 8000 rpm mit einer Lösung in TFE erhalten (Abb. 4.28). Die resultierende

DPPC-Multischicht lässt unter dem Lichtmikroskop keine Defektstellen erkennen, sie weist

lediglich leichte farbliche Strukturierungen auf. Zur weiteren Charakterisierung der Oberflä-

chenstruktur wird diese Probe mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht.

a) b)

Abb. 4.28: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DPPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DPPC in TFE, aufgebracht auf einen (EtOH/H2O2)-Wafer bei einer Rotationsgeschwindig-
keit von 8000 rpm; a) Aufnahme bei einer 50fachen Vergrößerung, b) Aufnahme bei einer 200fachen Ver-
größerung.

Alle anderen Beschichtungen von DPPC in Isopropanol oder TFE haben vergleichbare oder

inhomogenere Strukturen, so dass diese hier nicht gesondert aufgeführt werden.

Charakterisierung der DPPC-Multischichten mit dem Rasterkraftmikroskop

Im Rahmen der Versuchreihe für das Lipid DPPC führt die Rotationsbeschichtung eines

(EtOH/H2O2)-Wafers bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm mit einer Lösung von

DPPC in TFE zur Ausbildung einer Lipidschicht, die unter dem Auflichtmikroskop die größte

Homogenität aufweist. Wie die AFM-Aufnahme in Abb. 4.29 zeigt, ist die Probe jedoch durch

eine sehr inhomogene und stark strukturierte Oberfläche charakterisiert. Die Lipidschicht

besitzt eine Vielzahl von Fehlstellen und Lipidstufen mit unterschiedlichen Höhen. Diese Stu-

fen liegen im Bereich von einer (6.3 nm), zwei (13.0 nm), drei (18.0 nm) oder vier (24.2 nm)

Doppelschichten. Anhand der Defektstellen (grüne Skala), lässt sich die mittlere Schichtdicke

zu ca. 30 nm bestimmen, was auf fünf Lipiddoppelschichten hinweist. Auf dieser Schicht sind

dann stellenweise nochmals bis zu drei Doppelschichten aufgelagert (rote Skala).

400µm 100µm
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Abb. 4.29: AFM-Aufnahme eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts von einer DPPC-Multischicht, hergestellt
durch Spin-Coating mit einer Lösung von DPPC in TFE, aufgebracht auf einen (EtOH/H2O2)-Wafer bei einer
Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm, Dauer der Rotation 35 s.

Besonders nachteilig an der DPPC-Probe ist, dass die defektfreien Bereiche nur eine Größe

von maximal 1 µm2 aufweisen.

4.1.5.2.f Auswertung der Versuchsreihe von DOPC

Lichtmikroskopische Auswertung für DOPC

Zur Herstellung geschlossener, homogener DOPC-Multischichten nach dem Spin-Coating-

Verfahren wird entsprechend Kapitel 3.2.5.2 eine Versuchsreihe durchgeführt, bei der die

Wafervorbehandlung, das Lösungsmittel und die Geschwindigkeiten während der Proben-

aufgabe variiert werden. Hierbei zeigt sich, dass Beschichtungen mit DOPC in dem Lö-

sungsmittel Toluol keine oder eine nur sehr ungenügende Benetzung hervorrufen. Es wer-

den hier daher lediglich die Versuchsreihen mit den Lösungsmitteln Chloroform, Isopropanol

und TFE eingehender vorgestellt. Das Spin-Coating von DOPC in den Lösungsmitteln

Isopropanol und TFE führt im Allgemeinen zu sehr inhomogenen, stark lückenhaften Schich-

ten. Zwar weisen die Lipidschichten bei der Anwendung von Chloroform ebenfalls Defektstel-

len auf, der Flächenanteil einer geschlossenen Lipidschicht ist für Chloroform aber stets grö-

ßer als für die Lösungsmittel Isopropanol und TFE. In Abb. 4.30 sind für die drei Lösungsmit-

tel exemplarisch die DOPC-Lipidschichten auf (MeOH)-Wafern dargestellt. Im Vergleich zu

TFE und Isopropanol erweist sich Chloroform für das Phospholipid DOPC als das bessere

Lösungsmittel.
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a) b) c)

a*) b*) c*)

Abb. 4.30: Lichtmikroskopische Aufnahmen von DOPC-Multischichten, hergestellt durch Spin-Coating auf
einem (MeOH)-Wafer bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 3000 rpm mit einer Lösung von DOPC a) in
Chloroform, b) in Isopropanol und c) in TFE; [a), b), c)] Aufnahmen bei einer 50fachen Vergrößerung und
[a*), b*), c*)] Aufnahmen bei einer 200fachenVergrößerung.

Wie oben bereits erwähnt, weisen die Schichten, die durch Spin-Coating mit in Isopropanol

oder TFE gelöstem DOPC hergestellt werden, im Allgemeinen zahlreiche Fehlstellen auf.

Eine Ausnahme hiervon bildet eine Probe, die aus der Beschichtung eines silanisierten Wa-

fers mit einer Lösung von DOPC in Isopropanol bei einer Rotationssequenz von 1 s bei

500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm resultiert (Abb. 4.31).

Abb. 4.31: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPC in Isopropanol, aufgebracht auf einen silanisierten Wafer bei einer Rotationsse-
quenz von 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm.

Diese Schicht weist im Vergleich zu anderen mit dem Lösungsmittel Isopropanol präparierten

Proben einen erhöhten Anteil an geschlossenen Lipidbereichen auf. Jedoch lässt die farbli-

che Strukturierung der lichtmikroskopischen Aufnahme auf eine Lipidschicht mit unterschied-

lichen Schichtdicken schließen.

Auch durch die Rotationsbeschichtung mit Chloroformlösungen des Lipids DOPC können nur

wenige homogene Lipidschichten hergestellt werden. So führt die Beschichtung von (H2O2)-

100µm
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bzw. (EtOH/H2O2)-Wafern zwar zu Multischichten, die über Bereiche von 200 x 200 µm2 kei-

ne Defektstellen aufweisen, wie die intensiven Färbungen in Abb. 4.32 zeigen, sind diese

Bereiche jedoch aus Lipidschichten mit unterschiedlicher Schichtdicke aufgebaut und somit

recht inhomogen.

a) b)

Abb. 4.32: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating
mit einer Lösung von DOPC in Chloroform bei einer Rotationssequenz von 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei
8000 rpm, aufgebracht auf a) einen (EtOH/H2O2)- Wafer, b) einen (H2O2)-Wafer.

DOPC-Schichten der größten Homogenität werden durch Spin-Coating der Chloroformlö-

sungen auf (MeOH)- und (KOH)-Wafern erhalten (Abb. 4.33). In den resultierenden Schich-

ten bilden sich zwar Fehlstellen aus, die vergleichsweise einheitliche Blaufärbung der Probe

lässt jedoch relativ homogene Bereiche zwischen den Defektstellen vermuten.

a) b)

Abb. 4.33: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPC-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPC in CHCl3 bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 3000 rpm, aufgebracht a) auf
einen (MeOH)-Wafer, b) auf einen (KOH)-Wafer.

Im Vergleich zum (MeOH)-Wafer zeigt die Lipidschicht auf dem (KOH)-Wafer größere Defek-

te, weist aber gleichzeitig ausgedehntere Bereiche (150 x 150 µm2) einer geschlossenen,

vergleichsweise homogen wirkenden Lipidschicht auf. Zur weiteren Charakterisierung der

Oberflächenstruktur der auf den (KOH)-Wafer aufgebrachten Lipidschicht werden AFM-

Aufnahmen angefertigt.

100µm100µm
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Charakterisierung der DOPC-Multischichten mit dem Rasterkraftmikroskop

Für das Lipid DOPC führt von den in Kap. 3.2.5.2 aufgeführten Beschichtungsversuchen das

Spin-Coating eines (KOH)-Wafers bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 3000 rpm mit ei-

ner Lösung von DOPC in Chloroform zu einer Lipidschicht, die zwar einige Defekte aufweist,

zwischen den Defekten aber Bereiche zeigt, die unter dem Lichtmikroskop sehr homogen

wirken (vgl. Abb. 4.33). Um zu untersuchen, inwieweit diese Lipidbereiche aus einer einheit-

lichen Schichtdicke aufgebaut sind, werden unter atmosphärischen Bedingungen AFM-

Aufnahmen angefertigt. In Abb. 4.34 ist die AFM-Aufnahme und das zugehörige Höhenprofil

dieser DOPC-Multischicht gezeigt.

Abb. 4.34: AFM-Aufnahme eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts von einer DOPC-Multischicht, hergestellt
durch Spin-Coating mit einer Lösung von DOPC in CHCl3, aufgebracht auf einen (KOH)-Wafer bei einer
Rotationsgeschwindigkeit von 3000 rpm.

Die untersuchte DOPC-Multischicht weist über einen Bereich von 100 µm2 mit einer Rauig-

keit von Ra = 0.341 nm eine sehr glatte Oberfläche auf. Die Stufen, die zu erkennen sind,

entsprechen einer einfachen (grüne Linie) und einer zweifachen Doppelschicht (rote Linie).

Besonders hervorzuheben ist, dass in dem gesamten Bereich von 20 x 10 µm2 keine Defekt-

stellen auftreten.

4.1.5.2.g Auswertung der Versuchsreihe von DOPA

Lichtmikroskopische Auswertung für DOPA

Für das Phospholipid DOPA werden entsprechend Kapitel 3.2.5.2 Versuche zur Optimierung

der Rotationsbeschichtung durchgeführt. Wird das Lipid in Form einer Toluollösung auf die

Wafer aufgebracht, so bilden sich im Allgemeinen nur extrem dünne Lipidschichten aus. Bei

den silanisierten Wafern wird stellenweise auch gar keine Benetzung der Oberfläche hervor-

gerufen. Aus diesem Grunde werden im Folgenden nur die Schichten eingehender vorge-

stellt, die durch das Spin-Coating von Chloroformlösungen des Lipids DOPA hergestellt wer-

den. Die Anwendung von Chloroform führt für die hydrophilen Waferoberflächen unabhängig

von der Vorbehandlung zu Lipidschichten, die untereinander keine signifikanten Unterschie-

de aufweisen. Durch die Rotationsbeschichtung bei 8000 rpm werden Proben erhalten, die
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sich durch eine sehr gleichmäßige Verteilung des Lipids über die gesamte Waferoberfläche

auszeichnen. Ferner lassen sich lichtmikroskopisch entweder keine oder nur sehr wenige

und mit einem Durchmesser von etwa 10 µm vergleichsweise kleine Defektstellen nachwei-

sen. DOPA-Schichten der größten Homogenität werden durch Spin-Coating von (KOH)- und

(H2O2)-Wafern bei den Rotationssequenzen 35 s bei 8000 rpm sowie 1s bei 1000 rpm → 

30 s bei 5000 rpm erhalten. Das Aussehen der resultierenden Lipidschichten ist auf beiden

Substraten nahezu identisch, so dass an dieser Stelle exemplarisch lediglich die Schichten

auf einem (KOH)-Wafer aufgeführt werden (Abb. 4.35).

a) a*)

b) b*)

Abb. 4.35: Lichtmikroskopische Aufnahmen der Schichten von DOPA, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPA in CHCl3, aufgebracht auf einen (KOH)-Wafer bei einer Rotationsgeschwindigkeit
von a), a*) 8000 rpm und b), b*) 1 s bei 1000 rpm→ 30s bei 5000 rpm; [a), b)] aufgenommen bei einer
50fachen Vergrößerung, [a*), b*)] aufgenommen bei einer 200fachen Vergrößerung.

Die Ergebnisse, die aus der Beschichtung mit der Rotationssequenz 1 s bei 500 rpm→ 30 s

bei 3000 rpm erhalten werden, werden hier nicht aufgeführt, da diese im Gegensatz zu den

anderen beiden Rotationsprogrammen nicht reproduzierbar zu glatten DOPA-Schichten füh-

ren.

Im Gegensatz zu den hydrophilen Waferoberflächen führt die Beschichtung hydrophober,

silanisierter Wafer mit Lösungen von DOPA in Chloroform nicht zur Ausbildung einer Lipid-

multischicht, sondern lediglich zu einer gleichmäßigen Verteilung einzelner Lipidtröpfchen (s.

Abb. 4.36).

100µm
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a) b)

Abb. 4.36: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPA-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPA in CHCl3, aufgebracht auf einen silanisierten Wafer bei einer Rotationssequenz
von a) 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm und b) 1 s bei 1000 rpm→ 30s bei 5000 rpm.

Charakterisierung der DOPA-Multischichten mit dem Rasterkraftmikroskop

Für das Phospholipid DOPA führt die Beschichtung eines (KOH)-Wafers mit DOPA gelöst in

Chloroform bei Verwendung des Beschichtungsprogramms 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei

5000 rpm zur Ausbildung der homogensten Schicht, so dass diese mit dem AFM eingehen-

der charakterisiert wird. Wie die AFM-Aufnahme und das zugehörige Höhenprofil in Abb.

4.37 zeigen, ist diese Oberfläche charakterisiert durch eine nahezu geschlossene Lipid-

schicht, auf der vorwiegend weitere Doppel- (schwarze Linie), aber auch vereinzelt Vierfach-

(rote Linie) oder Sechsfachschichten (grüne Linie) aufgelagert sind. Besonders hervorzuhe-

ben ist, dass sich innerhalb einer Fläche von 20 x 10 µm2 keine Defektstellen nachweisen

lassen. Die Oberflächenrauigkeit der einzelnen Lipidebenen beträgt über eine Fläche von

2.5 x 2.5 µm2 im Mittel nur Ra = 0.2 nm und weist somit auf eine sehr glatte Oberfläche hin.

Abb. 4.37: AFM-Aufnahme eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts von einer DOPA-Multischicht, hergestellt
durch Spin-Coating mit einer Lösung von DOPA in CHCl3, aufgebracht auf einen (KOH)-Wafer bei einer
Rotationssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm.

4.1.5.2.h Auswertung der Versuchsreihe von DOPE

Lichtmikroskopische Auswertung für DOPE

Im Rahmen der Versuchsreihe für das Phospholipid DOPE führt die Anwendung des Lö-

sungsmittels Toluol für die (KOH)- und silanisierten Wafer nur zu sehr mangelhaften Lipid-

100µm100µm
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schichten, stellenweise bilden sich lediglich wie Öltröpfchen aussehende Bereiche aus. Für

die anderen Wafervorbehandlungen können vergleichsweise homogene Lipidschichten er-

halten werden, wenn die Toluollösung auf den bei 5000 rpm rotierenden Wafer aufgebracht

wird. Für das Lösungsmittel Toluol wird die homogenste Schicht auf einem (EtOH/H2O2)-

Wafer durch Aufgabe bei einer Rotationssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30s bei 5000 rpm

erhalten (Abb. 4.38).

a) b)

Abb. 4.38: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPE-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPE in Toluol, aufgebracht auf einen (EtOH/H2O2)-Wafer bei einer Rotationssequenz
von 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm; a) Aufnahme bei 50facher Vergrößerung, b) Aufnahme bei
200facher Vergrößerung.

Bei einer 200fachen Vergrößerung weist diese Schicht zwar eine sehr einheitliche und de-

fektfreie Struktur auf, aus der Aufnahme des Wafers bei einer 50fachen Vergrößerung folgt

jedoch, dass sich die Schicht nicht gleichmäßig über den gesamten Wafer erstreckt.

Im Vergleich zu Toluol können mit dem Lösungsmittel Chloroform generell einheitlichere

Schichten hergestellt werden. Lediglich die Beschichtungen der silanisierten Wafer weisen

für sämtliche Rotationsprozesse nur unzureichende Beschichtungen auf. Im Folgenden wer-

den nun einige charakteristische Lipidschichten bzw. -strukturen für die Beschichtung

hydrophiler Siliziumwafer unter Verwendung von Chloroformlösungen vorgestellt. Bei der

Beschichtung der (H2O2)-Wafer zeigt sich deutlich der Einfluss der Rotationsgeschwindigkei-

ten des Wafers. Während die Beschichtung bei einer Rotationsgeschwindigkeit von

5000 rpm zu über den ganzen Wafer gleichmäßig verteilten dünnen, bräunlichen Schichten

führt, die stellenweise kleine Defekte aufweisen (Abb. 4.39), bilden sich durch eine Proben-

aufgabe bei den Rotationssequenzen 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm bzw. 1 s bei

1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm, über einen Bereich von 2.5 x 1.9 mm2 extrem inhomogene

Schichten aus (Abb. 4.40).
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a) b)

Abb. 4.39: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPE-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPE in CHCl3, aufgebracht auf einen (H2O2)-Wafer bei einer Rotationsgeschwindigkeit
von 5000 rpm; a) Aufnahme bei 50facher Vergrößerung, b) Aufnahme bei 200facher Vergrößerung.

a) b)

Abb. 4.40: Lichtmikroskopische Aufnahmen eines 2.5 x 1.9 mm2 großen Ausschnitts von DOPE-
Multischichten, hergestellt durch Spin-Coating mit einer Lösung von DOPE in CHCl3, aufgebracht auf einen
(H2O2)-Wafer bei einem Rotationsprozess von a) 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm und b) 1 s bei
1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm.

Sehr homogene DOPE-Multischichten, die auch unter dem Lichtmikroskop bei einer

200fachen Vergrößerung keine Defektstellen erkennen lassen, bilden sich durch eine Be-

schichtung von (KOH12h)-Wafern mit Lösungen von DOPE in Chloroform. Diese Proben wei-

sen sowohl bei 50facher als auch bei 200facher Vergrößerung eine sehr gleichförmige Be-

schichtung auf. Im Vergleich zu den anderen Rotationssequenzen/-geschwindigkeiten resul-

tiert aus einer Direktaufgabe der Lipidlösung auf den bei 5000 rpm rotierenden Wafer die

homogenste Verteilung der Lipidschicht über die gesamte Waferoberfläche (Abb. 4.41). Um

die Oberflächenbeschaffenheit dieser Probe näher zu charakterisieren, werden AFM-

Aufnahmen angefertigt.
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a) b) c)

a*) b*) c*)

Abb. 4.41: Lichtmikroskopische Aufnahmen von DOPE-Multischichten, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPE in Chloroform auf einem (KOH12h)-Wafer, (a) bei einer Rotationsgeschwindigkeit
von 5000 rpm, (b) bei einer Rotationssequenz von 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm, (c) bei einer Rota-
tionssequenz von 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm; [a), b), c)] Aufnahmen bei 50facher Vergrößerung
und [a*), b*), c*)] Aufnahmen bei 200facher Vergrößerung.

Charakterisierung der DOPE-Multischichten mit dem Rasterkraftmikroskop

Für das Lipid DOPE führt von den in Kap. 3.2.5.2 aufgeführten Beschichtungsversuchen das

Spin-Coating eines (KOH12h)-Wafers bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm mit

einer Lösung von DOPE in Chloroform zu einer Lipidschicht, die unter dem Lichtmikroskop

sehr homogen wirkt und keine Defektstellen erkennen lässt. Um die Oberflächenrauigkeit zu

bestimmen und die Geschlossenheit der Lipidschicht zu untersuchen, werden von dieser

Probe AFM-Aufnahmen angefertigt. Wie die AFM-Aufnahme in Abb. 4.42 zeigt, liegt das Li-

pid DOPE über einen Bereich von 20 x 10 µm2 als geschlossene Lipidschicht vor. Die ein-

zelnen Lipidebenen besitzen jedoch mit einem mittleren Wert von Ra = 0.7 nm über eine

Fläche von 2.5 x 2.5 µm2 eine relativ hohe Oberflächenrauigkeit im Vergleich zu den Werten

von Ra = 0.3 nm bzw. 0.2 nm für die Lipidebenen von DOPC bzw. DOPA.

Abb. 4.42: AFM-Aufnahme eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts von einer DOPE-Multischicht, hergestellt
durch Spin-Coating mit einer Lösung von DOPE in CHCl3, aufgebracht auf einen (KOH12h)-Wafer bei einer
Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm, Dauer der Rotation 35 s.
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Durch die recht unruhige, stark strukturierte Oberfläche und die somit teilweise verrauschten

Übergänge zwischen den einzelnen Lipidebenen kann aus diesen AFM-Aufnahmen über

eine Auswertung einzelner Höhenprofile der Wert für eine DOPE-Doppelschicht nur mit einer

Genauigkeit von 4 ± 1 nm bestimmt werden (vgl. rote, schwarze und grüne Linie im Höhen-

profil der Abb. 4.42). Ebenso lässt das Höhenprofil der AFM-Aufnahme erkennen, dass die

Oberfläche durch eine Vielzahl kleinerer Stufen charakterisiert ist, diese weisen Werte zwi-

schen 1 und 2 nm auf.

4.1.5.2.i Auswertung der Versuchsreihe von DOPG

Lichtmikroskopische Auswertung für DOPG

Zur Herstellung homogener DOPG-Multischichten werden Beschichtungsversuche mit den

Lösungsmitteln Chloroform und Toluol durchgeführt. Hierbei ist zu erkennen, dass die Ver-

suchsreihe für in Toluol gelöstes DOPG im Allgemeinen eine mangelhafte oder stellenweise

auch gar keine Benetzung der Waferoberfläche hervorruft. Innerhalb dieser Versuchsreihe

führt für (MeOH-), (KOH)-, (H2O2)- und (EtOH/H2O2)-Wafer lediglich die Aufgabe der Toluol-

lösung auf den mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm rotierenden Wafer zur Aus-

bildung einer Lipidschicht. Diese Schichten sind jedoch sehr dünn und weisen eine Vielzahl

von nicht benetzten Bereichen auf. Bei den (H2O2)-Wafern wird sowohl für die Rotationsse-

quenz 35 s bei 8000 rpm als auch 1 s bei 500 rpm→ 30s bei 3000 rpm eine Lipidschicht

ausgebildet, diese ist jedoch durch eine inhomogene Struktur charakterisiert. Silanisierte

Wafer können unabhängig von den Rotationsbedingungen nicht mit DOPG beschichtet wer-

den, wenn das Phospholipid als Toluollösung auf den Wafer aufgebracht wird.

Im Gegensatz zu Toluol führt die Anwendung des Lösungsmittels Chloroform für die

hydrophilen Waferoberflächen unabhängig von den Rotationsbedingungen stets zur Ausbil-

dung einer Lipidschicht. Die resultierenden Schichten weisen jedoch alle eine inhomogene

Struktur auf, die sich in den farblichen Schattierungen der Proben widerspiegelt. Ferner sind

sie durch ein hohes Maß an Defektstellen charakterisiert. Hierbei scheint bei gleich bleiben-

den Rotationsbedingungen (35 s bei 8000 rpm) die Wafervorbehandlung einen Einfluss auf

die Größe der Defektstellen auszuüben. So werden für einen (MeOH)-Wafer sehr große (ca.

25 µm) Defektstellen beobachtet, während im Vergleich hierzu die Beschichtungen eines

(KOH)-Wafers mittlere (ca. 1 µm) und eines (EtOH/H2O2)-Wafers vergleichsweise kleine

(<1 µm) Defektstellen aufweisen (Abb. 4.43).
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a) b) c)

Abb. 4.43: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPG-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPG in CHCl3, aufgebracht auf einen a) (MeOH)-Wafer, b) (KOH12h)-Wafer und c)
(EtOH/H2O2)-Wafer bei 8000 rpm.

Die Lipidschicht mit der größten Homogenität hinsichtlich einer farblichen Strukturierung und

auftretenden Defektstellen entsteht durch die Beschichtung eines silanisierten Wafers mit

einer Lösung von DOPG in Chloroform, aufgebracht bei einer Rotationsgeschwindigkeit von

8000 rpm. Diese Lipidschicht weist zwar makroskopisch, d. h. über eine Fläche von

2.5 x 1.9 mm2, keine gleichmäßige Verteilung des Phospholipids auf, sie zeigt jedoch über

eine Fläche von 0.64 x 0.48 mm2 eine vergleichsweise homogen wirkende Lipidschicht (Abb.

4.44). Da aus der gesamten Versuchsreihe dies die homogenste Schicht darstellt, wird sie

zur weiteren Charakterisierung der Oberfläche mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht.

a) b)

Abb. 4.44: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPG-Multilipidschicht, hergestellt durch Spin-Coating
mit einer Lösung von DOPG in CHCl3, aufgebracht auf einen silanisierten Wafer bei einer Rotationsge-
schwindigkeit von 8000 rpm; a) Aufnahme bei 50facher Vergrößerung, b) Aufnahme bei 200facher Vergrö-
ßerung.

Eine derartige Beschichtung wird für die silanisierten Wafer jedoch nur erreicht, wenn die

Lipidlösung auf den bei 8000 rpm rotierenden Wafer aufgebracht wird. Eine Probenaufgabe

bei anderen Rotationssequenzen hat keine Ausbildung einer Lipidschicht zur Folge.

Charakterisierung der DOPG-Multischichten mit dem Rasterkraftmikroskop

Im Rahmen der Versuchsreihe zur Herstellung homogener DOPG-Lipidschichten hat sich

gezeigt, dass durch Spin-Coating von DOPG in Chloroform auf einem silanisierten Wafer bei

einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm Lipidschichten hergestellt werden können, die

400µm 100µm

100µm 100µm 100µm
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unter dem Lichtmikroskop bei einer 200fachen Vergrößerung sehr homogen und defektfrei

scheinen. Wie die AFM-Aufnahme der Probe in Abb. 4.45 zeigt, lassen sich auch mit dem

Rasterkraftmikroskop über eine Fläche von 20 x 10 µm2 keine Defektstellen nachweisen. Die

Oberfläche ist charakterisiert durch einzelne, übereinander liegende Lipidebenen, deren Stu-

fenhöhe mit einem Wert von hAFM = 4.5 ± 0.2 nm der Dicke einer DOPG-Doppelschicht ent-

spricht. Die Oberflächenrauigkeit der einzelnen Lipidebenen ist mit einem Wert von

Ra = 0.2 nm über eine Fläche von 2.5 x 2.5 µm2 vergleichbar mit den Rauigkeitswerten der

DOPC- (Ra = 0.3 nm) und DOPA- (Ra = 0.2 nm) Lipidebenen.

Abb. 4.45: AFM-Aufnahme eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts von einer DOPG-Multischicht, herge-
stellt durch Spin-Coating mit einer Lösung von DOPG in CHCl3, aufgebracht auf einen silanisierten Wafer
bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm, Dauer der Rotation 35 s.

4.1.5.2.j Auswertung der Versuchsreihe von DOPS

Lichtmikroskopische Auswertung für DOPS

Für das Phospholipid DOPS werden entsprechend Kapitel 3.2.5.2 Beschichtungsversuche

mit den Lösungsmitteln Chloroform und Toluol durchgeführt. Die Anwendung von Toluol führt

für die hydrophilen Waferoberflächen generell zu Lipidschichten, die mit einer Schichtdicke

von etwa 15 nm vergleichsweise dünn sind. Ferner weisen die Schichten eine farbliche

Strukturierung auf, was auf variierende Schichtdicken hindeutet. Eine farblich vergleichswei-

se einheitliche Schicht, die bei einer 200fachen Vergrößerung lichtmikroskopisch keine De-

fektstellen aufweist, kann für das Lösungsmittel Toluol durch Spin-Coating eines (H2O2)-

Wafers bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 8000 rpm erhalten werden (Abb. 4.46). Für

die silanisierten Wafer bildet sich unabhängig von den Rotationsbedingungen keine DOPS-

Lipidschicht aus.



4. HOMOGENE PHOSPHOLIPIDSCHICHTEN 99

Abb. 4.46: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPS-Multilipidschicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPS in CHCl3, aufgebracht auf einen (H2O2)-Wafer bei einer Rotationsgeschwindigkeit
von 8000 rpm, aufgenommen bei einer 200fachen Vergrößerung.

Im Vergleich zum Lösungsmittel Toluol führen die Rotationsbeschichtungen hydrophiler Wa-

feroberflächen mit Lösungen von DOPS in Chloroform besonders bei einer Rotationsge-

schwindigkeit von 8000 rpm zu farblich deutlich einheitlicheren und somit homogeneren

Schichten. Eine Ausnahme hiervon stellen die Lipidschichten auf (EtOH/H2O2)-Wafern dar.

Silanisierte Wafer lassen sich mit Chloroformlösungen des Lipids nur bei einer Rotationsge-

schwindigkeit von 8000 rpm beschichten, bei den anderen Rotationssequenzen findet nahe-

zu keine Benetzung der Oberfläche statt. Für die (MeOH)-, (KOH)- (KOH12)- und (H2O2)-

Wafer lässt sich innerhalb der Versuchsreihe von in Chloroform gelöstem DOPS eine Ab-

hängigkeit der Schichthomogenität von den Bedingungen während des Spin-Coating-

Prozesses erkennen. Exemplarisch werden hier die Ergebnisse auf einem (H2O2)-Wafer dar-

gestellt. Wird die Chloroformlösung des Lipids auf den bei 8000 rpm rotierenden Wafer auf-

gebracht, so resultiert mit einer Schichtdicke von etwa 25 - 50 nm zwar eine etwas dünnere

Schicht, diese lässt aber bei einer 200fachen Vergrößerung keine Defektstellen erkennen

und weist zudem eine einheitliche Färbung auf. Die Rotationsprozesse 1 s bei 500 rpm→ 

30 s bei 3000 rpm und 1 s bei 1000 rpm→ 30s bei 5000 rpm führen hingegen zu einer ver-

mehrten Bildung von Fehlstellen (Abb. 4.47).

a) b) c)

Abb. 4.47: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPS-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPS in CHCl3, aufgebracht auf einen (H2O2)-Wafer bei einer Rotationssequenz von a)
35 s bei 8000 rpm, b) 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm und c) 1 s bei 1000 rpm→ 30 s bei 5000 rpm.

100µm 100µm 100µm
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Lipidschichten mit vergleichbarer Qualität lassen sich auch auf (MeOH)- und (KOH)-Wafern

herstellen, wobei die Beschichtungen der (KOH)-Wafer im Gegensatz zu den (MeOH)-

Wafern bei einer 200fachen Vergrößerung keine Defektstellen aufweisen. Für die (KOH)-

Wafer sind die Bedingungen während der Rotationsbeschichtung (35 s bei 8000 rpm oder

1 s bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm) ohne Einfluss (Abb. 4.48).

a) b) c)

Abb. 4.48: Lichtmikroskopische Aufnahme einer DOPS-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPS in CHCl3, aufgebracht auf einen a) (MeOH)-Wafer bei 8000 rpm, b) (KOH)-Wafer
bei 8000 rpm und c) (KOH)-Wafer bei 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei 3000 rpm.

Beide Schichten, die auf einen (KOH)-Wafer aufgebracht sind, lassen eine homogene

Schicht vermuten. Exemplarisch wird die Schicht, die durch den Rotationsprozess 1s bei

500 rpm→ 30s bei 3000 rpm aufgebracht wird, zur weiteren Oberflächencharakterisierung

mittels Rasterkraftmikroskopie ausgewählt.

Charakterisierung der DOPS-Multischichten mit dem Rasterkraftmikroskop

Für das Lipid DOPS führt die Rotationsbeschichtung eines (KOH)-Wafers mit einer Lösung

von DOPS in Chloroform bei einer Rotationssequenz von 1 s bei 500 rpm→ 30 s bei

3000 rpm zu einer Lipidschicht, die bei einer 200fachen Vergrößerung unter dem Lichtmikro-

skop sehr homogen erscheint und nur einige Defektstellen aufweist. Zur Bestimmung der

Oberflächenrauigkeit und weiteren Charakterisierung der Lipidschicht werden AFM-

Aufnahmen angefertigt. Wie die AFM-Aufnahme in Abb. 4.49 zeigt, weist die DOPS-

Multischicht zwar über einen Bereich von 20 x 10 µm2 keine Defektstellen auf, aber die Ober-

fläche ist stark strukturiert, was sich auch in der Oberflächenrauigkeit von Ra = 2.2 nm über

einen Bereich von 2.5 x 2.5 µm2 widerspiegelt. Anhand einzelner Höhenprofile lässt sich die

Dicke einer DOPS-Doppelschicht zu 4.5 ± 0.5 nm bestimmen. Diese DOPS-Lipidschicht

weist keine Flächen auf, die über einen größeren Bereich aus einer homogenen Lipidebene

mit einer Oberflächenrauigkeit von Ra < 0.5 nm bestehen.

100µm 100µm 100µm
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Abb. 4.49: AFM-Aufnahme eines 20 x 10 µm2 großen Ausschnitts von einer DOPS-Multischicht, hergestellt
durch Spin-Coating mit einer Lösung von DOPS in CHCl3, aufgebracht auf einen (KOH)-Wafer bei einer
Rotationssequenz von 1 s bei 500 rpm→ 30s bei 3000 rpm.

4.1.5.3 Einfluss lokaler Inhomogenitäten der Substratoberfläche auf die Entstehung

von Defektstellen in den Lipidschichten

Die Phospholipidschichten, die entsprechend Kap 3.2.5.2 präpariert werden, weisen entwe-

der bereits direkt nach ihrer Herstellung (POPC, DOPC, DPPC) oder aber erst nach einer

Temperierung bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit und 35°C (DOPA, DOPG, DOPE) Bereiche auf,

an denen die Lipidschicht bis zur Waferoberfläche aufgerissen ist. Um zu untersuchen, in-

wieweit die Ausbildung dieser Defektstellen durch Verunreinigungen bzw. lokale Verände-

rungen in den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Oberfläche induziert wird,

werden entsprechend Kapitel 3.2.5.3 folgende Versuche durchgeführt: Es werden Wafer mit

den Phospholipiden DOPA, DOPE, DOPC und DOPS beschichtet, temperiert und dann an

einer gekennzeichneten Stelle mittels Auflichtmikroskopie abgelichtet. Nach abermaliger

Beschichtung und Temperierung werden von den resultierenden Lipidschichten erneut licht-

mikroskopische Aufnahmen der gekennzeichneten Stelle angefertigt. Die Aufnahmen der

ersten und zweiten Temperierung werden dann hinsichtlich der sich gebildeten Defektstellen

verglichen. Sollten nun die Positionen und die Größe der sich bildenden Defektstellen durch

lokale Verunreinigungen bestimmt werden, so müssten die Proben der ersten und der zwei-

ten Temperierung annähernd das gleiche Defektmuster aufweisen.

In Abb. 4.50 sind exemplarisch die Ergebnisse für das Phospholipid DOPE dargestellt. Die

lichtmikroskopischen Aufnahmen der temperierten Lipidschichten von DOPA, DOPS und

DOPC sind im Anhang Kapitel 7.4.2 wiedergegeben. Betrachtet man nun die Ergebnisse

dieser Versuchsreihe für die einzelnen Phospholipide, so lassen sich keine Übereinstimmun-

gen der Defektmuster für die erste und zweite Temperierung feststellen. Die Defektstellen

unterscheiden sich sowohl zahlenmäßig als auch in ihrer Größe. Ferner reißen die Lipid-

schichten nach der zweiten Temperierung an anderen Stellen auf als nach der ersten Tem-

perierung. Es lässt sich somit festhalten, dass offenbar bei keinem der vier getesteten
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Phospholipide das Defektmuster durch lokale Verunreinigungen und/oder lokale Inhomogeni-

täten in den chemisch-physikalischen Eigenschaften der Oberfläche induziert wird.

Abb. 4.50: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer DOPE-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating mit
einer Lösung von DOPE in CHCl3, aufgebracht auf einen (KOH)-Wafer bei einer Rotationssequenz von 35 s
bei 8000 rpm. [a), a*)] Probe nach der ersten Beschichtung und Temperierung; [b), b*)] Probe nach der
zweiten Beschichtung und erneuter Temperierung; [a), b)] Aufnahmen bei 200facher Vergrößerung und
[a*), b*)] Aufnahmen bei 500facher Vergrößerung.

4.1.5.4 Stabilität von DOPA, DOPC, DOPE und DOPS-Multischichten auf polymerisier-

ten PC-DIYNE-Schichten

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zur Stabilität von DOPA, DOPC, DOPE und DOPS-

Multischichten gegenüber einer Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit be-

schrieben, wenn diese Phospholipide nicht auf Siliziumoxidoberflächen, sondern auf Sub-

strate abgeschieden werden, die zuvor mit dem polymerisierbaren Lipid PC-DIYNE chemisch

modifiziert wurden.

Um eine polymerisierte Schicht des Lipids PC-DIYNE als chemisch modifizierte Substrat-

oberfläche für eine anschließende Beschichtung mit den oben genannten Phospholipiden

nutzen zu können, muss es in Form einer möglichst geschlossenen homogenen Schicht auf

den Wafer aufgebracht werden. Hierzu werden entsprechend 3.2.5.4.a Optimierungsversu-

che durchgeführt, bei denen die Lösungsmittel, die Rotationsgeschwindigkeiten während der

Probenaufgabe sowie die Vorbehandlung der Wafer variiert werden. Aus der anschließenden

a) a*)

b) b*)
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50 μm
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lichtmikroskopischen Charakterisierung der resultierenden Schichten folgt, dass für PC-

DIYNE sehr homogene Schichten erhalten werden können, wenn dieses als Chloroformlö-

sung auf (MeOH)-Wafer (Rotationssequenz 35 s bei 3000 rpm oder 35 s bei 9000 rpm) oder

auf (KOH12h)-Wafer (Rotationsbedingung 35 s bei 9000 rpm) aufgebracht wird. In Abb. 4.51

sind die lichtmikroskopischen Aufnahmen dieser Schichten gezeigt. Die Proben der anderen

Beschichtungsversuche weisen entweder vermehrte Defektstellen oder aber eine inhomoge-

nere Verteilung der Lipidschicht auf, was sich in einer farblichen Strukturierung der lichtmi-

kroskopischen Aufnahmen widerspiegelt, so dass sie hier nicht im Einzelnen dargestellt wer-

den.

Abb. 4.51: Lichtmikroskopische Aufnahmen von PC-DIYNE-Multischichten, hergestellt aus einer Lösung
von PC-DIYNE in CHCl3, aufgebracht auf einen a) (MeOH)-Wafer, Rotationssequenz 35 s bei 3000 rpm, b)
(MeOH)-Wafer, Rotationssequenz 35 s bei 9000 rpm, c) (KOH12h)-Wafer, Rotationssequenz 35 s bei
9000 rpm.

Die verschiedenen Färbungen der Lipidschichten sind darauf zurückzuführen, dass sich

durch eine Probenaufgabe bei 3000 rpm bzw. 9000 rpm Lipidfilme unterschiedlicher Schicht-

dicke auf der Waferoberfläche ausbilden. Die bläuliche Färbung wird von Proben hervorgeru-

fen, die eine Schichtdicke von ca. 100 nm aufweisen, während eine Braunfärbung auf eine

Schichtdicke im Bereich von etwa 25 bis 50 nm schließen lässt. Die Beschichtungen des

(MeOH)- und (KOH)-Wafers bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 9000 rpm weisen eine

vergleichbare Schichtdicke und Homogenität auf, so dass zur Durchführung weiterer Versu-

che exemplarisch die PC-DIYNE-Schichten auf (MeOH)-Wafern eingesetzt werden. Bevor

nun eine weitere Lipidmultischicht aus DOPA, DOPC, DOPS bzw. DOPE aufgebracht wird,

wird das PC-DIYNE entsprechend 3.2.5.4.b polymerisiert. Auf die so mit PC-DIYNE che-

misch modifizierten Substrate werden dann Multischichten der oben genannten Phospholipi-

de abgeschieden (vgl. 3.2.5.4.c). Die resultierenden Proben werden lichtmikroskopisch cha-

rakterisiert, anschließend bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert und dann erneut

unter dem Auflichtmikroskop betrachtet. Die folgenden Abbildungen zeigen die lichtmikro-

skopischen Aufnahmen vor und nach der Temperierung:

50µm50µm 50µm

a) b) c)

50µm50µm 50µm

a) b) c)
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Abb. 4.52: Erste Lipidschicht: PC-DIYNE (35 s bei 9000 rpm) –zweite Lipidschicht: DOPA (35 s bei
8000 rpm) –Lösungsmittel: Chloroform –Substrat: (MeOH)-Wafer. Lichtmikroskopische Aufnahmen a) vor
dem Temperieren, a*) nach dem Temperieren; aufgenommen bei einer 100fachen Vergrößerung.

Abb. 4.53: Erste Lipidschicht: PC-DIYNE (35 s bei 9000 rpm) –zweite Lipidschicht: DOPC (35 s bei
8000 rpm) –Lösungsmittel: Chloroform –Substrat: (MeOH)-Wafer. Lichtmikroskopische Aufnahmen a) vor
dem Temperieren, a*) nach dem Temperieren; aufgenommen bei einer 100fachen Vergrößerung.

Abb. 4.54: Erste Lipidschicht: PC-DIYNE (35 s bei 9000 rpm) –zweite Lipidschicht: DOPE (35 s bei
8000 rpm) –Lösungsmittel: Chloroform –Substrat: (MeOH)-Wafer. Lichtmikroskopische Aufnahmen a) vor
dem Temperieren, a*) nach dem Temperieren; aufgenommen bei einer 100fachen Vergrößerung.

a) a*)

a) a*)

a) a*)
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Abb. 4.55: Erste Lipidschicht: PC-DIYNE (35 s bei 9000 rpm) –zweite Lipidschicht: DOPS (35 s bei
8000 rpm) –Lösungsmittel: Chloroform –Substrat: (MeOH)-Wafer. Lichtmikroskopische Aufnahmen a) vor
dem Temperieren, a*) nach dem Temperieren; aufgenommen bei einer 100fachen Vergrößerung.

Betrachtet man die lichtmikroskopischen Aufnahmen vor der Temperierung (Abbn. 4.52.a)

bis 4.55.a)), so weisen alle Lipide makroskopisch sehr homogene Lipidschichten auf. Ledig-

lich bei DOPE und DOPS sind bereits vor der Temperierung kleinere Defektstellen zu erken-

nen. Ferner zeigt DOPS im Vergleich zu DOPA, DOPE und DOPC eine stärkere farbliche

Strukturierung der Lipidschicht. Die Abbn. 4.52.a)* bis 4.55.a)* zeigen die lichtmikroskopi-

schen Aufnahmen nach einer Temperierung. Während bei den Lipiden DOPC und DOPS die

Temperierung zu einer inhomogenen Lipidverteilung führt, zeigen die Lipidschichten DOPA

und DOPE nahezu keine Veränderung. Besonders hervorzuheben ist, dass die Temperie-

rung für keine der vier Phospholipidschichten zu einem Aufreißen des Lipidfilms bis zur Wa-

feroberfläche führt. Auch die im Anhang unter Kapitel 7.4.3 aufgeführten Aufnahmen bei ei-

ner 500fachen Vergrößerung lassen keine durch die Temperierung erzeugten Defektstellen

erkennen.

4.2 Diskussion der Ergebnisse zu homogenen Phospholipid-

Multischichten

4.2.1 Präparation von Phospholipid-Multischichten

Werden substratgetragene Phospholipid-Multischichten als Trägermaterial für die Deposition

von FePt-Nanopartikeln aus der Gasphase eingesetzt, so kann hierüber eine zweidimensio-

nale Anordnung der Nanopartikel erreicht werden, vorausgesetzt, die Lipidschicht weist eine

Schichtdicke von mindestens 25 nm auf (vgl. Kapitel 5.2.2.2). Im Hinblick darauf, substratge-

tragene Phospholipid-Multischichten zur Herstellung neuartiger Speichermedien einzuset-

zen, müssen die Phospholipid-Multischichten zudem über ausgedehnte Bereiche in der Grö-

ßenordnung von einigen Millimetern geschlossen und homogen vorliegen. Zur Präparation

a) a*)

100 μm 100 μm



4. HOMOGENE PHOSPHOLIPIDSCHICHTEN 106

von substratgetragenen Phospholipid-Multischichten werden in der Literatur im Wesentlichen

zwei Verfahren beschrieben: (1) Das Langmuir-Blodgett-Verfahren und (2) das Spin-Coating-

Verfahren nach MENNICKE UND SALDITT.[19] Die Anwendbarkeit dieser beiden Verfahren zur

Präparation von Phospholipid-Multischichten mit den erforderlichen Eigenschaften ist Ge-

genstand der folgenden Kapitel 4.2.1.1 und 4.2.1.2.

4.2.1.1 Langmuir-Blodgett-Verfahren

Während für gesättigte Carbonsäuren mit der LB-Technik geordnete Multischichten aus bis

zu 100 Monolagen hergestellt werden können, wird die Herstellung von Multischichten mit

mehr als drei Lipidlagen bislang nur für wenige Phospholipide beschrieben. Bei der Herstel-

lung von Multischichten aus Phospholipiden tritt häufig das Problem auf, dass sich die wäh-

rend der Aufwärtsbewegung abgeschiedene Monolage beim anschließenden Eintauchen in

die Subphase wieder ablöst. Die Instabilität der Phospholipid-Multischichten mit mehr als drei

Lipidmonolagen wird auf die relativ geringen attraktiven und stellenweise sogar repulsiven

Wechselwirkungen zwischen den benachbarten Kopfgruppen zurückgeführt.[102] Die Präpa-

ration von Multischichten wird somit häufig nur unter speziellen Bedingungen, wie z. B. ab-

weichende Eintauch- bzw. Auftauchgeschwindigkeiten, Wartepausen bzw. Trocknungspha-

sen zwischen den jeweiligen Beschichtungszyklen sowie spezielle Subphasenzusammen-

setzungen möglich.[18]

Im Rahmen der Dissertation wird untersucht, inwieweit mit der Langmuir-Blodgett-Technik

lamellare Lipidmultischichten der Lipide DPPA, DPPC, DPPE und DPPS hergestellt werden

können, die über einen Bereich von etwa 1 mm2 homogen und geschlossen vorliegen. Hier-

bei werden bewusst Phospholipide ausgewählt, die das gesättigte 1,2-Dipalmitoyl-sn-

Glycero-3-Grundgerüst enthalten, da für Phospholipide mit ungesättigten und somit recht

sperrigen Kohlenwasserstoffketten eine einheitliche Substratbeschichtung neben den

schwachen Wechselwirkungen zwischen den Lipidköpfen noch zusätzlich dadurch erschwert

wird, dass der relativ große Platzbedarf des Kohlenwasserstoffrestes eine Komprimierung

der Lipidmoleküle auf der Subphase behindert. Besitzt das Lipidmolekül gesättigte Kohlen-

wasserstoffketten, so lassen sich die Moleküle leichter zu einem Langmuir-Film komprimie-

ren, indem die Moleküle die Ordnung eines zweidimensionalen Festkörpers aufweisen. Eine

einheitlich komprimierte Anordnung der Lipidmoleküle auf der Subphase ist eine wesentliche

Voraussetzung, um einheitliche Lipidschichten auf das Substrat übertragen zu können.

Für das Lipid DPPC ist nach K. LOHNER ET AL.[93] die LB-Präparation von Multischichten mög-

lich, wenn der Subphase Polyacrylsäure zugesetzt wird. Ohne Zusatz der Polyacrylsäure

beobachten sie lediglich die Deposition von zwei Lipidschichten. Jeder darauffolgende Be-

schichtungszyklus führt zu einem vollständigen Ablösen der bereits abgeschiedenen Lipid-
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schichten. Das Problem bei der Herstellung von DPPC-Multischichten besteht darin, dass die

Kohlenwasserstoffketten der DPPC-Moleküle im Langmuir-Film einen Tiltwinkel von 30° auf-

weisen. Dieser Tiltwinkel verhindert eine dichte Packung der Lipidkopfgruppen, wodurch die

Abscheidung geschlossener Monolagen erschwert wird. Der Zusatz von Polyacrylsäure zur

Subphase soll eine Orientierung der DPPC-Moleküle an der Subphasenoberfläche bewirken

und somit den Transfer auf den Siliziumwafer beschleunigen. Die in Anlehnung an diese

Methode durchgeführten Beschichtungsversuche führen jedoch unabhängig von den einge-

stellten Versuchsparametern stets zu alternierenden Mono- und Trilagenstrukturen (vgl. Abb.

4.4.). Innerhalb der ersten Versuchsreihe kann somit keine Übertragung von DPPC-

Multischichten bestätigt werden. Aber auch bei K. LOHNER ET AL.[93] werden nur 16 Monola-

gen auf dem Substrat nachgewiesen, obwohl das Substrat 28 Mal die Subphasengrenzflä-

che passierte. Dies macht erneut die Schwierigkeiten in der Effektivität der Übertragung von

DPPC-Monolagen auf Substratoberflächen deutlich.

Neben einem LB-Verfahren zur Darstellung von DPPC-Multischichten beschreiben

K. LOHNER ET AL.[93] auch eine LB-Methode zur Präparation von DPPA-Multischichten, die

aus 100 Monolagen aufgebaut sind. Zum erfolgreichen Transfer der DPPA-Monolagen ist

hierbei die Anwesenheit von Calciumionen in der Subphase erforderlich. Über die ionischen

Wechselwirkungen zwischen den negativ geladenen DPPA-Molekülen und den positiven

Calciumionen soll die Stabilität der Lipidmultischichten erhöht und somit die Abscheidung

von Multischichten ermöglicht werden. Die in Anlehnung an diese Methode durchgeführten

LB-Beschichtungen führen zwar stellenweise zur Abscheidung von DPPA-Multischichten,

doch weisen die Proben stets sehr heterogene Lipidbelegungen auf (vgl. Abb. 4.5.) Die stark

variierenden Schichtdicken innerhalb einer Probe lassen darauf schließen, dass beim Durch-

gang des Substrats durch den Langmuir-Film keine homogene Übertragung der DPPA-

Monolagen stattfindet. Offenbar findet an einigen Stellen eine wiederholte LB-Deposition

statt, während es in anderen Bereichen zu Verlusten von bereits abgeschiedenen Lipid-

schichten kommt.

Eine Methode zur Herstellung von DPPS-Multischichten nach dem Langmuir-Blodgett-

Verfahren wird von G. E. FANUCCI ET AL.[102] vorgestellt. Hierbei werden der Subphase Über-

gangsmetallkationen in Form von Salzen (z. B. K2PdCl4 oder K2PtCl4) zugesetzt. Durch den

Zusatz der Metallkationen soll der Transfer der DPPS-Langmuir-Filme infolge der ioni-

schen/kovalenten Wechselwirkungen beschleunigt werden. Darüber hinaus soll durch den

Einbau der Metallkationen in die polare Region der Lipidmultischichten die Stabilität der

Schichten erhöht werden. Hierbei werden die Metallkationen durch die (NH3)-Gruppen von

zwei übereinanderliegenden Lipidmolekülen komplexiert. Wie die Ergebnisse in Kapitel
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4.1.4.1 zeigen, können über die Verwendung einer K2PdCl4-Subphase DPPS-Multischichten

mit einer mittleren Schichtdicke von 48 nm hergestellt werden. Die Probe besitzt jedoch mit

Ra = 4.6 nm eine vergleichsweise hohe Oberflächenrauigkeit, ferner ist die Oberfläche durch

einzelne Stufen charakterisiert, die Höhen von 5.6 nm bis 27.5 nm aufweisen (vgl. Abb. 4.7).

Infolge der stabilisierenden Wirkung der Palladiumionen können zwar DPPS-Multischichten

nach dem LB-Verfahren hergestellt werden, die hohe Oberflächenrauigkeit der Probe weist

jedoch darauf hin, dass keine homogene LB-Übertragung der DPPS-Monolagen stattgefun-

den hat.

Für das Lipid DPPE werden zum Zeitpunkt der experimentellen Arbeiten in der Literatur kei-

ne LB-Methoden zur Präparation von Multischichten beschrieben, so dass hier die Methode

von J. M. SOLETTI ET AL.[82] zur Präparation von Doppelschichten als Versuchsgrundlage he-

rangezogen wird. Ebenso wie für das Lipid DPPC, so können auch für das Lipid DPPE un-

abhängig von den eingestellten Versuchsparametern lediglich alternierende Mono- und Tri-

lagenstrukturen über die LB-Technik erhalten werden (vgl. 4.1.4.1). Offensichtlich sind die

intermolekularen Wechselwirkungen zwischen benachbarten DPPE-Molekülen sowie zwi-

schen den Lipidmolekülen und der hydrophilen oder hydrophoben Substratoberfläche zu

gering, um über das LB-Verfahren stabile DPPE-Multischichten auf das Substrat übertragen

zu können.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass im Rahmen der ersten Versuchsreihen

die in der Literatur beschriebenen LB-Methoden nicht ohne weiteres zur Präparation von

homogenen Lipidmultischichten übertragen werden können. Vielmehr werden die in der Lite-

ratur beschriebenen Probleme hinsichtlich einer homogenen Übertragung von mehr als drei

Lipidschichten in Form von geordneten, lamellaren Strukturen bestätigt. So lösen sich für

DPPC und DPPE die ersten drei abgeschiedenen Lipidschichten wieder ab, sobald der vierte

Beschichtungszyklus durchlaufen wird. Von den Phospholipiden DPPA und DPPS können

zwar Multischichten hergestellt werden, diese weisen jedoch nicht die erforderliche Homoge-

nität und Oberflächenrauigkeit auf, um diese Schichten zur Umhüllung und zweidimensiona-

len Anordnung von FePt-Nanopartikeln in einer Ebene einzusetzen. Parallel zu den LB-

Beschichtungen werden Versuchsreihen zur Beschichtung von Siliziumwafern nach dem

Spin-Coating-Verfahren durchgeführt. Wie die Ergebnisse aus Kapitel 4.1.5 zeigen, können

mit dem Verfahren der Rotationsbeschichtung wesentlich effektiver geordnete, lamellare

Lipidmultischichten über Bereiche von 100 x 100 µm2, stellenweise sogar über 4 mm2 (für die

Lipide DOPA und DOPE) hergestellt werden. Zur Herstellung substratgetragener Phospholi-

pid-Multischichten ist somit das Verfahren der Rotationsbeschichtung der Langmuir-Blodgett-

Methode vorzuziehen.
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4.2.1.2 Rotationsbeschichtung

Die Herstellung von substratgetragenen geordneten Phospholipid-Multischichten nach dem

Verfahren der Rotationsbeschichtung wird erstmalig von MENNICKE UND SALDITT[19] beschrie-

ben. Hierbei wenden sie das Verfahren für eine Reihe von Phospholipiden wie beispielswei-

se DMPC, DOPC und DPPE an. Die Schichtdicke der resultierenden Multischichten kann

hierbei über die Konzentration der Lipidlösung oder aber über die Rotationsgeschwindigkeit

während des Spin-Coating-Prozesses variiert werden (vgl. auch Kapitel 2.3.3 und 3.2.5.1).

Wie die Ergebnisse in Kapitel 4.1.5.1 zeigen, können für die Lipide DOPC, POPC, DPPC

und DOPS über das Spin-Coating-Verfahren in nur wenigen Arbeitsschritten substratgetra-

gene lamellare Phospholipid-Multischichten hergestellt werden, die über mehrere Mikrometer

geschlossen und homogen vorliegen. Innerhalb von 100 µm weisen die nach der Originalme-

thode präparierten Lipidschichten jedoch Bereiche auf, in denen die Lipidschicht bis zur Wa-

feroberfläche aufgerissen ist und/oder nicht homogen verteilt vorliegt. Die Größe und Anzahl

der lipidfreien Stellen ist hierbei für die einzelnen Phospholipide unterschiedlich und somit

offenbar von der chemischen Struktur des eingesetzten Lipids abhängig. Darüber hinaus

wird während des Spin-Coating-Prozesses die Ausbildung einer Lipidschicht durch die Pola-

rität und den Dampfdruck des Lösungsmittels sowie durch die Polarität und die Benetzbarkeit

der Substratoberfläche beeinflusst. Hierbei bestimmen die konkurrierenden Wechselwirkun-

gen zwischen Lipid und Lösungsmittel sowie Lipid und Substratoberfläche inwieweit und in

welcher Qualität die Abscheidung einer Lipidschicht stattfindet. Ferner spielen die Viskosi-

tätsänderungen des Lösungsmittels und somit das Fließverhalten im Verlauf der Beschich-

tung eine entscheidende Rolle. Das Fließverhalten bestimmt zum einen die makroskopische

Verteilung des Lipidfilms über die Waferoberfläche und zum anderen die Zeit, die den Lipid-

molekülen zur Bindungsausbildung mit den aktiven Zentren der Oberfläche zur Verfügung

steht.

Um zu untersuchen, wie die Qualität einer Phospholipid-Multischicht (Homogenität, Ausbil-

dung von Defektstellen) von der chemischen Struktur des Phospholipids, den Eigenschaften

des Lösungsmittels, der Vorbehandlung der Waferoberfläche sowie den Rotationsgeschwin-

digkeiten während der Probenaufgabe beeinflusst wird, werden entsprechend Kapitel 3.2.5.2

Beschichtungsversuche mit Phospholipiden durchgeführt, die sich (i) bei gleich bleibender

PC-Kopfgruppe in ihrem Kohlenwasserstoffrest unterscheiden (DLPC, POPC, DPPC, SLPC)

und (ii) bei gleich bleibendem Kohlenwasserstoffrest unterschiedliche Kopfgruppen aufwei-

sen (DOPC, DOPA, DOPE, DOPG, DOPS). Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind in

Kapitel 4.1.5.2 dargestellt.
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4.2.1.2.a Lipidmultischichten von Phosphatidylcholinen mit unterschiedlichen Fett-

säureketten

Die in Kap. 4.1.5.2 dargestellte Versuchsreihe soll Aufschluss darüber geben, welchen Ein-

fluss die Polarität des Lösungsmittels sowie die Polarität der Substratoberfläche auf die

Schichtqualität von Phospholipiden besitzt, die die gleiche PC-Kopfgruppe aber unterschied-

liche Kohlenwasserstoffreste aufweisen. Ziel dieser Untersuchungen ist es herauszustellen,

ob bestimmte Lösungsmittel/Substrat-Kombinationen in Bezug zur Schichtqualität gesetzt

werden können. Wie die Ergebnisse in Kap. 4.1.5.2 jedoch zeigen, lassen sich keine eindeu-

tigen Abhängigkeiten der Schichtqualität von den Polaritäten des Lösungsmittels oder den

Substratoberflächen erkennen. Vielmehr scheint für jedes Lipid eine individuelle Kombination

der oben genannten Parameter zu existieren, die schließlich zur Ausbildung von Schichten

höherer Qualität führt. Die unterschiedlichen Abhängigkeiten sind vermutlich darauf zurück-

zuführen, dass die durch Variation der Ketten veränderten Lösungseigenschaften in Kombi-

nation mit den veränderten Dimensionen der Lipidmoleküle, wie das Volumen der hydropho-

ben Ketten und somit das molekulare Volumen, die Ausbildung substratgetragener lamellarer

Lipidmembranen stark beeinflussen.

Betrachten wir zunächst die Ergebnisse für das Phospholipid DLPC, welches aus zwei Linol-

eoyl-Ketten (C18:2, 9-cis und 12-cis) aufgebaut ist. Infolge der Doppelbindungen nehmen die

zwei Kohlenwasserstoffketten im Vergleich zu gesättigten Kohlenwasserstoffketten mehr

Raum in Anspruch. Dies führt dazu, dass die DLPC-Moleküle innerhalb der Lipiddoppel-

schichten eine vergrößerte molekulare Fläche Am aufweisen, was sich auch in der niedrigen

Phasenübergangstemperatur von Tm
50 = -53°C der lamellaren DLPC-Schichten widerspie-

gelt. Möglicherweise ist in den sterisch anspruchsvollen Kohlenwasserstoffresten die Ursa-

che dafür zu sehen, dass auf den hydrophoben, silanisierten Wafern unabhängig vom Lö-

sungsmittel keinerlei Beschichtung hervorgerufen wird. Damit auf den hydrophoben Wafern

stabile Lipidschichten entstehen können, müssen sich zwischen den (C18)-Ketten des Silans

und den (C18:2)-Ketten des DLPC´s hinreichend hohe van-der-Waals-Wechselwirkungen

ausbilden. Es wäre denkbar, dass diese Wechselwirkungen aufgrund sterischer Hinderungen

zu schwach sind, um das DLPC and die Oberfläche zu binden. Die Beschichtung der

hydrophilen Wafer [(KOH)-, (KOH12h)-, (H2O2)- und (EtOH/H2O2)-Wafer] führt in Abhängigkeit

vom Lösungsmittel sowohl zu homogenen aber auch zu stark inhomogen Lipidschichten. So

ist für die Beschichtung eines (KOH)-Wafers mit Chloroformlösungen des Lipids DLPC die

Ausbildung einer Lipidschicht zu beobachten, während die Verwendung von Isopropanol

keine Benetzung zur Folge hat. Im Vergleich zu Chloroform besitzt Isopropanol zum einen

einen geringeren Dampfdruck und zum anderen auch die Fähigkeit zur Ausbildung von H-

Brückenbindungen mit der Siliziumoxidoberfläche. Es wäre somit denkbar, dass die Isopro-

panol-Moleküle die aktiven Zentren der Oberfläche für eine Anlagerung der Lipidmoleküle
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blockieren, während bei Chloroform infolge der höheren Flüchtigkeit die Wechselwirkungen

zwischen den Lipidmolekülen und der Substratoberfläche begünstigt werden. Die Tatsache,

dass die Beschichtung eines (KOH12h)-Wafers mit einer Lösung von DLPC in Isopropanol zu

einer homogenen Schicht führt, könnte darauf zurückgeführt werden, dass der (KOH12h)-

Wafer eine sehr raue Oberfläche (Ra = 6.2 nm) besitzt. Es wäre denkbar, dass die raue

Oberflächenstruktur zum einen die Benetzbarkeit begünstigt und zum anderen auch die

Verweilzeit der Probenlösung auf der Oberfläche erhöht. Beide Effekte würden die Wechsel-

wirkungen zwischen Substrat und Lipidmolekül begünstigen. Wie die AFM-Aufnahme der

DLPC-Multischicht auf einem (KOH12h)-Wafer zeigt, ist diese Schicht sehr homogen mit einer

sehr glatten Oberfläche. Im Vergleich zu den anderen Lipiden dieser Versuchsreihe, weist

das DLPC mit Tm
50 = -53°C eine sehr niedrige Phasenübergangtemperatur und somit eine

deutlich höhere Fluidität der DLPC-Moleküle bei Raumtemperatur auf. Dies könnte zu einer

Art Zufließen der Defektstellen unter Ausbildung einer sehr glatten Oberflächenstruktur füh-

ren. Es wäre denkbar, dass diese Lipidschichten zusätzlich über eine Polymerisation der

zweifach ungesättigten Kohlenwasserstoffketten stabilisiert werden.

Die Ergebnisse der Beschichtungsversuche mit dem Lipid POPC zeigen, dass dieses

Phospholipid vornehmlich sehr inhomogene Schichten mit vielen Defektstellen bildet.

Generell weisen die Schichten auf den silanisierten Wafern im Vergleich zu denen der

hydrophilen Substrate eine deutlich geringere Qualität auf. Die Anbindung an die Substrat-

oberfläche über hydrophile Wechselwirkungen der Kopfgruppen scheint somit gegenüber

rein van-der-Waals´schen Wechselwirkungen zwischen den Kohlenwasserstoffketten und

der silanisierten Oberfläche begünstigt zu sein. Aber auch die Schichten der hydrophilen

Substratoberflächen weisen unabhängig von der Art der Wafervorbehandlung und des Lö-

sungsmittels stets inhomogene Schichten auf, die eine Reihe von Fehlstellen beinhalten.

Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass die Lipidmoleküle vergleichbare Wechselwirkun-

gen mit dem Lösungsmittel und der Substratoberfläche zeigen. Infolge der nur kurzen Wech-

selwirkungszeit mit der Substratoberfläche verbleibt ein hoher Anteil der Lipidmoleküle je-

doch im Lösungsmittel und wird durch die Zentrifugalkräfte von der Waferoberfläche abge-

schleudert. Hinweis hierfür wäre die Beobachtung, dass sich für niedrigere Rotationsge-

schwindigkeiten generell die homogeneren Schichten ausbilden. Durch die reduzierte Rotati-

onsgeschwindigkeit wird die Verweildauer der Probenlösung und somit die Wechselwir-

kungszeit der Lipidmoleküle mit der Substratoberfläche erhöht, was offenbar die lokale Aus-

bildung von Lipidschichten begünstigt. Eine weitere Erklärung für den hohen Anteil an De-

fektstellen basiert auf der Annahme, dass die Lipidschichten nur eine kinetische Stabilität auf

den Substratoberflächen aufweisen. So ist für Schichten, die über 48 Stunden gelagert wur-

den, ein vermehrtes Auftreten der Defekte zu beobachten. Die lamellaren POPC-Multi-
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schichten liegen unter Umgebungsbedingungen in der flüssigkristallinen Phase Lα vor. Die

hiermit verbundene erhöhte laterale Beweglichkeit der Lipidmoleküle bewirkt offenbar eine

Umlagerung der abgeschiedenen Lipidschichten, wobei es zu einer Minderung der Kontakt-

fläche mit dem Substrat bei gleichzeitiger Erhöhung der Schichtdicke kommt.

Für das Phospholipid SLPC bilden sich bei Anwendung der polaren Lösungsmittel Isopropa-

nol und TFE unabhängig von der Substratoberfläche fast ausschließlich Schichten von nur

geringer Qualität. Lediglich die Beschichtung mit in Isopropanol gelöstem SLPC auf den

hydrophilen rauen (KOH12h)- und (H2O2)-Wafern führt zu homogenen Lipidschichten. Die Er-

gebnisse weisen darauf hin, dass hier, wie beim POPC, die Wechselwirkungen zwischen

den Lipidmolekülen und den Lösungsmitteln Isopropanol sowie TFE mit den Wechselwirkun-

gen der Substratoberfläche vergleichbar sind. Durch die Verwendung der rauen Oberflächen

wird die Verweilzeit der Probenlösung während des Spin-Coating-Verfahrens erhöht und

somit das Anbinden der Moleküle begünstigt. Im Vergleich zu Isopropanol und TFE resultie-

ren aus der Anwendung von Chloroform im Allgemeinen Schichten von höherer Qualität.

Möglicherweise führen bei Chloroform die veränderten Lösungseigenschaften in Kombinati-

on mit einem höheren Dampfdruck dazu, dass die Wechselwirkungen zwischen den Lipidmo-

lekülen und der Substratoberfläche begünstigt werden. Für die Chloroformlösungen werden

besonders homogene Schichten sowohl auf den silanisierten wie auch auf den (EtOH/H2O2)-

Wafern hervorgerufen. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass diese beiden

Wafer jeweils die ideale Oberflächenbeschaffenheit und Polarität aufweisen, damit einmal

die Kopfgruppe ((EtOH/H2O2)-Wafer) und einmal die Ketten (silanisierte Wafer) optimal

wechselwirken können.

Das Lipid DPPC stellt innerhalb dieser Reihe eine Ausnahme dar. So führen alle Beschich-

tungsversuche unabhängig von der Art des Lösungsmittels und der Wafervorbehandlung zu

einer sehr einheitlichen Benetzung der gesamten Waferoberfläche. Unter dem Auflichtmikro-

skop weisen diese Lipidschichten jedoch bei einer 200fachen Vergrößerung eine Vielzahl

von Defekten auf. Ferner zeigen die AFM-Aufnahmen, dass sich die defektfreien Bereiche

maximal über eine Fläche von 1 µm2 erstrecken. Diese Art der Schichtbildung wird innerhalb

dieser Versuchsreihe ausschließlich für das Lipid DPPC beobachtet. Im Vergleich zu den

anderen Lipiden (DLPC, POPC, SLPC und DOPC) liegen die lamellaren Schichten des

DPPC´s bei Raumtemperatur in der gelförmigen Phase vor (Tm
50 = 41°C). Es ist anzuneh-

men, dass infolge der hiermit verbundenen reduzierten lateralen Beweglichkeit der Lipidmo-

leküle innerhalb der Lipidmultischichten, die sich im Zuge des Beschichtungsprozesses ge-

bildet haben, keine oder nur sehr geringe Umlagerungen stattfinden. Die im Vergleich zu den

anderen Lipiden reduzierten Molekülbeweglichkeiten sind vermutlich auch der Grund dafür,
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dass die DPPC-Schichten bei einer Lagerung im Vakuumexsikkator bei 12°C über eine Zeit-

dauer von 7 Tagen stabil sind, während die anderen Lipidschichten bereits nach 2-3 Tagen

Veränderungen aufweisen.

Im Rahmen der Beschichtungsversuche mit dem Lipid DOPC hat sich gezeigt, dass die An-

wendung der Lösungsmittel Isopropanol und TFE im Vergleich zu Chloroform zu einer ver-

stärkten Ausbildung von Fehlstellen führt. Analog zu den Lipiden SLPC, POPC und DLPC ist

dies vermutlich auf das Wechselspiel der drei folgenden Effekte zurückzuführen: (i) Ver-

gleichbare Wechselwirkungen zwischen den Lipidmolekülen und den Lösungsmitteln bzw.

der Substratoberfläche, (ii) verkürzte Wechselwirkungszeit zwischen den Lipidmolekülen und

der Substratoberfläche infolge eines niedrigeren Dampfdruckes der Lösungsmittel (iii) Passi-

vierung aktiver Oberflächenzentren durch Anbinden von Lösungsmittelmolekülen über Was-

serstoffbrückenbindungen. Die Beschichtungsversuche mit Toluollösungen des Lipids führen

sowohl auf den hydrophilen als auch auf den silanisierten Wafern nur zu qualitativ minder-

wertigen Schichten. Es wurde zunächst angenommen, dass die Beschichtung der silanisier-

ten Wafer durch die Anwendung eines unpolaren Lösungsmittels über eine verbesserte Be-

netzung der Oberfläche mit dem Lösungsmittel begünstigt werden müsste. Die Tatsache,

dass stellenweise keine Beschichtung der silanisierten Wafer zu beobachten ist, führt zu der

Annahme, dass die Wechselwirkungskräfte zwischen DOPC und Toluol stärker sind als die-

jenigen zwischen den (C18)-Ketten des Silans und den beiden (C18:1)-Ketten des Lipidmo-

leküls. Weiterhin besitzt Toluol einen niedrigeren Dampfdruck als Chloroform, so dass durch

die verzögerte Verdampfung die Wechselwirkungen zwischen den Lipidmolekülen und der

Substratoberfläche gehindert werden. Bei den hydrophilen Wafern ist die mangelnde Be-

schichtung wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass es zu keiner hinreichend hohen Be-

netzung der hydrophilen Oberfläche mit dem unpolaren Lösungsmittel Toluol kommt und

somit die Lipidlösung durch die Rotation vollständig abgeschleudert wird.

4.2.1.2.b Lipidmultischichten von Phospholipiden mit unterschiedlichen Kopfgruppen

Die in Kapitel 4.1.5.2 dargestellte Versuchsreihe soll Aufschluss darüber geben, welchen

Einfluss die chemischen Eigenschaften der Kopfgruppe auf die Qualität der abgeschiedenen

Lipidschichten besitzen. Neben den Lösungs- und Benetzungseigenschaften des Lösungs-

mittels treten hier vor allem auch die unterschiedlichen Wechselwirkungen der verschiede-

nen Kopfgruppen mit den jeweiligen hydrophilen Substratoberflächen in den Vordergrund.

Hierbei können dipolare und ionische Wechselwirkungen sowie Wasserstoffbrückenbindun-

gen mit den anionischen (ΞSiO-)-Gruppen [(KOH)-Wafer] oder den endständigen Sila-

nolgruppen [(H2O2)-, (EtOH/H2O2)-Wafer] auftreten.
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Im Hinblick auf die Phasenübergangstemperaturen Tm
50 der einzelnen Phospholipide (s. An-

hang Kap. 7.1.2 und 7.1.3) könnte man zunächst annehmen, dass die Phospholipide DOPA

und DOPS sowie die Lipide DOPE, DOPC und DOPG aufgrund ihrer ähnlichen Phasenüber-

gangstemperaturen vergleichbare Schichten auf den Wafern hervorrufen sollten. Diese Ver-

mutung bestätigt sich jedoch nicht. So lassen die resultierenden Schichten eher eine Ähn-

lichkeit zwischen den Schichten von DOPA und DOPE sowie zwischen den Schichten von

DOPC, DOPS und DOPG erkennen. Eine erste Erklärung hierfür wäre, dass die DOPA- und

DOPE-Moleküle infolge ihrer im Vergleich zu DOPC, DOPG und DOPS kleineren Kopfgrup-

pen in Analogie zum Hart-Weich-Konzept für Säure-Base-Wechselwirkungen stärkere dipo-

lare Wechselwirkungen mit den endständigen (ΞSiO-)- bzw. (SiOH)-Gruppen ausbilden kön-

nen.

Eine Auswertung der gebildeten Lipidschichten hinsichtlich der Lösungsmittel zeigt, dass mit

Toluol entweder keine oder aber nur sehr dünne Beschichtungen sowohl hydrophiler als

auch silanisierter Wafer erzielt werden können. Mögliche Erklärungen zu diesem Beschich-

tungsverhalten der Toluollösungen wurden bereits im vorangegangenen Kapitel für das

Phospholipid DOPC gegeben.

Auf silanisierten Wafern führt die Anwendung von Chloroform ähnlich wie Toluol entweder zu

stark inhomogen Schichten oder aber es bildet sich keine Lipidschicht aus. Eine Ausnahme

hiervon stellt DOPG dar, welches auf silanisierten Oberflächen sehr homogene geschlosse-

ne Lipidschichten hervorruft. Eine mögliche Erklärung für die mangelhaften Schichtqualitäten

der anderen Lipide basiert auf der Annahme, dass die Lipidmoleküle stärkere Wechselwir-

kungen mit dem Lösungsmittel Chloroform (dipolare Wechselwirkungen) als mit der silani-

sierten Waferoberfläche (van-der-Waals´sche Wechselwirkungen) eingehen und somit keine

treibende Kraft zur Anbindung der DO-Kohlenwasserstoffketten an die Silangruppen vorhan-

den ist.

Im Gegensatz zu den silanisierten Wafern führen die Beschichtungen der hydrophilen Sub-

strate mit Chloroformlösungen der Lipide im Allgemeinen zu Schichten höherer Qualität.

Ebenso wie mit dem Lösungsmittel treten die Lipidmoleküle nun auch mit der Substratober-

fläche in dipolare Wechselwirkung, ferner können sich für einige Lipide zusätzlich noch ioni-

sche Wechselwirkungen sowie H-Brückenbindungen ausbilden.

Wie die Auswertung der Versuchsreihe von DOPA zeigt, bildet dieses Lipid auf den (Me-

OH)-, (KOH)-, (KOH12h)- und (H2O2)-Wafern sehr homogene Schichten. Die Phosphatgruppe

des Lipidmoleküls DOPA kann potentiell dipolare und ionische Wechselwirkungen sowie H-

Brückenbindungen und somit sehr starke Wechselwirkungen zur Substratoberfläche ausbil-

den. Ferner ist anzunehmen, dass zwischen benachbarten DOPA-Molekülen ebenfalls H-
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Brückenbindungen und ionische Verbrückungen über das Natriumion auftreten. Die intermo-

lekularen Wechselwirkungen der DOPA-Moleküle haben zur Folge, dass diese nur in gerin-

gem Maße H-Donoren bzw. H-Akzeptoren zur Ausbildung von H-Brückenbindungen mit

Wassermolekülen besitzen und somit die DOPA-Multischichten nur wenig hydratisiert vorlie-

gen. Über die intermolekularen Wechselwirkungen wird somit die laterale Beweglichkeit der

Lipidmoleküle innerhalb der Lipidmembranen gemindert. In Kombination mit den starken

Wechselwirkungen mit der Substratoberfläche ist dies vermutlich der Grund dafür, dass

DOPA sehr homogene und über eine Fläche von bis zu 4 mm2 geschlossene Lipidschichten

ausbildet.

Das Lipid DOPE erzeugt sehr homogene Schichten auf den polaren (KOH)-, (KOH12h)-,

(EtOH/H2O2)- und (MeOH)-Wafern. Dieses Lipid besitzt eine Phosphoethanolamin-

Kopfgruppe, die aus einer (NH3
+)-Gruppe und einem negativ geladenen Phosphatrest be-

steht. Es ist somit anzunehmen, dass die Lipidmoleküle über dipolare Wechselwirkungen

und H-Brückenbindungen an die Oberfläche anbinden. Ferner können sich auch zwischen

der (NH3
+)-Gruppe und dem negativ geladenen Phosphatrest benachbarter Lipidmoleküle H-

Brückenbindungen ausbilden. Die hohe Schichtqualität ist somit wahrscheinlich auf die glei-

chen Effekte wie bei DOPA zurückzuführen.

Im Vergleich zu DOPE weist die Kopfgruppe von DOPC keine (NH3
+)-Gruppe, sondern eine

[N(CH3)3
+]-Gruppe auf. Dies hat zur Folge, dass die Fähigkeit zur Ausbildung von H-

Brückenbindungen sowohl zur Substratoberfläche als auch zu benachbarten Lipidmolekülen

reduziert ist. Ferner ist anzunehmen, dass die dipolaren Wechselwirkungen mit den aktiven

Zentren der Substratoberfläche infolge der sterisch anspruchsvolleren [N(CH3)3
+]-Gruppe

ebenfalls reduziert sind. Dadurch, dass die DOPC-Moleküle geringere intermolekulare

Wechselwirkungen aufweisen, besitzen sie eine höhere Affinität zu Wasser, wodurch die

Lipidmembranen von DOPC im Vergleich zu denen von DOPE und DOPA stärker hydrati-

siert vorliegen. Die hierdurch erhöhte Beweglichkeit der Lipidmoleküle führt vermutlich in

Kombination mit den geminderten dipolaren Wechselwirkungen mit der Substratoberfläche

dazu, dass DOPC vornehmlich Schichten mit einem hohen Anteil an Defektstellen ausbildet.

Für das Lipid DOPG werden häufig inhomogene oder stellenweise sogar keine Beschichtun-

gen (für das Lösungsmittel Toluol) der Wafer beobachtet. Entsprechend der chemischen

Struktur der PG-Kopfgruppe, die aus zwei Hydroxylgruppen und einer Natriumphosphat-

gruppe aufgebaut ist, wäre es denkbar, dass die Lipidmoleküle über dipolare und ionische

Wechselwirkungen sowie H-Brückenbindungen an die Oberfläche anbinden. Es wäre somit

zunächst zu erwarten, dass DOPG ein zu DOPA oder DOPE vergleichbares Beschichtungs-
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verhalten zeigen sollte. Die Lipidschichten von DOPG weisen jedoch grundsätzlich eine ge-

ringere Qualität auf. Möglicherweise treten bei DOPG aufgrund sterischer Hinderungen der

voluminöseren Kopfgruppe nur reduzierte dipolare und elektrostatische Wechselwirkungen

mit der Substratoberfläche auf. Die Tatsache, dass DOPG im Gegensatz zu den anderen

DO-Lipiden auf silanisierten Wafern stellenweise sehr homogene Schichten ausbildet, lässt

vermuten, dass DOPG im Vergleich zu den anderen Lipiden eine geringere Chloroformlös-

lichkeit aufweist und somit die Wechselwirkungen mit der unpolaren Oberfläche begünstigt

werden.

Für das Lipid DOPS werden auf den (KOH)- und (MeOH)-Wafern sehr homogene Schichten

hervorgerufen. Die Phosphatidylserin-Kopfgruppe besteht aus einer (NH3
+)-, (COO-)-Gruppe

sowie einem Natriumphosphatrest. In Analogie zu den Phospholipiden DOPA und DOPE

sind somit ionische und dipolare Wechselwirkungen sowie H-Brückenbindungen sowohl mit

der Substratoberfläche als auch mit benachbarten Lipidmolekülen potentiell möglich. Im Ge-

gensatz zu DOPA und DOPE werden für DOPS jedoch lediglich auf den (KOH)-Wafern

Schichten von ähnlicher Qualität beobachtet. Diese weisen aber im Vergleich zu den Schich-

ten von DOPA und DOPE eine geringere Stabilität auf. Es wäre denkbar, dass die direkte

Nachbarschaft der (NH3
+)- und (COO-)-Gruppen dazu führt, dass die Fähigkeit zur Ausbil-

dung von Wasserstoffbrückenbindungen sowohl mit der Oberfläche als auch mit benachbar-

ten Molekülen durch sterische Faktoren oder aber intramolekulare Wasserstoffbrücken ge-

mindert wird. Dies würde die Wechselwirkungen mit dem Substrat schwächen und gleichzei-

tig über eine gesteigerte Hydratisierung der Lipidmembranen die Beweglichkeit der Lipidmo-

leküle erhöhen und somit die Schichtstabilität herabsetzen (vgl. Kapitel 2.2.3).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für hydrophile Siliziumwaferoberflächen die

Schichtqualität neben der Wafervorbehandlung, den Rotationsbedingungen und dem ver-

wendeten Lösungsmittel vor allem durch die chemische Struktur der Lipidkopfgruppe be-

stimmt wird. Weist die Lipidkopfgruppe die Fähigkeit auf, dipolare und ionische Wechselwir-

kungen sowie Wasserstoffbrückenbindungen sowohl zur Substratoberfläche als auch zu be-

nachbarten Lipidmolekülen auszubilden, so können über das Spin-Coating-Verfahren sehr

homogene Lipidmultischichten erhalten werden, wie die Ergebnisse für DOPA und DOPE

zeigen. Die höhere Schichtqualität ist hierbei offenbar darauf zurückzuführen, dass für die

Lipidmoleküle durch die ausgeprägten Wechselwirkungen zum einen die Anbindung an die

Subtratoberfläche gefördert und zum anderen die laterale Beweglichkeit innerhalb der Lipid-

membranen reduziert wird.

Für Phosphatidylcholine, die bei Raumtemperatur flüssigkristalline Lipidschichten ausbilden,
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führt die Anwendung des Lösungsmittels Chloroform im Vergleich zu Isopropanol und TFE

im Allgemeinen zu Schichten höherer Qualität. Ebenso scheinen Faktoren, die die Wechsel-

wirkungszeit zwischen den Lipidmolekülen und den aktiven Zentren der Substratoberfläche

erhöhen, die Qualität der Schicht zu verbessern. Hierzu gehören (i) ein vergleichsweise ho-

her Dampfdruck des Lösungsmittels, (ii) langsamere Rotationsgeschwindigkeiten bei der

Probenaufgabe und (iii) erhöhte Oberflächenrauigkeiten der Substrate.

4.2.2 Stabilität von Phospholipid-Multischichten

Wie die Ergebnisse in Kapitel 4.1.5.2 zeigen, können mit dem Verfahren der Rotationsbe-

schichtung für die Phospholipide DLPC, SLPC, DOPG und DOPS Lipidmultischichten herge-

stellt werden, die unmittelbar nach der Probenpräparation über einen Bereich von

400 x 400 µm2 geschlossen vorliegen. Für die Phospholipide DOPA und DOPE erstrecken

sich die geschlossenen Bereiche sogar über eine Fläche von 2 x 2 mm2. Werden diese

Schichten entsprechend der in Kap 3.5. beschriebenen Nachbehandlung für FePt-Lipid-

Heteroschichten 90 Minuten bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert, so reißen die

Lipidschichten jedoch auf und es bilden sich auch hier wieder Defektstellen aus (vgl. Kapitel

4.1.5.3).

Das Aufreißen von Phospholipid-Multischichten unter Ausbildung von Defektstellen wird

auch von MENNICKE UND SALDITT[19] für Multischichten des Lipids DMPC beobachtet. Ihrer

Meinung nach wird die Entstehung der Defektstellen zum einen durch den Wassergehalt der

Probe und somit von ihrem Phasenzustand bestimmt. Zum anderen wird die Defektbildung

auf lokale Inhomogenitäten der Substratoberfläche zurückgeführt. Die Annahme, dass die

Defektdichte und das Defektmuster vornehmlich durch lokale Verunreinigungen der Sub-

stratoberfläche verursacht wird, kann mit den in 4.1.5.3 aufgeführten Ergebnissen nicht be-

stätigt werden. Die Ergebnisse für die Phospholipid-Multischichten der Lipide DOPA, DOPE,

DOPC und DOPS weisen vielmehr darauf hin, dass die Defekte durch ein spontanes Aufrei-

ßen der Lipidmultischicht gebildet werden. Es bestätigt sich jedoch, dass die Geschwindig-

keit der Entnetzung durch den Wassergehalt der Lipidmembranen und somit durch den Pha-

senzustand bzw. die Fluidität der Lipidschichten bestimmt wird. Während die Lipidschichten

DOPA und DOPE bei Raumtemperatur über mehrere Tage stabil und geschlossen bleiben,

führt eine Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit zur Ausbildung von Defek-

ten unter Erhöhung der Schichtdicke. Die thermisch induzierte Beschleunigung der Defekt-

bildung lässt darauf schließen, dass die bei Raumtemperatur homogen vorliegenden Schich-

ten nur kinetisch, nicht jedoch thermodynamisch stabil sind.

Neben lokalen Verunreinigungen können auch thermisch induzierte Fluktuationen in der

Schichtdicke des substratgetragenen Films ein Aufreißen der Lipidschicht bewirken.

Charakteristisch für diese so genannten spinodalen Entnetzungseffekte ist ein spontanes
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Aufreißen des substratgetragenen Films, sobald die Amplitude der Fluktuationen die Grö-

ßenordnung der Filmdicke annimmt (vgl. Kapitel 2.4). Die Ergebnisse aus Kapitel 4.1.5.3,

nach denen die Entnetzung der Lipidmultischichten offenbar nicht an lokale Inhomogenitäten

der Substratoberfläche gekoppelt, sondern spontaner Natur ist, lassen darauf schließen,

dass die Defektbildung innerhalb der Lipidmembranen auf den spinodalen Entnetungseffekt

zurückzuführen ist. Die Annahme einer spinodalen Entnetzung wird hierbei dadurch gestützt,

dass dünnere Lipidfilme mit einer Schichtdicke im Bereich von 10 bis 25 nm stets eine stär-

kere Entnetzung zeigen als Lipidmultischichten mit einer Schichtdicke im Bereich von 100

nm.

Gegenüber Entnetzungseffekten stabile Phospholipid-Multischichten können mit dem Spin-

Coating-Verfahren für die Lipide DOPA, DOPE, DOPC und DOPS erhalten werden, wenn

diese auf Substrate aufgebracht werden, die zuvor mit einer polymerisierten Schicht des Li-

pid PC-DIYNE chemisch modifiziert wurden. Wie die Ergebnisse in Kapitel 4.1.5.4 zeigen,

weisen für die Lipide DOPA und DOPE die resultierenden Lipidmultischichten auch nach

einer Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit keine Veränderung gegenüber

den unbehandelten Schichten auf. Für die Multischichten der Lipide DOPC und DOPS führt

die Temperierung lediglich zu einer inhomogeneren Lipidverteilung, was durch eine farbliche

Strukturierung der Proben angezeigt wird. Aber auch für diese Lipide lässt sich kein Aufrei-

ßen des Lipidfilms bis zur Waferoberfläche beobachten. Die Rotationsbeschichtung von

Substraten, die als Oberfläche eine PC-DIYNE-Schicht aufweisen, ermöglicht somit die Her-

stellung von Phospholipid-Multischichten, die auch nach einer Temperierung bei 35°C und

100% rel. Luftfeuchtigkeit über eine Fläche von etwa 2 mm2 geschlossen vorliegen.

Über die chemische Modifikation der Siliziumwaferoberfläche mit einer Multischicht des Li-

pids PC-DIYNE wird erreicht, dass das zu beschichtende Substrat eine zu den Phospholipi-

den DOPA, DOPE, DOPC und DOPS chemisch äquivalente Oberfläche aufweist. Entspre-

chend der Ergebnisse in Kapitel 4.1.5.4 führt diese chemische Äquivalenz offenbar zu einer

thermodynamischen Stabilisierung der Lipidschichten. Dies könnte auf drei Effekte zurückge-

führt werden: (i) Zwischen den Lipidmolekülen der ersten Monolage und den PC-DIYNE-

Molekülen der Substratoberfläche bilden sich stärkere Wechselwirkungen aus. (ii) Durch die

chemische Äquivalenz zwischen der Substratoberfläche und der sich bildenden Schicht wird

die Grenzflächenspannung für die Grenzfläche Substrat/Film herabgesetzt, so dass für die

Ausbildung dieser Grenzfläche weniger Energie aufgewendet werden muss. (iii) Nach der

spinodalen Entnetzungstheorie (vgl. Kapitel 2.4) von F. VANDENBROUCK ET AL.[85] führt eine

stärkere Verankerung des aufgebrachten Films mit der Substratoberfläche beim Auftreten

von thermisch induzierten Fluktuationen der Filmdicke zu einer elastischen Deformation in-

nerhalb des Films. Diese elastischen Deformationen wirken den thermischen Fluktuationen
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und somit einem Aufreißen des Films entgegen.

Die Beobachtung, dass bei den Phospholipiden DOPC und DOPS zwar kein Aufreißen der

Multischicht jedoch aber eine inhomogene Lipidverteilung auftritt, während für die Phospholi-

pide DOPA und DOPE die Probenhomogenität unverändert scheint, ist analog zur Diskussi-

on in Kapitel 4.2.1.2.b offenbar auf die gegenüber DOPA und DOPE reduzierte Fähigkeit zur

Ausbildung von intermolekularen Wasserstoffbrückenbindungen zurückzuführen. Hierdurch

weisen die Multischichten der Lipide DOPC und DOPS während der Temperierung eine stär-

kere Hydratisierung und somit auch eine erhöhte laterale Beweglichkeit auf.


