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5. PARTIKELBELADENE PHOSPHOLIPIDSCHICHTEN

In Kapitel 5.1 werden für die Heteroschichten der einzelnen Phospholipide die Ergebnisse

der elektronen- und rasterkraftmikroskopischen Charakterisierung dargestellt. Darüber hin-

aus werden aus den erhaltenen Daten unter Berücksichtigung des Durchmessers eines

FePt-Nanopartikels (dp = 6 nm), einer Lipid-Doppelschicht (4 bis 6 nm) und einer Lipidmono-

lage (ca. 2 - 2.5 nm) mögliche Strukturen der Lipid-Partikel-Heteroschichten abgeleitet. Eine

tabellarische Auflistung der im Rahmen der Dissertation unter atmosphärischen Bedingun-

gen bestimmten Durchmesser von Phospholipid-Doppelschichten ist im Anhang in Tabelle

7.5 zu finden. In Kapitel 5.2.1 wird ein möglicher Mechanismus zur Anordnung und Umhül-

lung der Partikel in Abhängigkeit vom Phasenzustand der Lipidmultischichten und somit in

Abhängigkeit von der Belegungstemperatur TFePt und den Bedingungen während der Nach-

behandlung diskutiert. Eine Diskussion der Partikelanordnung und Umhüllung in Abhängig-

keit von der chemischen Struktur der Lipidkopfgruppe, der Schichtdicke des eingesetzten

Lipidfilms sowie der Anwesenheit eines Magnetfeldes während der Nachbehandlung der

Heteroschichten wird in Kapitel 5.2.2 gegeben.

5.1 Ergebnisse und erste Interpretationen

5.1.1 Heteroschichten aus Phospholipid-Multischichten

Nach dem Spin-Coating-Verfahren hergestellte Multischichten der Lipide DPPC, POPC,

DOPC, DLPC, DOPS, DOPA, DOPE, DOPG und SLPC werden bei verschiedenen Tempera-

turen mit FePt-Nanopartikeln belegt (Kap.3.4) und anschließend unterschiedlichen Nachbe-

handlungen unterzogen (Kap. 3.5). Um zu untersuchen, inwieweit die FePt-Nanopartikel in

Gegenwart der Phospholipid-Multischichten eine Tendenz zur Selbstorganisation zeigen,

werden die resultierenden Heteroschichten mit der Rasterelektronenmikroskopie charakteri-

siert. Anhand der REM-Aufnahmen wird der Abstand ∆zweier benachbarter Nanopartikel-

zentren bestimmt. Hierzu werden Diffraktogramme der REM-Aufnahmen durch Fourier-

Transformation erstellt. Von diesen werden radiale Intensitätsverteilungen berechnet, die

dann die Bedeutung von Paarkorrelationsfunktionen besitzen. Untersuchungen mit dem Ras-

terkraftmikroskop sollen Hinweise darüber geben, inwieweit die Nanopartikel umhüllt bzw. in

die Lipidmultischicht eingebettet vorliegen. Bei der Auswertung der AFM-Aufnahmen werden

die Nanopartikelgruppierungen anhand ihrer charakteristischen geometrischen Formen, wie

sie sie auch in REM-Aufnahmen mit vergleichbarer Vergrößerung zeigen, nachgewiesen.
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5.1.1.1 FePt-Nanopartikel auf reinen Siliziumwafern

Reine, d. h. lipidfreie Siliziumwafer ((MeOH)- bzw. (KOH)-Wafer) werden analog zu den je-

weiligen Lipidschichten bei den verschiedenen Temperaturen mit FePt-Nanopartikeln belegt

und anschließend den einzelnen Nachbehandlungen unterzogen. Diese Referenzwafer zei-

gen unabhängig von der Belegungstemperatur und den Nachbehandlungen stets eine statis-

tische Verteilung der Nanopartikel auf der Siliziumwaferoberfläche. In Abb. 5.1 ist exempla-

risch die REM-Aufnahme eines bei 25°C mit FePt-Partikeln belegten und anschließend bei

35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperierten Siliziumwafers gezeigt. Unter dem Raster-

kraftmikroskop zeigt die Referenzprobe eine sehr raue, stark strukturierte Oberfläche mit

einer Rauigkeit von Ra = 3.5 nm über eine Fläche von 0.01 µm2 mit wiederholt auftretenden

Stufenhöhen von 6 ± 0.5 nm bzw. 12 ± 0.5 nm, was dem einfachen bzw. zweifachen Durch-

messer der FePt-Nanopartikel entspricht.

Abb. 5.1: REM-Aufnahme eines mit FePt-Nanopartikeln belegten
(MeOH)-Wafers.

5.1.1.2 FePt-Nanopartikel auf DPPC-Multischichten

Je drei Multischichten des Lipids DPPC werden bei -50°C, -10°C und bei 25°C mit FePt-

Nanopartikeln belegt. Entsprechend des DSC-Thermogramms aus Kapitel 4.1.2 ist davon

auszugehen, dass das Lipid bei allen drei Belegungstemperaturen in der Lß´-Phase vorliegt.

Die erhaltenen Heteroschichten werden (i) 90 min bei 55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit

und (ii) 90 min bei 90°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert sowie (iii) keiner Nachbe-

handlung unterzogen. Die REM-Aufnahmen der resultierenden Proben sind in Tabelle 5.1

dargestellt. Für die Belegungstemperaturen TFePt = -10°C und 25°C werden die Proben unter

dem Rasterkraftmikroskop untersucht.

100nm100nm100nm



5. PARTIKELBELADENE PHOSPHOLIPIDSCHICHTEN 122

Tabelle 5.1: REM-Aufnahmen der Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln und DPPC-Multischichten
nach unterschiedlichen Nachbehandlungen für die Belegungstemperaturen TFePt = -50°C, -10°C und
25°C.

TFePt -50°C -10°C 25°C

Keine
NB

Temp.:
90 min
bei
55°C
und
100%
rel. LF

Δ= 7.5 ± 0.5 nm  Δ= 8.1 ± 0.5 nm Δ= 8.6 ± 0.5 nm

Temp.:
90 min
bei
90°C
und
100%
rel. LF

Δ= 10.0 ± 0.5 nm  Δ= 10.5 ± 0.5 nm  Δ= 10.4 ± 0.5 nm

Eine Belegung der DPPC-Multischichten mit FePt-Nanopartikeln bei -50°C, -10°C und 25°C

führt ohne weitere Nachbehandlung der resultierenden Heteroschichten zu einer statisti-

schen Verteilung der Nanopartikel auf der Lipidoberfläche ähnlich wie bei der Referenzpro-

be. Die AFM-Aufnahmen der nicht temperierten Heteroschichten lassen mit einer Stufenhöhe

von hAFM = 4 ± 0.5 nm Andeutungen einzelner Partikel erkennen. Dass diese Stufenhöhe

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm
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nicht exakt dem Durchmesser der Partikel von dP = 6 nm entspricht, ist vermutlich auf zwei

Effekte zurückzuführen: Zum einen ist die Probe relativ dicht mit FePt-Nanopartikeln belegt,

so dass mit einer AFM-Spitze, die einen Krümmungsradius von 5 -10 nm aufweist, einzelne

Nanopartikel schlecht bis gar nicht aufgelöst werden können. Zum anderen ist es denkbar,

dass die Nanopartikel auf der Lipidoberfläche eine Deformation entsprechend Tabelle 5.2.a

auslösen und sich nur mit einer verminderten Stufenhöhe nachweisen lassen. Neben den

Stufenhöhen von hAFM = 4 ± 0.5 nm weist die [(DPPC)/FePt]-Heteroschicht mit einer mittleren

Oberflächenrauigkeit von Ra = 1 nm für eine Fläche von 300 x 300 nm2 einen im Vergleich

zur reinen Lipidschicht (Ra = 0.5 nm) erhöhten Wert auf. Es ist somit anzunehmen, dass die

FePt-Nanopartikel auf der Lipidschicht aufliegen und nicht eingebettet sind.

Werden die Proben bei 55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert, d. h. 14°C oberhalb

der Phasenübergangstemperatur Lß´→Lα, so bilden sich unabhängig von der Belegungstem-

peratur kettenartige Partikelanordnungen aus. Der Abstand zweier Partikelzentren beträgt

hierbeiΔ= 7.5 ± 0.5 nm für TFePt = -50°C,Δ= 8.1 ± 0.5 nm für TFePt = -10°C undΔ= 8.6 ± 0.5

nm für TFePt = 25°C. In den zugehörigen AFM-Bildern spiegeln sich diese kettenartigen Struk-

turen mit einer Stufenhöhe von hAFM = 6 ± 0.5 nm wider. Denkbar wäre somit eine Lipid-

Partikel-Struktur entsprechend Tabelle 5.2.b, wobei eine Partikelagglomeration entweder

durch rein repulsive Kräfte oder durch eine mechanische Barriere verhindert wird.

Werden die Heteroschichten bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit und 90°C und somit 49°C ober-

halb Tm
50 temperiert, so ist zum einen ein Übergang von der kettenartigen Partikelanordnung

zu einer ausgedehnteren Selbstorganisation zu beobachten und zum anderen vergrößert

sich für alle drei Belegungstemperaturen der Partikelabstand um ca. 2 nm auf Δ= 10.0 ± 0.5

nm für TFePt = -50°C, Δ= 10.5 ± 0.5 nm für TFePt = -10°C und Δ= 10.4 nm ± 0.5 nm für TFePt =

25°C. In Abb. 5.2 ist die Vergrößerung des Partikelabstands infolge einer Erhöhung der

Nachbehandlungstemperatur von 55°C auf 90°C exemplarisch für die Heteroschicht

TFePt = -10°C gezeigt (die logarithmischen Intensitäten der Partikelabstände für die Bele-

gungstemperaturen TFePt = -50°C und 25°C zeigen einen analogen Verlauf und werden daher

nicht explizit dargestellt).
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Abb. 5.2: Verteilungsfunktionen der Abstände be-
nachbarter Partikelzentren für Heteroschichten aus
DPPC und FePt-Nanopartikeln (TFePt = -10°C) nach
verschiedenen Nachbehandlungen.

Unter dem Rasterkraftmikroskop können für die Heteroschichten, die bei -10°C und 25°C mit

FePt-Partikeln belegt wurden, auch nach einer Temperierung bei 90°C die einzelnen Grup-

pierungen der FePt-Nanopartikel mit einer Stufenhöhe von hAFM = 5.0 ± 0.5 nm nachgewie-

sen werden. Die Ergebnisse der AFM-Messung führen zusammen mit dem vergrößerten

Abstand benachbarter Partikelzentren von ∆= 10.4 ± 0.5 nm zu der Annahme, dass die Par-

tikel nach einer Temperierung bei 90°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit umhüllt entsprechend

Tabelle 5.2.c vorliegen. Ein Nachteil der Temperierung bei 90°C besteht jedoch darin, dass

sie neben einer Ausbildung von ausgedehnten Partikelanordnungen innerhalb einer Lipide-

bene auch stellenweise zu Bereichen führt, in denen sich die FePt-Nanopartikel in mehreren

Ebenen übereinander schieben.

Neben den Belegungstemperaturen von -50°C, -10°C und 25°C werden auf DPPC-

Multischichten auch bei -20°C und 0°C FePt-Nanopartikel abgeschieden. Die resultierenden

Proben werden anschließend bei 55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert. Ebenso wie

für die anderen Belegungstemperaturen bilden sich auch hier zweidimensionale Partikelan-

ordnungen mit einem Partikelabstand vonΔ= 8.1 ± 0.5 nm aus (vgl. Tabelle 7.1 im Anhang).
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Tabelle 5.2: Postulierte Strukturen der ([DPPC)/FePt]-Heteroschichten.

TFePt = -10°C TFePt = 25°C

Keine NB

Temp.:
90 min bei
55°C und 100%
rel. LF

Temp.:
90 min bei
90°C und 100%
rel. LF

5.1.1.3 FePt-Nanopartikel auf POPC-Multischichten

Für das Lipid POPC werden je drei Multischichten bei -50°C, -10°C und 25°C mit FePt-

Nanopartikeln belegt. Die resultierenden Heteroschichten werden (i) 90 min bei 35°C und

100% rel. Luftfeuchtigkeit und (ii) 90 min bei 55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert

sowie (iii) keiner Nachbehandlung unterzogen. Ferner werden POPC-Multischichten bei

-25°C, -20°C und 0°C mit FePt-Partikeln belegt, diese Proben werden jedoch lediglich bei

55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert. Die REM-Aufnahmen der so präparierten

[(POPC)/FePt]-Heteroschichten sind in Tabelle 5.3 und Tabelle 7.2 dargestellt. Die Proben

der Belegungstemperaturen TFePt = -10°C und 25°C werden zusätzlich mit dem Rasterkraft-

mikroskop charakterisiert.

Aus DSC-Messungen an POPC-Multischichten unter Bedingungen, die mit denen während

der Partikeldeposition vergleichbar sind (vgl. Kapitel 4.1.2), folgt, dass das Lipid bei Bele-

gungstemperaturen von TFePt < Tp,anhyd (15°C) in der Gelphase Lß´ und für Tp,anhyd (15°C) <

TFePt (25°C) < Tm,anhyd (40°C) in der so genannten Zwischenphase Pß´ vorliegt.
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Tabelle 5.3: REM-Aufnahmen der Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln und POPC-Multischichten
nach unterschiedlichen Nachbehandlungen für die Belegungstemperaturen -50°C, -10°C und 25°C.

TFePt -50°C -10°C 25°C

Keine
NB

Δ= 9.1 ± 0.5 nm Δ= 8.3 ± 0.5 nm Δ= 11.8 ± 0.5 nm

Temp.:
90 min
bei
35°C
und
100%
rel. LF

Δ= 8.1 ± 0.5 nm Δ= 8.5 ± 0.5 nm Δ= 11.0 ± 0.5 nm

Temp.:
90 min
bei
55°C
und
100%
rel. LF

Δ= 10.4 ± 0.5 nm Δ= 10.2 ± 0.5 nm  Δ= 11.5 ± 0.5 nm

Belegung der POPC-Multischichten in der Lß´-Phase

Werden FePt-Nanopartikel bei Temperaturen von TFePt = -50°C und -10°C auf in der Lß´-

Phase vorliegende POPC-Multischichten abgeschieden, so zeigen die erhaltenen Hetero-

schichten bereits ohne weitere Nachbehandlung eine zweidimensionale Anordnung der Na-

nopartikel, worin der Abstand benachbarter Partikelzentren Δ= 9.1 ± 0.5 nm für TFePt = -50°C

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm
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und Δ= 8.3 ± 0.5 nm für TFePt = -10°C beträgt. Eine Nachbehandlung dieser Heteroschichten

bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit hat eine Ausdehnung der zweidimensionalen Parti-

kelanordnungen über größere Bereiche zur Folge, der Partikelabstand bleibt hierbei jedoch

weitestgehend unverändert. Erst eine Temperierung bei 55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit

führt mit Δ= 10.4 ± 0.5 nm für TFePt = -50°C und Δ= 10.2 ± 0.5 nm für TFePt = -10°C zu einem

vergrößerten Partikelabstand. In Abb. 5.3 ist die Abhängigkeit des Partikelabstands von den

Bedingungen der Nachbehandlungen exemplarisch für die Heteroschicht

[(POPC)/TFePt = -10°C] dargestellt.

Abb. 5.3: Verteilungsfunktionen der Abstände
benachbarter Partikelzentren für Heteroschichten
aus POPC und FePt-Nanopartikeln (TFePt = -10°C)
nach verschiedenen Nachbehandlungen.

Ein Nachteil der Temperierung bei 55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit besteht darin, dass

hierbei nicht nur die zweidimensionale Anordnung der Partikel in einer Ebene, sondern stel-

lenweise auch ein dreidimensionales Übereinanderschichten der Nanopartikel begünstigt

wird. Diese dreidimensionalen Partikelanhäufungen zeigen in den REM-Aufnahmen einen

erhöhten Kontrast.

Mit dem Rasterkraftmikroskop lassen sich für die Heteroschicht [(POPC)/TFePt= -10°C] ohne

Nachbehandlung deutlich die einzelnen FePt-Gruppierungen mit einer Stufenhöhe von

hAFM = 6 ± 0.5 nm nachweisen. Unter Berücksichtigung des Durchmessers der Nanopartikel

von dP = 6 nm weisen die Ergebnisse der REM- und AFM-Aufnahmen darauf hin, dass die

Nanopartikel analog zu den [(DPPC)/FePt]-Heteroschichten, die bei 55°C und 100% rel. Luft-

feuchtigkeit temperiert wurden, entsprechend Tabelle 5.4.a auf der Lipidschicht aufliegen.

Werden [(POPC)/TFePt = -10°C]–Heteroschichten bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit

temperiert, so lassen sich mit dem AFM die Nanopartikelgruppierungen nur indirekt über die

für POPC-Multischichten sehr hohe Oberflächenrauigkeit von Ra = 2 nm für eine Fläche von

1 µm2 nachweisen. Für eine Fläche dieser Größe beträgt die Rauigkeit einer reinen POPC-

Multischicht hingegen nur Ra = 0.5 nm. Ferner treten in der Probe wiederholt Stufen mit ei-

ner charakteristischen Stufenhöhe von hAFM = 4 ± 0.5 nm auf. Berücksichtigt man den im
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Vergleich zur nicht temperierten Probe unveränderten Abstand benachbarter Partikelzentren

von ∆= 8.5 ± 0.5 nm, so ist anzunehmen, dass die Partikel auch nach einer Temperierung

bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit noch auf der Oberfläche der Lipidmultischicht auflie-

gen, es aber womöglich zu einem weiteren Einsinken der Partikel unter zunehmender De-

formation der Lipidschicht kommt.

Eine Temperierung der [(POPC)/TFePt = -10°C]-Heteroschichten bei 55°C und 100% rel. Luft-

feuchtigkeit führt über Bereiche von 1 µm2 zu vergleichsweise großflächigen zweidimensio-

nalen Partikelanordnungen, die sich mit dem Rasterkraftmikroskop mit einer Stufenhöhe von

hAFM = 2 ± 0.5 nm noch deutlich nachweisen lassen. Die mit 2 nm verminderte Stufenhöhe

dieser Partikelgruppierungen im Vergleich zu den ohne Nachbehandlung auftretenden ket-

tenförmigen Partikelanordnungen mit einer Stufenhöhe von hAFM = 6 ± 0.5 nm sowie der um

2 nm vergrößerte Partikelabstand deuten darauf hin, dass die Partikel nach einer Temperie-

rung bei 55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit entsprechend Tabelle 5.4.b mit einer Monolage

Lipid umhüllt vorliegen.

Belegung der POPC-Multischichten in der Pß´-Phase

Werden POPC-Multischichten bei 25°C, d. h. im Phasenzustand Pß´, mit FePt-Nanopartikeln

belegt, so zeigen die resultierenden Heteroschichten unabhängig von der Nachbehandlung

vergleichbare Partikelanordnungen und innerhalb der Fehlergrenzen vergleichbare Partikel-

abstände. Der Abstand zweier benachbarter Partikelzentren beträgt unmittelbar nach der

BelegungΔ= 11.8 nm ± 0.5 nm, nach einer Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuch-

tigkeitΔ= 11.0 nm ± 0.5 nm und nach einer Temperierung bei 55°C und 100% rel. Luftfeuch-

tigkeit Δ= 11.5 nm ± 0.5 nm (vgl. Tabelle 5.3). Wie die Verteilungsfunktionen der Partikelab-

stände in Abb. 5.4. zeigen, führen aber erst die Temperierungen bei 35°C bzw. 55°C zu Par-

tikelanordnungen höherer Symmetrie, was sich in den ausgeprägteren Maxima der Partikel-

abstände widerspiegelt.
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Abb. 5.4: Verteilungsfunktionen der Abstände
benachbarter Partikelzentren für Heteroschichten
aus POPC und FePt-Nanopartikeln (TFePt = 25°C)
nach verschiedenen Nachbehandlungen.

Mit dem Rasterkraftmikroskop lassen sich für die Heteroschichten [(POPC)/TFePt = 25°C] so-

wohl unmittelbar nach der Belegung als auch nach einer Temperierung bei 35°C die FePt-

Nanopartikelanordnungen nur indirekt über stark strukturierte Bereiche mit vergleichsweise

hohen Oberflächenrauigkeiten von Ra = 2 bis 3 nm für Bereiche von 0.01 µm2 nachweisen.

Die Oberflächenrauigkeit einer reinen POPC-Schicht beträgt für eine derartige Fläche ledig-

lich 0.1 bis 0.3 nm. In den Bereichen erhöhter Oberflächenrauigkeit treten wiederholt Stufen

mit einer Höhe von hAFM = 2 ± 0.5 nm auf. Wird die Heteroschicht [(POPC)/TFePt = 25°C] bei

55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert, so lassen sich mit dem Rasterkraftmikroskop

keine signifikanten Unterschiede zu einer reinen POPC-Multischicht mehr feststellen. Die

Rauigkeit dieser Probe ist mit Werten von Ra = 0.2 bis 0.4 nm mit derjenigen der reinen

POPC-Multischicht vergleichbar.

Die Ergebnisse der REM- und AFM-Aufnahmen führen zu der Annahme, dass eine Belegung

der POPC-Multischichten bei 25°C bereits ohne weitere Nachbehandlung zu einer Umhül-

lung der FePt-Nanopartikel führt. Eine anschließende Temperierung bei 35°C und 100% rel.

Luftfeuchtigkeit scheint lediglich die Regelmäßigkeit innerhalb der Partikelanordnungen zu

erhöhen. Werden die [(POPC)/FePt]-Heteroschichten einer Temperierung bei 55°C unterzo-

gen, so hat dies neben einer Umhüllung offenbar auch eine Einbettung der umhüllten Parti-

kel in die POPC-Lipidschicht zur Folge.

Die aufgrund der AFM- und REM-Ergebnisse postulierten Lipid-Nanopartikel-Strukturen sind

in Tabelle 5.4 für die jeweiligen Heteroschichten zusammenfassend gegenübergestellt.
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Tabelle 5.4: Postulierte Strukturen der [(POPC)/FePt]-Heteroschichten.

TFePt = -10°C TFePt = 25°C

Keine NB

Temp.:
90 min bei 35°C
und 100% rel.
LF

Temp.:
90 min bei 55°C
und 100% rel.
LF

Variation der Belegungstemperatur bei konstanter Nachbehandlung

Um zu untersuchen, inwieweit die Belegungstemperatur bei konstanter Nachbehandlung

einen Einfluss auf den Partikelabstand besitzt, werden POPC-Multischichten bei -50°C,

-25°C, -20°C, -10°C, 0°C und 25°C mit FePt-Nanopartikeln belegt und anschließend bei

35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert. Die REM-Aufnahmen dieser Versuchsreihe

sind im Anhang in Tabelle 7.2 wiedergegeben. In Abb. 5.5 ist die Abhängigkeit des Partikel-

abstands von der Belegungstemperatur dargestellt. Es zeigt sich, dass bei gleich bleibender

Nachbehandlung der Partikelabstand bei Belegungstemperaturen von -50°C bis -10°C inner-

halb der Fehlergrenzen vergleichbare Werte aufweist. Ab einer Belegungstemperatur von

0°C tritt dann eine Zunahme des Partikelabstands ein, die sich bei 25°C weiter fortsetzt.
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Abb. 5.5: Abhängigkeit des Abstands benachbarter Partikelzentren von der Temperatur während der Bele-
gung der POPC-Multischichten mit FePt-Nanopartikeln.

5.1.1.4 FePt-Nanopartikel auf DOPC-Multischichten

Für das Lipid DOPC werden je zwei Multischichten bei -50°C, -10°C und 25°C mit FePt-

Nanopartikeln belegt. Die so erhaltenen Heteroschichten werden 90 min bei 35°C und 100%

rel. Luftfeuchtigkeit temperiert sowie keiner Nachbehandlung unterzogen. Die REM-

Aufnahmen der resultierenden Proben sind in Tabelle 5.5 dargestellt. Für die Belegungstem-

peraturen -10°C und 25°C werden die Proben unter dem Rasterkraftmikroskop untersucht.

Entsprechend des DSC-Thermogramms in Kapitel 4.1.2, welches unter Bedingungen aufge-

nommen wurde, die mit denen während der Partikeldeposition vergleichbar sind, ist davon

auszugehen, dass die Lipidmembranen für Belegungstemperaturen unterhalb von -20°C in

der gelförmigen Phase und für Belegungstemperaturen oberhalb von -5°C in der flüssigkris-

tallinen Lα-Phase vorliegen. Für eine Belegungstemperatur von -10°C befindet man sich im

DSC-Thermogramm im Bereich der steigenden Flanke für den Übergang der gelförmigen in

die flüssigkristalline Phase. Das bedeutet, dass die DOPC-Multischichten bei dieser Bele-

gungstemperatur entweder aus alternierenden gelförmigen und flüssigkristallinen Bereichen

bestehen oder aber eine einheitliche Übergangsphase vorliegt, in der charakteristische Grö-

ßen, wie z. B. die laterale Beweglichkeit der Lipidmoleküle, die laterale Kompressibilität so-

wie die Dimensionen der Lipidmembranen Werte aufweisen, die zwischen denen der gelför-

migen und der flüssigkristallinen Phase liegen.
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Tabelle 5.5: REM-Aufnahmen der Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln und DOPC-Multischichten
nach unterschiedlichen Nachbehandlungen für die Belegungstemperaturen -50°C, -10°C und 25°C.

TFePt -50°C -10°C 25°C

Keine
NB

∆= 9.0 und 15.6 ± 0.5 nm ∆= 8.0 und 13.4 ± 0.5 nm ∆= 15 ± 1 nm

Temp.:
90 min
bei
35°C
und
100%
rel. LF

∆= 10.4 ± 0.5 nm ∆= 10.1 ± 0.5 nm ∆= 14 ± 1 nm

Belegung von DOPC-Multischichten in der Gel- und Übergangsphase

Wie die REM-Aufnahmen in Tabelle 5.5 zeigen, weisen die Heteroschichten der Belegungs-

temperaturen -50°C und -10°C vergleichbare Partikelstrukturen auf. Ohne weitere Nachbe-

handlung der Proben ist für die FePt-Nanopartikel zwar eine Tendenz zur Ausbildung zwei-

dimensionaler Partikelanordnungen zu beobachten, innerhalb dieser Partikelansammlungen

tritt jedoch nur eine geringe Regelmäßigkeit auf. So weisen die Verteilungsfunktionen der

Partikelabstände neben einem Maximum bei Δ= 15.6 bzw. 13.4 ± 0.5 nm für TFePt = -50°C

bzw. TFePt = -10°C noch andeutungsweise ein zweites Maximum bei Δ= 9.0 bzw. 8.0 nm ±

0.5 nm auf. Erst nach einer Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit bilden sich

regelmäßige Partikelstrukturen höherer Symmetrie aus. Der bevorzugte Abstand benachbar-

ter Partikelzentren beträgt hierbei ∆= 10.4 ± 0.5 nm für TFePt = -50°C bzw. ∆= 10.1 ± 0.5 nm

für TFePt = -10°C und ist in den Verteilungsfunktionen durch ein deutliches Maximum gekenn-

zeichnet. In Abb. 5.6 sind exemplarisch die Verteilungsfunktionen für die Proben der Bele-

gungstemperatur TFePt = -10°C dargestellt. Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen an

den [(DOPC)/TFePt=-10°C]-Heteroschichten zeigen für die unbehandelte Probe die einzelnen

Nanopartikelgruppierungen mit einer Stufenhöhe von hAFM = 2 ± 0.5 nm, während die AFM-

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm
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Aufnahmen der temperierten Heteroschicht keinerlei Partikelanordnungen erkennen lassen.

Für die auftretenden Partikelabstände ∆und Stufenhöhen hAFM sind zwei Interpretationsan-

sätze denkbar: (i) In den [(DOPC)/TFePt = -10°C]-Heteroschichten liegen nach der Probenprä-

paration bzw. Lagerung unter Umgebungsbedingungen sowohl partiell als auch vollständig

umhüllte Nanopartikel entsprechend Tabelle 5.6.a vor. Eine weitere Temperierung bei 35°C

und 100% rel. Luftfeuchtigkeit führt schließlich zu einer vollständigen Umhüllung und Einbet-

tung der Partikel in die Lipidschicht (s. Tabelle 5.6.b), wobei durch die Einkapselung der zu-

vor partiell umhüllten Partikel eine Reorganisation des Partikelabstands eintritt. (ii) Nach der

Partikelbelegung bzw. Lagerung liegen in den Heteroschichten bereits alle Partikel unabhän-

gig von ihrem Partikelabstand (Δ= 13.4 ± 0.5 nm oder Δ= 8.0 ± 0.5 nm) vollständig mit einer

Lipidmonolage umhüllt vor. Eine anschließende Temperierung führt dann über eine Reorga-

nisation der umhüllten Partikel zu einem regelmäßigen Partikelabstand von Δ=

10.1 ± 0.5 nm.

Für eine vollständige Einkapselung der Nanopartikel, deren Partikelhüllen nur einen Abstand

von 2 bis 3 nm aufweisen, müssten die Lipidmoleküle zwischen den Partikeln entweder um

etwa 0.5 bis 1.0 nm gestaucht oder aber ineinander verzahnt vorliegen. Es scheint jedoch

unwahrscheinlich, dass die Bildung derartiger Strukturen während einer Partikelbelegung bei

TFePt = -10°C oder einer anschließenden Lagerung unter Umgebungsbedingungen begünstigt

ist. Für einen Partikelabstand von Δ= 8.0 ± 0.5 nm und einer Stufenhöhe von

hAFM = 2 ± 0.5 nm wird somit eine partielle Umhüllung der Partikel entsprechend Tabelle

5.6.a postuliert.

Abb. 5.6: Verteilungsfunktionen der Abstände benachbarter Partikelzentren für Heteroschichten aus DOPC
und FePt-Nanopartikeln für die Belegungstemperaturen TFePt = -10°C und 25°C sowohl ohne Nachbehand-
lung als auch nach einer Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit.
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Belegung von DOPC-Multischichten in der Lα-Phase

Werden lamellare Multischichten des Lipids DOPC bei 25°C mit FePt-Nanopartikeln belegt,

so ist sowohl ohne weitere Nachbehandlung als auch nach einer Temperierung bei 35°C und

100% rel. Luftfeuchtigkeit nur eine geringe Tendenz der Nanopartikel zur zweidimensionalen

Anordnung zu beobachten. In beiden Heteroschichten treten neben kleineren Partikelan-

sammlungen stellenweise auch einzeln vorliegende Nanopartikel auf. Innerhalb der Partikel-

strukturen deutet sich ein bevorzugter Abstand benachbarter Partikelzentren von Δ= 15.0 ±

1 nm für die unbehandelte Probe und Δ= 14 ± 1 nm für die temperierte Heteroschicht an

(vgl. Abb. 5.6) Unter dem Rasterkraftmikroskop zeigen weder die temperierte noch die unbe-

handelte Heteroschicht auf Nanopartikel hinweisende Strukturen. Die Oberflächenrauigkeiten

der mit FePt-Partikeln belegten Lipidschichten sind mit Werten von Ra = 0.5 bis 0.6 nm für

einzelne Lipidebenen nur geringfügig höher als die Oberflächenrauigkeit einer reinen DOPC-

Schicht mit Ra = 0.3 nm. Entsprechend der AFM-Messungen ist somit davon auszugehen,

dass die Nanopartikel vollständig in die Lipidschicht integriert vorliegen (Tabelle 5.6.c).

Tabelle 5.6: Postulierte Strukturen der [(DOPC)/FePt]-Heteroschichten.

TFePt = -10°C TFePt = 25°C

Keine NB

Temp.:
90 min bei 35°C
und 100% rel.
LF

Variation der Belegungstemperatur bei konstanter Nachbehandlung

Die Abscheidung von FePt-Nanopartikeln auf DOPC-Multischichten bei Temperaturen von

-20°C und 0°C führt nach einer Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit zu

zweidimensionalen Partikelanordnungen, die hinsichtlich ihrer geometrischen Partikelvertei-

lung sowie ihrer interpartikulären Abstände mit den Heteroschichten der Belegungstempera-
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turen von -50°C und -10°C vergleichbar sind. Die REM-Aufnahmen der aus verschiedenen

Belegungstemperaturen aber gleich bleibender Nachbehandlung (90 min bei 35°C und 100%

rel. Luftfeuchtigkeit) resultierenden Heteroschichten sind im Anhang in Tabelle 7.3 gegen-

übergestellt. Die folgende Abbildung stellt die Abhängigkeit des Abstands benachbarter Par-

tikelzentren von der Belegungstemperatur dar.
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Abb. 5.7: Abhängigkeit des Abstands benachbarter Partikelzentren von der Temperatur während der Bele-
gung von DOPC-Multischichten mit FePt-Nanopartikeln.

Für die Belegungstemperaturen -50°C, -20°C, -10°C und 0°C weisen die Partikel innerhalb

der Fehlergrenzen vergleichbare Partikelabstände von Δ= 10 ± 1 nm auf. Werden die

DOPC-Multischichten bei 25°C mit FePt-Nanopartikeln belegt, so führt dies zu einem

sprunghaften Anstieg des Partikelabstands aufΔ= 14 ± 1 nm.

Auswirkungen unterschiedlicher Nachbehandlungen bei gleich bleibender Belegungs-

temperatur TFePt = -10°C

Um zu untersuchen, welchen Einfluss die relative Luftfeuchtigkeit während einer Temperie-

rung bei 35°C auf die Ausbildung zweidimensionaler regelmäßiger Partikelanordnungen be-

sitzt, werden [(DOPC)/TFePt = -10°C]-Heteroschichten 90 Minuten bei 35°C und (i) 0% rel.

Luftfeuchtigkeit, (ii) 30% rel. Luftfeuchtigkeit sowie (iii) 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert.

Wie die REM-Aufnahmen in Tabelle 5.7 und die zugehörigen Verteilungsfunktionen der Par-

tikelabstände in Abb. 5.8.I zeigen, bildet sich nur dann eine regelmäßige Partikelanordnung

höherer Symmetrie, wenn die rel. Luftfeuchtigkeit während der Temperierung 100% beträgt.

Temperierungen bei 0% bzw. 30% rel. Luftfeuchtigkeit führen im Vergleich zur unbehandel-

ten Heteroschicht zu keiner Erhöhung des Ordnungszustandes.

∆ (nm)
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Tabelle 5.7: REM-Aufnahmen der Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln und DOPC-Multischichten
nach unterschiedlichen Nachbehandlungen für die Belegungstemperatur TFePt = -10°C.

Ohne Bestrahlung mit UV-Licht Bestrahlung mit UV-Licht

Ohne Temperierung

∆= 8.0 und 13.4 ± 0.5 nm ∆= 8.1 und 13.5 ± 0.5 nm

Temp.: 90 min bei
35°C und 100% rel. LF

∆= 10.1 ± 0.5 nm ∆= 10.1 ± 0.5 nm

Temp.: 90 min bei
35°C und 30% rel. LF

∆= 8.3 und 13.7 ± 0.5 nm ∆= 12.0 ± 0.5 nm

Temp.: 90 min bei
35°C und 0% rel. LF

∆= 11.7 ± 0.5 nm ∆= 8.5 und 14.4 ± 0.5 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm
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Während unter dem Rasterkraftmikroskop für die unbehandelte Heteroschicht deutlich ein-

zelne Nanopartikelgruppierungen nachgewiesen werden können, lassen die AFM-

Aufnahmen der temperierten Proben unabhängig von der rel. Luftfeuchtigkeit keine Nanopar-

tikel mehr erkennen. Werden die [(DOPC)/TFePt = -10°C]-Heteroschichten zunächst mit UV-

Licht der Wellenlänge λ= 254 nm bestrahlt und dann 90 Minuten bei 35°C und (i) 0% rel.

Luftfeuchtigkeit, (ii) 30% rel. Luftfeuchtigkeit, (iii) 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert sowie

keiner weiteren Temperierung unterzogen, weisen die resultierenden Heteroschichten keine

signifikanten Unterschiede zu den unbestrahlten Proben auf. Wie die REM-Aufnahmen in

Tabelle 5.7 und die Verteilungsfunktionen der entsprechenden Partikelabstände in Abb.

5.8.II zeigen, führt auch hier nur eine Temperierung bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit zur Ausbil-

dung regelmäßiger zweidimensionaler Partikelstrukturen mit einem interpartikulären Abstand

vonΔ= 10.1 ± 0.5 nm.

Abb. 5.8: Gegenüberstellung der Verteilungsfunktionen für die Abstände benachbarter Partikelzentren für
Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln (TFePt = -10°C) und dem Phospholipid DOPC; (I) unmittelbar nach
der Belegung, nach 90 min bei 35°C und 0% rel. LF, nach 90 min bei 35°C und 30% rel. LF und nach 90
min bei 35°C und 100% rel. LF; (II) unmittelbar nach der Belegung, nach UV-Bestrahlung, nach UV-
Bestrahlung und anschließender Temperierung für 90 min bei 35°C und 0% rel. LF, nach UV-Bestrahlung
und anschließender Temperierung für 90 min bei 35°C und 30% rel. LF, nach UV-Bestrahlung und an-
schließender Temperierung für 90 min bei 35°C und 100% rel. LF.

Eine Bestrahlung von Phospholipiden, die Doppel- oder Dreifachbindungen in ihren Kohlen-

wasserstoffketten aufweisen, mit UV-Licht der Wellenlänge λ= 254 nm führt zu einer Poly-

merisierungsreaktion der ungesättigten Kohlenwasserstoffketten.[103,104] Wie die Ergebnisse

zeigen, hat eine solche UV-Bestrahlung jedoch keine Auswirkungen auf die Partikelanord-

nungen innerhalb der DOPC-Heteroschichten. Eine mögliche Erklärung für das vergleichbare

Verhalten der bestrahlten und unbestrahlten Proben besteht darin, dass zum einen die Li-

pidmoleküle der Partikelhülle aufgrund sterischer Hinderung nicht polymerisieren können und
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zum anderen die Polymerisationsreaktion nur oberflächlich innerhalb der ersten Lipidmono-

lage stattfindet und somit die Mobilität des Heterosystems durch die UV-Bestrahlung nicht

wesentlich reduziert wird.

Einfluss eines homogenen Magnetfeldes auf die Partikelanordnung

Um den Einfluss eines Magnetfeldes auf die Partikelanordnung zu untersuchen, werden

[(DOPC)/TFePt = -10°C]-Heteroschichten bei 35°C unter Variation der Schichtdicke

(d(DOPC) = 100 ± 20 nm sowie 35 ± 10 nm), der rel. Luftfeuchtigkeit (100% rel. LF sowie

30% rel. LF) und der Sintertemperatur der FePt-Nanopartikel (TS = 600°C sowie TS = 800°C)

in ein homogenes Magnetfeld von 9 Tesla eingebracht (vgl. Kapitel 3.5). Dabei ist das Mag-

netfeld senkrecht zur Probenoberfläche ausgerichtet. Die REM-Aufnahmen der resultieren-

den Partikelanordnungen sind in Tabelle 5.8 zusammen mit den Bildern von analog, jedoch

nicht magnetisch nachbehandelten Heteroschichten (Referenzproben) dargestellt. Die Refe-

renzproben weisen unabhängig von der Sintertemperatur der FePt-Nanopartikel nahezu

identische Partikelanordnungen auf, so dass exemplarisch nur die REM-Aufnahmen der bei

600°C gesinterten Partikel dargestellt sind. Wie die Aufnahmen zeigen, tritt lediglich für die

Heteroschicht mit den Parametern TS = 800°C und d(DOPC ) = 35 ± 10 nm nach 24 Stunden

im Magnetfeld bei 35°C und 30% rel. Luftfeuchtigkeit ein signifikanter Unterschied zur ent-

sprechenden Referenzprobe auf. Während die Referenzprobe nur wenig geordnete Partikel-

gruppierungen mit Partikelabständen von ∆= 14.5 und 9.0 ± 0.5 nm aufweist, führt der Ein-

fluss des Magnetfeldes zu Partikelanordnungen in Form eines regelmäßigen zweidimensio-

nalen Gitters mit hexagonaler Struktur. Der Partikelabstand benachbarter Partikelzentren

beträgt hierbeiΔ= 13.9 ± 0.5 nm:

Abb. 5.9: REM-Aufnahme der An-
ordnung von FePt-Partikeln (Ts =
800°C) auf DOPC-Multischichten
(d(Lipid) = 35 ± 10 nm) nach Einwir-
kung eines homogenen Magnetfel-
des senkrecht zur Substratoberflä-
che bei 35°C.

Eine derartige Partikelanordnung ist nur auf DOPC-Multischichten mit einer Schichtdicke von

d(DOPC) = 35 ± 10 nm zu beobachten, während sie bei einer Schichtdicke von

d(DOPC) = 100 ± 20 nm nur angedeutet innerhalb kleinerer Partikelgruppen bestehend aus

100nm100nm



5. PARTIKELBELADENE PHOSPHOLIPIDSCHICHTEN 139

ca. 5 Partikeln auftritt. Besonders hervorzuheben ist, dass bei 600°C gesinterte FePt-

Nanopartikel unter diesen Bedingungen weder für eine Schichtdicke von 100 ± 20 nm noch

von 35 ± 10 nm eine Tendenz zur magnetisch induzierten Selbstorganisation zeigen. Wer-

den die [(DOPC)/TFePt = -10°C]-Heteroschichten bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit in

das Magnetfeld eingebracht, führt dies unabhängig von der DOPC-Schichtdicke und Sinter-

temperatur der FePt-Nanopartikel zu regelmäßigen Partikelanordnungen mit einem Abstand

von ∆= 9.8 ± 0.5 nm, wie sie auch für eine entsprechende Nachbehandlung ohne Magnet-

feld beobachtet wird. In Abb. 5.10.I sind die Abstandsverteilungsfunktionen für die Hetero-

schichten [d(DOPC) = 35 nm / TFePt = -10°C / Ts = 800°C] ohne weitere Nachbehandlung und

nach einer Temperierung im Magnetfeld bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit sowie 30%

rel. Luftfeuchtigkeit gezeigt. Das ausgeprägte Maximum der Verteilungsfunktion (c) spiegelt

die hohe Symmetrie innerhalb des hexagonalen Partikelgitters wider. Die kleineren Maxima

im Bereich von ∆= 5 - 10 nm basieren auf den zur Bestimmung der Abstandsverteilungs-

funktion durchgeführten Fourier-Transformationen der REM-Aufnahmen. So weist eine nach

dem gleichen Verfahren ermittelte Abstandverteilungsfunktion für simulierte hexagonale Par-

tikelstrukturen aus Partikeln mit einem Durchmesser von dP = 6 nm und einem Partikelab-

stand benachbarter Partikelzentren von ∆= 14 nm ebenfalls diese kleineren Maxima im Be-

reich von ∆= 5 - 10 nm auf (s. Abb. 5.10.II). Unter dem Rasterkraftmikroskop lassen sich für

keine der nachbehandelten Heteroschichten Nanopartikelgruppierungen nachweisen.

Abb. 5.10: Gegenüberstellung der Verteilungsfunktionen für die Abstände benachbarter Partikelzentren für
Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln (TFePt = -10°C) und dem Phospholipid DOPC; (I) unmittelbar nach
der Belegung, nach 24 Stunden im Magnetfeld (9 T) bei 35°C und 100% rel. LF, nach 24 Stunden im Mag-
netfeld bei 35°C und 30% rel. LF; (II) nach 24 Stunden im Magnetfeld bei 35°C und 30% rel. LF, Abstand-
verteilungsfunktion für simulierte hexagonale Partikelstrukturen aus Partikeln mit einem Durchmesser von
dP = 6 nm und einem Partikelabstand benachbarter Partikelzentren von ∆= 14 nm; (III) Ausschnitt aus der
simulierten Partikelanordnung.
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Tabelle 5.8: REM-Aufnahmen der Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln (TFePt = -10°C) und
DOPC-Multischichten nach Einbringen in ein Magnetfeld von 9 Tesla.

Lipid-
schicht

Ohne Magnetfeld Ts = 600°C
B = 9 Tesla

Ts = 800°C
B = 9 Tesla

Temperierung: 24 h bei 35°C und 100 % rel. LF

100 ±
20 nm

∆= 10.2 ± 0.5 nm ∆= 9.7 ± 0.5 nm ∆= 9.8 ± 0.5 nm

35 ±
10 nm

∆= 10.2 ± 0.5 nm ∆= 9.7 ± 0.5 nm ∆= 9.8 ± 0.5 nm

Temperierung: 24 h bei 35°C und 30 % rel. LF

100 ±
20 nm

∆= 14.4 und 8.9 ± 0.5 nm ∆= 10.7 und 8.4 ± 0.5 nm ∆= 13.9 und 8.1 ± 0.5 nm

35 ±
10 nm

∆= 14.5 und 9.0 ± 0.5 nm ∆= 13.9 und 10.4 ± 0.5 nm ∆= 13.9 ± 0.5 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm100 nm100 nm100 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm

100 nm100 nm100 nm100 nm100 nm100 nm100 nm100 nm100 nm
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5.1.1.5 FePt-Nanopartikel auf DLPC-Multischichten

Für das Lipid DLPC werden je zwei Multischichten bei -50°C, -10°C und 25°C mit FePt-

Nanopartikeln belegt. Die so erhaltenen Heteroschichten werden 90 min bei 35°C und 100%

rel. Luftfeuchtigkeit temperiert sowie keiner Nachbehandlung unterzogen. Für die Hetero-

schichten der Belegungstemperaturen TFePt = 25°C und -10°C zeigen die REM-Aufnahmen

in Tabelle 5.9 unabhängig von der Nachbehandlung eine rein statistische Verteilung der Na-

nopartikel. Lediglich die Proben der FePt-Belegung bei -50°C weisen großflächige Bereiche

von Partikelansammlungen auf. Innerhalb dieser Partikelansammlungen, die auf den ersten

Blick nur wenig geordnet scheinen, lässt sich mit Hilfe der Fourier-Transformation ein bevor-

zugter Abstand der Partikelzentren von Δ= 14 ± 1 nm ermitteln und zwar sowohl für die tem-

perierte als auch für die nicht temperierte Probe. Unter dem Rasterkraftmikroskop weisen

alle [(DLPC)/FePt]-Heteroschichten mit Oberflächenrauigkeiten von Ra = 0.3 bis 0.5 nm über

eine Fläche von 2.5 x 2.5 µm2 eine vergleichsweise homogene Oberfläche auf. Für keine der

Heteroschichten lassen sich mit dem Rasterkraftmikroskop Andeutungen von Nanopartikeln

nachweisen. Die REM- und AFM-Ergebnisse weisen darauf hin, dass für die hier präparier-

ten [(DLPC)/FePt]-Heteroschichten die Nanopartikel umhüllt und in die Lipidmultischicht

eingebettet vorliegen.

Für das Lipid DLPC können an entsprechend Kap. 3.3.1 präparierten DLPC-Multischichten

mit der DSC im Temperaturbereich von -60°C bis 100°C keine Phasenübergänge nachge-

wiesen werden. Liegen Multischichten des DLPC´s mit einem Wassergehalt von 50% (w/w)

vor, so liegt die Phasenübergangstemperatur für den Übergang in die flüssigkristalline Phase

bei -53°C. Da der Wassergehalt der DLPC-Multischichten während der FePt-Belegung klei-

ner 50% (w/w) ist, ist davon auszugehen, dass die Phasenübergangstemperatur Tm oberhalb

von -50°C auftritt. Für den Phasenzustand des DLPC´s während der FePt-Belegungen be-

deutet dies, dass es bei TFePt = -10°C und 25°C wahrscheinlich in der flüssigkristallinen Lα-

Phase vorliegt, während es sich bei -50°C entweder in der gelförmigen Phase oder aber im

Übergang von der gelförmigen in die Lα-Phase befindet.
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Tabelle 5.9: REM-Aufnahmen der Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln und DLPC-Multischichten
nach unterschiedlichen Nachbehandlungen für die Belegungstemperaturen -50°C, -10°C und 25°C.

TFePt -50°C -10°C 25°C

Keine
NB

Δ= 14 ± 1 nm kein bevorzugter Abstand kein bevorzugter Abstand

Temp.:
90 min
bei 35°C
und
100%
rel. LF

Δ= 14 ± 1 nm kein bevorzugter Abstand kein bevorzugter Abstand

5.1.1.6 FePt-Nanopartikel auf SLPC-Multischichten

Für das Lipid SLPC werden lamellare Multischichten bei -10°C mit FePt-Nanopartikeln belegt

und anschließend 90 min bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert. Die resultieren-

de [(SLPC)/FePt]-Heteroschicht wird mit dem Rasterelektronen- und Rasterkraftmikroskop

charakterisiert. Die REM-Aufnahme ist in Abb. 5.11 dargestellt.

Es zeigt sich, dass die Nanopartikel für eine Belegungstemperatur von TFePt = -10°C sehr

regelmäßige zweidimensionale Partikelanordnungen mit einer hexagonalen Struktur ausbil-

den. Die bei diesen Proben innerhalb der Partikelanordnung auftretende vergleichsweise

hohe Symmetrie spiegelt sich in den logarithmischen Intensitätsverteilungen der Partikelab-

stände in Form eines deutlich ausgeprägten Maximums bei einem Partikelabstand von

Δ= 10.0 ± 0.5 nm wider.

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm
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(a) (b)

Abb. 5.11: (a) REM Aufnahme, (b)Verteilungsfunktion der Abstände benachbarter Partikelzentren für Hete-
roschichten aus FePt-Nanopartikeln und SLPC-Multischichten nach 90 min Temperierung bei 35°C und
100% rel. LF für eine Belegungstemperatur von TFePt = -10°C.

Für die Heteroschichten können mit dem Rasterkraftmikroskop die einzelnen Partikelanord-

nungen mit einer Stufenhöhe von hAFM = 2 ± 0.5 nm nachgewiesen werden.

Die Ergebnisse der AFM-Messungen und die interpartikulären Abstände deuten darauf hin,

dass die Belegung von SLPC-Multischichten mit FePt-Nanopartikeln bei -10°C und eine an-

schließende Nachbehandlung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit zu Lipid-Partikel-

Strukturen führt, bei denen die Nanopartikel entsprechend der Tabelle 5.4.b mit einer Lipid-

monolage umhüllt vorliegen.

5.1.1.7 FePt-Nanopartikel auf DOPS-Multischichten

Für das Lipid DOPS werden lamellare Multischichten bei einer Temperatur von -10°C mit

FePt-Nanopartikeln belegt und anschließend (i) 90 min bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtig-

keit und (ii) 90 min bei 45°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert. Charakterisiert werden

diese Proben mit der Rasterelektronen- und Rasterkraftmikroskopie, die zugehörigen REM-

Aufnahmen sind in Abb. 5.12 abgebildet. Beide Temperierungen führen zu einer zweidimen-

sionalen, regelmäßigen Partikelanordnung, in denen die Partikelzentren mit Δ= 10.9

± 0.5 nm für 35°C und Δ= 11.5 ± 0.5 nm für 45°C in vergleichbaren Abständen zueinander

vorliegen. Im Vergleich zur bei 35°C (46°C oberhalb Tm
50) temperierten Probe führt eine

Nachbehandlung bei 45°C (56°C oberhalb Tm
50) zu geschlosseneren und über größere Be-

reiche ausgedehnten Partikelanordnungen. Die nach einer Temperierung bei 35°C sowie

45°C auftretenden Partikelgruppen können mit dem Rasterkraftmikroskop nachgewiesen

werden; sie weisen für beide Temperierungen eine Stufenhöhe von hAFM = 2 ± 0.5 nm auf.

Einen weitereren Hinweis dafür, dass es sich bei diesen Stufen um Partikelansammlungen

handelt, liefert eine Bestimmung der Oberflächenrauigkeit. Diese weist innerhalb der Parti-
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kelgruppierungen für eine Fläche von 100 x 100 nm2 Werte von Ra = 0.9 bis 1.2 nm auf,

während die Rauigkeit für partikelfreie Lipidschichten nur Ra = 0.2 nm beträgt.

Die Stufenhöhen der Nanopartikelgruppierungen mit hAFM = 2 ± 0.5 nm und die Abstände

benachbarter Partikelzenten von ∆= 10.9 bzw. 11.5 nm führen zu der Annahme, dass nach

den Temperierungen bei 35°C bzw. 45°C die Nanopartikel entsprechend Tabelle 5.4.b mit

einer Lipidmonolage umhüllt vorliegen.

∆= 10.9 ± 0.5 nm
(a)

∆= 11.5 ± 0.5 nm
(b)

Abb. 5.12: REM-Aufnahmen der Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln und DOPS-Multischichten nach
unterschiedlichen Nachbehandlungen für die Belegungstemperatur TFePt = -10°C, (a) Temperierung: 90 min
bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit; (b) Temperierung: 90 min bei 45°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit.

Variation der Belegungstemperatur bei konstanter Nachbehandlung

Um zu untersuchen, inwieweit für das Lipid DOPS die Belegungstemperatur bei konstanter

Nachbehandlung einen Einfluss auf die zweidimensionale Anordnung der Partikel und ihrer

Partikelabstände besitzt, werden DOPS-Multischichten bei -50°C, -20°C, -10°C, 0°C und

25°C mit FePt-Nanopartikeln belegt und anschließend bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtig-

keit temperiert. Die REM-Aufnahmen dieser Versuchsreihe sind im Anhang in Tabelle 7.4

wiedergegeben. Unabhängig von der Belegungstemperatur weisen alle Heteroschichten eine

zweidimensionale Anordnung der Nanopartikel auf. Es zeigt sich jedoch, dass der Abstand

benachbarter Partikelzentren innerhalb dieser Partikelgruppen eine Abhängigkeit von der

Belegungstemperatur aufweist:

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm
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Abb. 5.13: Abhängigkeit des Abstands benachbarter Partikelzentren von der Temperatur während der
Belegung der DOPS-Multischichten mit FePt-Nanopartikeln.

Für die Belegungstemperaturen -50°C, -20°C und -10°C besitzen die Partikel innerhalb der

Fehlergrenzen vergleichbare Partikelabstände mit einem mittleren Wert von ∆= 11 ± 1 nm.

Werden die DOPS-Multischichten bei 0°C mit FePt-Nanopartikeln belegt, so führt dies zu

einem vergrößerten Abstand von ∆= 12.7 ± 0.5 nm. Eine Erhöhung der Belegungstempera-

tur auf 25°C hat eine weitere Zunahme des Partikelabstands auf ∆= 14.3 ± 0.5 nm zur Fol-

ge. Für eine konstante Nachbehandlung, Temperieren bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtig-

keit, weisen [(DOPS)/FePt]-Heteroschichten somit erst für Belegungstemperaturen oberhalb

von -10°C eine Abhängigkeit der interpartikulären Abstände von der Belegungstemperatur

auf.

Variation der Schichtdicke bei konstanter Belegungstemperatur TFePt und konstanter

Nachbehandlung

Bei einer Belegungstemperatur von -10°C werden DOPS-Multischichten unterschiedlicher

Schichtdicke mit FePt-Nanopartikeln belegt und anschließend 90 min bei 35°C und 100% rel.

Luftfeuchtigkeit temperiert. Die Schichtdicken der DOPS-Multischichten betragen hierbei im

Mittel 10, 17, 23, 59 sowie 113 nm. Ziel dieser Versuchsreihe ist es, den Einfluss der

Schichtdicke des Lipidfilms auf die Selbstorganisation der Nanopartikel zu untersuchen. Im

Anhang in Kapitel 7.5.1 sind die AFM-Aufnahmen zur Bestimmung der Schichtdicke abgebil-

det. Eine zusammenfassende Gegenüberstellung der REM-Aufnahmen der Heteroschichten

gibt die folgende Tabelle 5.10:

∆(nm)
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Tabelle 5.10: Heteroschichten aus FePt-Nanopartikeln (TFePt = -10°C) und DOPS-Multischichten mit variieren-
den Schichtdicken nach 90 min Temperierung bei 35°C und 100% rel. LF.

Schichtdicke REM-Aufnahmen

d(DOPS) = 10 ± 2 nm

d(DOPS) = 17 ± 2 nm

d(DOPS) = 23 ± 5 nm

d(DOPS) = 59 ± 10 nm

d(DOPS) = 113 ± 15 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm

100 nm

100 nm100 nm100 nm

100 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm

100 nm100 nm100 nm 100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm

100 nm100 nm100 nm100 nm 100 nm500 nm100 nm500 nm100 nm500 nm
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Wie die Tabelle 5.10 zeigt, weisen die Nanopartikel bereits auf einer Lipidschicht mit

d(DOPS) = 10 ± 2 nm eine leichte Tendenz zur Selbstorganisation auf. Es bilden sich eine

Reihe von kleineren Partikelgruppen, deren Größe mit Partikelzahlen von etwa drei bis 50

Partikel sehr stark variiert. Nachteilig an dieser Heteroschicht ist, dass vereinzelt übereinan-

der liegende Nanopartikel zu beobachten sind. Eine Erhöhung der Schichtdicke auf

d(DOPS) = 17 ± 2 nm führt zu Partikelanordnungen, die im Wesentlichen mit denen der

DOPS-Schicht mit d(DOPS) = 10 ± 2 nm vergleichbar sind. Ein kleiner Unterschied besteht

darin, dass nun vorwiegend Partikelgruppen mit einer Partikelzahl von 20 bis 50 auftreten

und kleinere Gruppierungen nur noch vereinzelt zu finden sind. Werden die FePt-

Nanopartikel auf DOPS-Schichten mit d(DOPS) = 23 ± 5 nm abgeschieden, bilden sich über

mehrere Mikrometer zusammenhängende zweidimensionale Partikelanordnungen aus, in-

nerhalb derer wiederholt partikelfreie Bereiche auftreten. Der Abstand benachbarter Partikel-

zentren beträgt hier Δ= 11.8 ± 0.5 nm. Eine weitere Erhöhung der Schichtdicke auf

d(DOPS) = 59 ± 10 nm oder d(DOPS) = 113 ± 15 nm hat weder eine Änderung der geome-

trischen Partikelanordnung noch des Partikelabstands zur Folge. In Abb. 5.14 sind die Ver-

teilungsfunktionen der Partikelabstände für die Schichtdicken d(DOPS) = 10 ± 2 nm und

113 ± 15 nm dargestellt. Während die Verteilungsfunktion für eine Filmdicke von

d(DOPS) = 10 ± 2 nm kein Maximum zeigt, weist die Verteilungsfunktion für eine Schichtdi-

cke von d(DOPS) = 113 ± 15 nm ein Maximum bei Δ= 12.2 ± 0.5 nm auf. Die deutlichere

Ausprägung des Maximums spiegelt die höhere Ordnung der Nanopartikel auf der dickeren

Lipidschicht wider.

Abb. 5.14: Verteilungsfunktionen der Abstände be-
nachbarter Partikelzentren für Heteroschichten aus
DOPS und FePt-Nanopartikeln für TFePt = -10°C nach
90 min bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit. Die
mittlere Schichtdicke des Lipids beträgt hierbei einmal
d(DOPS)= 10 ± 2 nm und einmal d(DOPS) = 113 ±
15 nm.
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5.1.1.8 FePt-Nanopartikel auf DOPA-, DOPE- und DOPG-Multischichten

Lamellare Multischichten der Lipide DOPA, DOPE und DOPG werden bei -10°C mit FePt-

Nanopartikeln belegt und anschließend 90 min bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit tem-

periert. Die so erhaltenen Heteroschichten werden mit dem Rasterelektronen- und Raster-

kraftmikroskop charakterisiert. Die zugehörigen REM-Aufnahmen sind in der Abb. 5.15 dar-

gestellt.

(a) (b) (c)

Abb. 5.15: REM-Aufnahmen von Heteroschichten aus einer Lipidmultischicht und FePt-Nanopartikeln
(TFePt = -10°C) nach 90 Minuten Temperierung bei 35°C und 100% rel. LF. (a) DOPA-Multischicht, herge-
stellt durch Spin-Coating auf einem (KOH)-Wafer mit einer Lösung von DOPA in CHCl3, (b) DOPE-
Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating auf einem (KOH12h)-Wafer mit einer Lösung von DOPE in
CHCl3; (c) DOPG-Multischicht, hergestellt durch Spin-Coating auf einem silanisierten Wafer mit einer Lö-
sung von DOPG in CHCl3.

Für das Lipid DOPA zeigen die REM-Untersuchungen eine zweidimensionale Anordnung der

Nanopartikel in ausgedehnte Partikelgruppierungen. In der radialen Verteilungsfunktion der

Partikelabstände (Abb. 5.16) tritt zum einen ein deutliches Maximum bei ∆= 13.5 ± 0.5 nm

auf, zum anderen deutet sich ein zweites Maximum als Schulter bei einem Partikelabstand

von Δ= 8.0 ± 1 nm an. Das Auftreten des zweiten Maximums spiegelt die im Vergleich zur

temperierten [(DOPC)/TFePt = -10°C]-Heteroschicht geringere Regelmäßigkeit innerhalb die-

ser Partikelanordnungen wider. Unter dem Rasterkraftmikroskop können die jeweiligen Na-

nopartikelgruppierungen mit einer Stufenhöhe von hAFM = 2 ± 0.5 nm nachgewiesen werden.

Ebenso wie für das Lipid DOPA führt auch die Abscheidung der FePt-Nanopartikel auf Multi-

schichten des Lipids DOPE zur Ausbildung ausgedehnter, jedoch im Vergleich zu DOPC

wenig geordneter, zweidimensionaler Partikelansammlungen. Innerhalb dieser Strukturen

kann mit Hilfe der Fourier-Transformation ein vermehrtes Auftreten des Partikelabstands

∆= 13.5 ± 0.5 nm nachgewiesen werden. Ferner weist die Schulter in der radialen Ab-

standsverteilungsfunktion darauf hin, dass auch vereinzelt einige Partikel in einem Abstand

von Δ= 8.0 ± 1 nm zueinander vorliegen (vgl. Abb. 5.16). Unter dem Rasterkraftmikroskop

können die Nanopartikelgruppierungen nur anhand ihrer charakteristischen Formen und nur

100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm 100 nm100 nm100 nm
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andeutungsweise und schemenhaft mit einer Stufenhöhe von hAFM = 1 ± 0.5 nm nachgewie-

sen werden.

Werden Multischichten des Lipids DOPG bei TFePt = -10°C mit FePt-Nanopartikeln belegt und

anschließend bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert, so hat dies ebenfalls die

Ausbildung ausgedehnter Partikelanordnungen zur Folge. Aber im Gegensatz zu den REM-

Aufnahmen der Proben aus DOPA und DOPE weisen die Nanopartikel der

[(DOPG)/TFePt = -10°C]-Heteroschicht unter dem Rasterelektronenmikroskop unterschiedlich

starke Kontraste auf. Man erhält den Eindruck, dass sich die FePt-Nanopartikel in mehr als

nur einer Lipidebene befinden. Ebenso wie für die Lipide DOPA und DOPE lässt der Verlauf

der Abstandsverteilungsfunktion für DOPG darauf schließen, dass die Partikel innerhalb der

Partikelanordnungen bevorzugt einen Abstand von ∆= 14.5 ± 0.5 nm zueinander aufweisen,

vereinzelt aber auch Partikelgruppierungen vorliegen, in denen der Partikelabstand nur

Δ= 8.5 ± 1 nm beträgt (s. Abb. 5.16). Unter dem Rasterkraftmikroskop lassen sich für die

[(DOPG)/FePt]-Heteroschichten keine Nanopartikel nachweisen. Die AFM-Aufnahme ist mit

derjenigen einen reinen DOPG-Multischicht vergleichbar.

Abb. 5.16: Verteilungsfunktionen der Abstände
benachbarter Partikelzentren für Heteroschichten
aus FePt-Nanopartikeln (TFePt = -10°C) und den
Lipiden DOPA, DOPE und DOPG nach 90 Minuten
Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtig-
keit.

Die Ergebnisse der REM- und AFM-Messungen deuten darauf hin, dass die Heteroschichten

der Lipide DOPA und DOPE nach einer Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtig-

keit eine Lipid-Partikel-Struktur aufweisen, die derjenigen einer unbehandelten DOPC-

Heteroschicht entspricht: Nebeneinander vorliegende partiell oder vollständig mit einer Li-

pidmonolage umhüllte Nanopartikel entsprechend Tabelle 5.6.a.

Für die Heteroschicht aus DOPG lassen sich ebenso wie für die temperierte DOPC-

Heteroschicht mit dem Rasterkraftmikroskop keine Nanopartikel nachweisen, so dass die

Nanopartikel offenbar umhüllt und in die Lipidschicht eingebettet sind. Im Gegensatz zu den
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Heteroschichten des Lipids DOPC, zeigen die Nanopartikel der DOPG-Probe zum einen

unterschiedliche Kontraste im Rasterelektronenmikroskop und zum anderen treten auch

nach der Temperierung noch zwei Maxima in der interpartikulären Abstandsverteilungsfunk-

tion auf. Dies führt zu der Annahme, dass die Nanopartikel in den DOPG-Heteroschichten

umhüllt und in unterschiedlichen Ebenen der Lipidmultischicht vorliegen.

5.1.2 Heteroschichten aus alternierenden Lipidmono- und trilagen

Alternierende Lipidmono- und Trilagen der Phospholipide POPC, DLPC, DOPC und SLPC

werden bei Temperaturen von -196°C, -20°C, -10°C, 10°C und 25°C mit FePt-Nanopartikeln

belegt (Kapitel 3.4) und anschließend entsprechend Kapitel 3.5 unterschiedlichen Nachbe-

handlungen unterzogen. Untersuchungen der Proben mit dem Transmissions- bzw. Raster-

elektronenmikroskop lassen für keine der Proben eine Tendenz der FePt-Nanopartikel zur

Organisation in Form eines zweidimensionalen Gitters erkennen. Unabhängig von Lipid, Be-

legungstemperatur und Probennachbehandlung zeigen alle Heteroschichten eine statistische

Verteilung der Nanopartikel auf der Oberfläche, wie sie auch bei den entsprechenden Refe-

renzproben auftritt. Als Referenzproben werden hierbei lipidfreie (SiO/SiO2)-TEM-Grids bzw.

Siliziumwafer bezeichnet, die analog zur Präparation der Heteroschichten vor- und nachbe-

handelt werden. Anstelle von Lipid- oder Vesikel-Lösungen werden hier reine Lösungsmittel

oder Pufferlösungen eingesetzt.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

5.2.1 Postulierter Mechanismus zur Partikelanordnung und -umhüllung in Ab-

hängigkeit vom Phasenzustand der Lipidmultischichten

Werden FePt-Nanopartikel aus der Gasphase auf lamellare Multischichten der Lipide DPPC,

POPC, DOPC und DLPC abgeschieden, so bilden sich in Abhängigkeit von (i) der Tempera-

tur während der Partikelbelegung und (ii) den Bedingungen während der anschließenden

Temperierung unterschiedliche Partikel-Lipid-Strukturen aus. Anhand der in Kapitel 5.1 vor-

gestellten REM- und AFM-Ergebnisse sowie der hieraus abgeleiteten Strukturen für die je-

weiligen Lipid-Nanopartikel-Heteroschichten wird für die Organisation und Umhüllung der

Nanopartikel der folgende Mechanismus postuliert:

1. Deposition der Nanopartikel auf die Phospholipid-Multischichten.

2. Organisation der Nanopartikel auf der Lipidoberfläche.

3. Einsinken der Nanopartikel in die Lipidmultischicht und partielle Umhüllung.

4. Vollständige Umhüllung der Nanopartikel und erneute Organisation.

5. Einbettung der umhüllten Nanopartikel in die Lipidschicht.
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Abb. 5.17: Postulierter Mechanismus zur Umhüllung und Organisation von FePt-Nanopartikeln auf
Phospholipid-Multischichten.
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Die Formulierung dieses Mechanismus´ wird gestützt durch die Ergebnisse von mesoskopi-

schen Simulationsrechnungen zur Einbettung von FePt-Nanopartikeln in Phospholipid-

Multischichten, durchgeführt von SCHULZ UND KUHN[105] nach dem Prinzip der Molekularen

Fragment-Dynamik (Molecular Fragment Dynamics, MFD). Für die Simulation werden hierbei

folgende Annahmen getroffen:

 Der Durchmesser der FePt-Nanopartikel beträgt dP = 5 nm,

 die Oberfläche der Nanopartikel besteht aus metallischem Platin und Eisenoxid,

 die Phospholipid-Multischicht ist aus vier DPPE-Membranen aufgebaut, die in der

flüssigkristallinen Lα-Phase vorliegen und

 der Wassergehalt der Heteroschicht beträgt 6%.

Entsprechend der Simulationsrechnungen orientieren sich die Nanopartikel zunächst zuein-

ander, bevor sie dann von einer Monolage des Lipids umhüllt und schließlich in die Lipidmul-

tischicht eingebettet werden. Hierbei ist die Umhüllung und Einbettung der beiden Nanoparti-

kel mit deutlichen Deformationen der darunter liegenden Lipidmembranen bis hin zur dritten

Doppelschicht verbunden.

Inwieweit nun alle oder nur einzelne der postulierten Teilschritte nacheinander oder simultan

durchlaufen werden, wird im Wesentlichen durch den Phasenzustand des Lipids während (i)

der Belegung mit den FePt-Nanopartikeln, (ii) der anschließenden Temperierung sowie (iii)

der Lagerung unter Umgebungsbedingungen bestimmt.

Im Folgenden wird nun der postulierte Mechanismus für die Heteroschichten der Lipide

DPPC, POPC, DOPC und DLPC in Abhängigkeit vom Phasenzustand des Lipids während

der Partikelbelegung diskutiert.

5.2.1.1 Deposition von FePt-Nanopartikeln auf Lipidmultischichten in der Gelphase

Werden lamellare Multischichten des Lipids DPPC bei Temperaturen mit FePt-Nanopartikeln

belegt, bei denen sie sich in der gelförmigen Phase befinden, so liegen die Nanopartikel

nach der Belegung ohne weitere Temperierung statistisch verteilt auf der Lipidoberfläche vor.

Hierbei ist davon auszugehen, dass die Nanopartikel auf den hydrophoben Kohlenwasser-

stoffketten und nicht auf den hydrophilen Köpfen aufliegen. Wie aus der Literatur[82] bekannt

ist und wie auch die experimentellen Ergebnisse in Kapitel 4.1.4.2 zeigen, weisen unter Um-

gebungsbedingungen stets die hydrophoben Kohlenwasserstoffketten der Lipidmoleküle

nach außen. Da die Belegung der Lipidmultischichten unter einer Argon/Helium-Atmosphäre

bei einem Druck von 0.5 mbar stattfindet, ist anzunehmen, dass auch hier die Kohlenwas-

serstoffketten und nicht die polaren Kopfgruppen nach außen gerichtet sind.

Für die [(DPPC)/FePt]-Heteroschichten führt unabhängig von der Belegungstemperatur erst

eine Temperierung bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit und 55°C (14°C oberhalb von Tm
50) zur
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Ausbildung zweidimensionaler kettenartiger Partikelanordnungen, die offenbar entsprechend

Abb. 5.17.a auf der Lipidschicht aufliegen. Durch die Temperierung wird zum einen die

Translationsenergie der Nanopartikel für die Bewegung in der Ebene entsprechend der Glei-

chung εT = kT erhöht und zum anderen werden die DPPC-Multischichten in die flüssigkristal-

line Lα-Phase überführt. Im Vergleich zur gelförmigen Phase weisen die einzelnen Lipidmole-

küle in der Lα-Phase stärkere Rotationsbewegungen der polaren Kopfgruppe und der Koh-

lenwasserstoffketten sowie eine erhöhte laterale Beweglichkeit auf. Die gesteigerten Rotati-

ons- und Translationsbewegungen der Lipidmoleküle fördern offenbar über eine Verringe-

rung der Reibungskräfte die laterale Beweglichkeit der Nanopartikel auf der Lipidoberfläche,

so dass sich einzelne Nanopartikel aufgrund attraktiver Wechselwirkungen in ausgedehnte

zweidimensionale Partikelanordnungen zusammenlagern können. Als anziehende Kräfte

kommen hier vor allem van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen den Partikeln in Frage.

Elektrostatische Wechselwirkungen sind vermutlich als treibende Kraft für die Selbstorgani-

sation auf den DPPC-Multischichten auszuschließen. Die Partikel sind zwar durch den Sput-

terprozess zum Teil elektrisch geladen (jeweils 1/3 der Partikel ist einfach positiv bzw. ein-

fach negativ geladen) und es ist anzunehmen, dass das Abfließen der Partikelladungen

durch die Deposition auf organische Schichten mit einer Schichtdicke von 50 bis 100 nm im

Vergleich zu reinen Siliziumwafern stark verlangsamt wird, jedoch liegen zwischen der Parti-

keldeposition und der Temperierung einige Stunden. Es ist somit davon auszugehen, dass

bis zur eintretenden Selbstorganisation die Partikelladungen bereits abgeflossen sind. Auch

magnetische Wechselwirkungen können für diese Proben als attraktive Kräfte ausgeschlos-

sen werden, da die Partikel bei Temperaturen oberhalb von 80 K superparamagnetisch sind

und auch kein äußeres Magnetfeld angelegt wurde.

Innerhalb der hexagonalen Partikelanordnungen weisen die Außenkanten benachbarter Par-

tikel einen Abstand von 2 bis 3 nm auf. Neben den attraktiven Kräften müssen zudem repul-

sive Kräfte oder aber mechanische Barrieren existieren, die die Partikel voneinander separie-

ren. Aus der Literatur[106,107,108] ist bekannt, dass auf flüssigkristallinen Lipidmembranen auf-

liegende Polypeptid-Nanopartikel, deren effektiver Radius kleiner als der Durchmesser der

Lipidmembran ist, eine lokale elastische Deformation der Lipiddoppelschicht hervorrufen.

Hierbei liegen die Lipidmoleküle unterhalb der Peptidpartikel gestaucht vor, so dass die Li-

pidmembran in Abhängigkeit von der Partikelanordnung alternierende Schichtdickenände-

rungen aufweist. Da die FePt-Nanopartikel mit einem Partikeldurchmesser von dp = 6 nm zu

den Polypeptid-Nanopartikeln vergleichbare Dimensionen aufweisen, wäre auch für die

DPPC-Multischichten eine elastische Deformation entsprechend Abb. 5.17.a denkbar. Diese

strukturellen Änderungen der Lipidschicht könnten als mechanische Barrieren zwischen be-

nachbarten Partikeln fungieren und somit eine Agglomeration der FePt-Nanopartikel auf der

DPPC-Multischicht verhindern.
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Während eine Temperierung der [(DPPC)/FePt]-Heteroschichten bei 100% rel. Luftfeuchtig-

keit und 55°C lediglich zu einer oberflächlichen zweidimensionalen Organisation nicht um-

hüllter Partikel zu führen scheint, deuten die Ergebnisse aus 5.1.1.2 darauf hin, dass eine

Temperierung bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit und 90°C (49°C oberhalb Tm
50) neben geordne-

ten Partikelstrukturen auch eine Umhüllung der Partikel zur Folge hat. Ebenso wie bei einer

Temperierung bei 55°C befinden sich die DPPC-Multischichten bei 90°C und 100% rel. Luft-

feuchtigkeit in der Lα-Phase. Jedoch führt eine Temperierung bei 90°C über die thermische

Anregung weiterer Rotationszustände der polaren Kopfgruppen sowie der unpolaren Koh-

lenwasserstoffketten zu einer Vergrößerung der molekularen Fläche Am, die ein Lipidmolekül

an der Grenzfläche der Doppelschicht einnimmt. Dies hat wiederum eine erhöhte laterale

Beweglichkeit einzelner Lipidmoleküle sowie eine erhöhte laterale Kompressibilität der Multi-

schichten zur Folge, was offensichtlich zu einer Umhüllung der Nanopartikel entsprechend

Abb. 5.17.d führt. Es wäre denkbar, dass die Nanopartikel für eine Umhüllung zunächst die

äußere Lipidmonolage durchdringen und bis zur ersten Wasserschicht in die Lipidschicht

einsinken müssen (Abb. 5.17.b), bevor sie dann vollständig von Lipidmolekülen eingekapselt

werden.

Werden die [(DPPC)/FePt]-Heteroschichten nach der Temperierung bei 90°C und 100% rel.

Luftfeuchtigkeit unter Umgebungsbedingungen gelagert, so gehen die Lipidmembranen vom

flüssigkristallinen in den gelförmigen Phasenzustand über. Hiermit verbunden ist eine redu-

zierte Flexibilität der Kohlenwasserstoffketten, eine Abnahme der interlamellaren Wasser-

schicht sowie eine Verringerung der molekularen Fläche Am. Es ist anzunehmen, dass unter

diesen Bedingungen eine gekrümmte Anordnung der Lipid-Doppelschichten nicht länger

begünstigt ist und das System in eine Lipid-Partikel-Struktur entsprechend Abb. 5.17.e über-

geht, in der die Lipidmembranen in Form eines zweidimensionalen Gitters vorliegen können.

Eine Deposition von FePt-Nanopartikeln auf lamellare in der Gelphase vorliegende POPC-

Multischichten (TFePt = -50°C oder -10°C) führt im Gegensatz zu den Heteroschichten aus

DPPC bereits ohne weitere Temperierung zu kettenartigen Partikelanordnungen entspre-

chend Abb. 5.17.a. Während DPPC bei einem Wassergehalt von 50%(w/w) erst bei 41°C in

die flüssigkristalline Phase übergeht, tritt für POPC-Multischichten bereits bei -2°C der

Hauptphasenübergang ein. Es wäre somit denkbar, dass die POPC-Moleküle bereits unter

Umgebungsbedingungen hinreichende Rotations- und Translationsbewegungen ausführen,

um den Nanopartikeln die notwendige laterale Mobilität zur Ausbildung zweidimensionaler

Strukturen zu verleihen. Die Tatsache, dass für Heteroschichten des Lipids POPC im Ge-

gensatz zu DPPC bereits bei Raumtemperatur Ordnungsprozesse der Partikel zu beobach-

ten sind, weist darauf hin, dass die laterale Beweglichkeit der Partikel vorwiegend durch die

Eigenschaften des Lipids und nicht durch die thermische Anregung der Translationsbewe-
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gung der Partikel bestimmt wird. Analog zu den DPPC-Heteroschichten müssen auch die

POPC-Heteroschichten bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit und etwa 50°C oberhalb der Haupt-

phasenübergangstemperatur Tm
50 temperiert werden, um Lipid-Partikel-Strukturen zu gene-

rieren, in denen der Abstand benachbarter Partikelzentren ∆= 10 ± 0.5 nm beträgt. Anders

als die DPPC-Heteroschichten weisen die POPC-Proben jedoch anschließend unter Umge-

bungsbedingungen für einzelne Partikelgruppen eine Stufenhöhe von hAFM = 2 ± 0.5 nm statt

5 ± 0.5 nm auf (vgl. Kapitel 5.1.1.3). Dies deutet darauf hin, dass die temperierten POPC-

Heteroschichten unter Umgebungsbedingungen eine Partikel-Lipid-Struktur entsprechend

Abb. 5.17.d und nicht Abb. 5.17.e aufweisen. Es ist anzunehmen, dass die POPC-

Multischichten bei Raumtemperatur und 30% rel. Luftfeuchtigkeit bereits in der flüssigkristal-

linen Phase vorliegen. Möglicherweise wird durch den flüssigkristallinen Phasenzustand eine

Umhüllung der Partikel unter elastischer Deformation der Multischichten begünstigt.

Die Deposition von FePt-Nanopartikeln bei TFePt = -50°C auf DOPC-Multischichten im gel-

förmigen Phasenzustand führt zu Heteroschichten, die ein ähnliches Verhalten wie die Pro-

ben des Lipids POPC zeigen. So weisen die DOPC-Heteroschichten nach der Belegung und

Lagerung unter Umgebungsbedingungen ebenfalls bereits größere Partikelgruppen auf. Im

Gegensatz zu POPC besitzen die Partikelzentren innerhalb dieser Anordnungen jedoch Ab-

stände von Δ= 9.9 ± 0.5 nm oder 15.6 ± 0.5 nm. Das Lipid DOPC weist bei einem Wasser-

gehalt von 50%(w/w) den Hauptphasenübergang bereits bei -20°C auf. Es ist somit davon

auszugehen, dass die DOPC-Multischichten bereits unter Umgebungsbedingungen im flüs-

sigkristallinen Zustand mit hoher Beweglichkeit und Flexibilität vorliegen. Dies könnte dazu

führen, dass allein durch die Lagerung bei Raumtemperatur und 30% rel. Luftfeuchtigkeit die

Lipidschicht Eigenschaften erhält, die zum einen den Partikeln eine hinreichend hohe laterale

Beweglichkeit zur Ausbildung der Partikelstrukturen verleihen und zum anderen bereits eine

partielle Umhüllung der Partikel einleiten (Abb. 5.17.c). Eine anschließende Temperierung

führt dann zu einer vollständigen Umhüllung und Einbettung der Partikel entsprechend Abb.

5.17.f.

5.2.1.2 Deposition von FePt-Nanopartikeln auf Lipidmultischichten in der so genann-

ten Zwischenphase

Werden lamellare Lipidmultischichten des Lipids POPC bei TFePt = 25°C mit Nanopartikeln

belegt, weisen die resultierenden Heteroschichten bereits ohne eine weitere Temperierung

zweidimensionale Partikelanordnungen auf, in denen die Partikelzentren in einem Abstand

von ∆= 11.8 ± 0.5 nm zueinander vorliegen. Die Belegung von DOPC-Multischichten bei

TFePt = -10°C führt zu Heteroschichten, in denen innerhalb der zweidimensionalen Partikel-

anordnungen neben Partikelabständen von ∆= 8.0 ± 0.5 nm auch Partikelabstände von ∆=

13.4 ± 0.5 nm auftreten.
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Für die unbehandelten Heteroschichten beider Lipide lassen sich die Nanopartikel unter dem

Rasterkraftmikroskop mit einer Stufenhöhe von hAFM = 2 ± 0.5 nm nachweisen. Die Ergebnis-

se deuten darauf hin, dass die Heteroschichten bereits nach der Partikeldeposition und La-

gerung bei Raumtemperatur für DOPC in einer Struktur entsprechend Abb. 5.17.c und für

POPC entsprechend Abb. 5.17.d vorliegen, in denen die Partikel partiell oder vollständig

umhüllt sind. Die Beobachtung, dass POPC-Heteroschichten, die durch eine Partikelbele-

gung von Lß´-Multischichten hergestellt werden, nach der Herstellung und Lagerung unter

Umgebungsbedingungen offenbar eine Struktur entsprechend Abb. 5.17.a (auf der Lipid-

schicht aufliegende zweidimensionale Anordnung nicht umhüllter Partikel) zeigen, lässt dar-

auf schließen, dass die Organisation und Umhüllung der Partikel bereits während der Parti-

keldeposition stattfindet. Wären die Bedingungen während der Lagerung ausschlaggebend,

so müssten auch die Heteroschichten der Gelphase bereits vergrößerte Partikelabstände

und reduzierte Stufenhöhen aufweisen.

Werden nun die Heteroschichten, in denen die Partikel offenbar partiell oder vollständig um-

hüllt und organisiert vorliegen, bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit und 35°C temperiert, so führt

dies für die Proben des Lipids DOPC zu Lipid-Partikel-Systemen, deren experimentellen Da-

ten auf eine Struktur hinweisen, in der die FePt-Nanopartikel vollständig umhüllt und in die

Lipidschicht eingebettet vorliegen (Abb. 5.17.f). Durch die Temperierung werden, wie für die

DPPC-Heteroschichten bereits ausgeführt, (i) die Rotations- und Translationsbewegungen

der Moleküle erhöht, (ii) die molekulare Fläche Am vergrößert, (iii) die interlamellaren Was-

serschichten ausgeweitet sowie (iv) die Elastizität der Lipidschichten erhöht. Über das Zu-

sammenwirken der veränderten Eigenschaften wird die Beweglichkeit und Flexibilität des

System derartig erhöht, dass die Partikel nicht nur von einer geschlossenen Lipidmonolage

umhüllt, sondern auch vollständig in die Lipidmultischicht eingebettet werden. Es wäre denk-

bar, dass im Zuge der Einkapselung der zuvor partiell umhüllten Partikel eine Reorganisation

der Partikel unter Ausbildung eines regelmäßigen Abstands von Δ= 10.1 ± 0.5 nm stattfin-

det. Hinweise hierauf geben die Ergebnisse der POPC-Heteroschichten, die nach einer

Temperierung bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit zunächst nur eine erhöhte Regelmä-

ßigkeit innerhalb der Partikelstrukturen unter Beibehaltung einer Stufenhöhe von

hAFM = 2 ± 0.5 nm zeigen. Dies deutet darauf hin, dass während der Temperierung bei 35°C

zunächst nur eine Reorganisation der Partikel stattfindet. Erst nach einer Temperierung bei

55°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit werden schließlich Systeme erhalten, in denen die Parti-

kel unter Beibehaltung ihres Abstands mit dem Rasterkraftmikroskop nicht mehr nachweis-

bar und somit offenbar vollständig in die Lipidmultischicht eingebettet sind.

Im Gegensatz zu POPC und DOPC weisen die Heteroschichten von DLPC nach einer Bele-

gung bei -50°C nur andeutungsweise eine Tendenz zur Ausbildung größerer Partikelanord-

nungen auf. Obwohl anzunehmen ist, dass die DLPC-Multischichten bei -50°C in der so ge-
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nannten Zwischenphase vorliegen, zeigen die DLPC-Heteroschichten ein Verhalten, wie es

für flüssigkristalline DOPC-Multischichten beobachtet wird. Dieses Ergebnis deutet darauf

hin, dass die Partikelstrukturen nicht allein dadurch bestimmt werden, ob das Lipid in der Lß´,

Pß´ oder Lα-Phase vorliegt, sondern dass die jeweils vorherrschenden spezifischen Kenngrö-

ßen der Lipidmembranen für die Ausbildung bestimmter Partikelstrukturen ausschlaggebend

sind. DLPC besteht aus zwei zweifach ungesättigten C18-Ketten (9-cis, 12-cis), während

DOPC aus zwei nur einfach ungesättigten C18-Ketten (9-cis) aufgebaut ist. Über die Anzahl

und Position der Doppelbindungen werden der sterische Anspruch der Kohlenwasserstoff-

ketten innerhalb des Lipidmoleküls bzw. innerhalb der Lipidmembran und somit auch die

molekulare Fläche Am festgelegt. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Lipidmembranen

von DOPC und DLPC zum Zeitpunkt der Deposition voneinander abweichende laterale

Kompressibilitäten und Molekülbeweglichkeiten aufweisen. Möglicherweise besitzen die

DLPC-Multischichten bereits in der Zwischenphase eine hinreichend hohe Fluidität und Fle-

xibilität, so dass die Partikel bereits kurz nach ihrer Deposition in die Lipidschicht eingebettet

werden und somit über keine hinreichend hohe laterale Mobilität mehr verfügen, um sich in

größere Gruppen zusammenzulagern.

Wie die Ergebnisse für DOPC nach Temperierungen bei 35°C aber nur 30% bzw. 0% rel.

Luftfeuchtigkeit zeigen, findet eine Partikelanordnung in Form eines zweidimensionalen Git-

ters nur dann statt, wenn die rel. Luftfeuchtigkeit während der Temperierung 100% beträgt.

Unabhängig von der rel. Luftfeuchtigkeit ist hingegen die Tatsache, dass alle temperierten

Proben unter dem Rasterkraftmikroskop keine Partikelstrukturen mehr erkennen lassen. Der

Phasenzustand eines Lipids wird durch die Temperatur und den Wassergehalt der Lipid-

schichten bestimmt. So führt nicht nur eine Temperaturerhöhung, sondern auch eine Steige-

rung des Wassergehaltes zu zunehmenden Rotations- und Translationsbewegungen, einer

vergrößerten molekularen Fläche Am und veränderten Elastizitätseigenschaften (vgl. Kapitel

2.2). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass über eine alleinige Temperaturerhöhung die

Beweglichkeit des Systems nicht hinreichend erhöht wird, um alle Partikel vollständig zu um-

hüllen und eine regelmäßige Partikelanordnung zu generieren. Die Temperierungen bei 35°C

und 30% bzw. 0% rel. Luftfeuchtigkeit scheinen lediglich ein Einsinken der Partikel unter Bei-

behaltung der bereits nach der Belegung eingestellten Struktur zu bewirken. Es wäre auch

denkbar, dass die Partikel nach den Temperierungen vollständig umhüllt in unterschiedlichen

Ebenen der Lipidmultischicht vorliegen.

Interessant an dieser Stelle ist, dass für Heteroschichten des Lipids POPC, die durch eine

Partikelbelegung von Pß´-Multischichten hergestellt werden, bereits eine Temperierung bei

100% rel. Luftfeuchtigkeit und 35°C ausreicht, um Partikelstrukturen mit einem Abstand von
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∆= 10.7 ± 0.5 nm und einer Stufenhöhe von hAFM = 2 ± 0.5 nm zu generieren, während dies

für die entsprechende in der Lß´-Phase belegte Probe erst bei 55°C und 100% rel. Luftfeuch-

tigkeit der Fall ist. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass die Partikel zunächst die äuße-

re Lipidmonolage durchdringen und in die erste polare Region einsinken müssen, bevor sie

dann von den Lipidmolekülen vollständig umhüllt werden. Dieser Schritt scheint eine höhere

Beweglichkeit und Flexibilität der Lipidschicht und somit eine höhere Aktivierungsenergie

vorauszusetzen, als die sich anschließende Ausbildung einer geschlossenen Lipidhülle.

5.2.1.3 Deposition von FePt-Nanopartikeln auf Lipidmultischichten in der flüssigkris-

tallinen Phase Lα

Eine Deposition von FePt-Partikeln auf flüssigkristalline Multischichten der Lipide DOPC

(TFePt = 25°C) und DLPC (TFePt = -10°C und 25°C) führt zu Heteroschichten, die entspre-

chend der in den Kapiteln 5.1.1.4 bzw. 5.1.1.5 aufgeführten Ergebnisse bereits nach der

Präparation ohne weitere Temperierung in die Lipidschicht eingebettet sind. Während die

Nanopartikel auf der DOPC-Heteroschicht noch eine Tendenz zur Anordnung in kleineren

Gruppen aufweisen, liegen die Partikel in den DLPC-Schichten statistisch verteilt vor. Eine

Temperierung dieser Proben bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit hat keine Änderung der

Lipid-Partikel-Struktur zur Folge. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Partikel bereits

während der Depositionsphase von Lipidmolekülen umhüllt und in die Lipidschicht eingebet-

tet werden und zwar entweder noch bevor oder aber während sie sich aufgrund van-der-

Waals´scher Wechselwirkungen annähern. Die Beobachtung, dass über eine anschließende

Temperierung bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit und 35°C keine Organisation der Partikel in

Form eines regelmäßigen zweidimensionalen Gitters erzielt werden kann, führt zu der An-

nahme, dass bereits umhüllte und eingebettete Nanopartikel innerhalb der Lipidmultischicht

keine oder aber eine nur sehr begrenzte laterale Mobilität besitzen. Eine erste Anordnung

der Partikel in größere Gruppen findet somit offenbar vor der Einbettung und vermutlich auch

vor der einsetzenden Umhüllung statt.

Es zeigt sich somit, dass der Phasenzustand des Lipids während der Partikelbelegung einen

entscheidenden Einfluss darauf besitzt, inwieweit durch eine anschließende Temperierung

Lipid-Partikel-Systeme erhalten werden können, in denen die Partikel umhüllt und in Form

eines zweidimensionalen Gitters angeordnet vorliegen.

Die Abhängigkeit des Partikelabstands, der entsprechend dem in Abb. 5.17 postulierten Me-

chanismus` einen indirekten Hinweis für die Partikelumhüllung darstellt, von der Depositi-

onstemperatur und somit von den Eigenschaften des Lipids während der Partikelbelegung

zeigen die Tabelle 7.1 für DPPC, Tabelle 7.2 und Abb. 5.5 für POPC und Tabelle 7.3 und

Abb. 5.7 für DOPC. Durch die unterschiedlichen Belegungstemperaturen werden Lipideigen-
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schaften wie Molekülrotation, laterale Diffusionsgeschwindigkeit, molekulare Fläche Am, Di-

mensionen der interlamellaren Wasserschicht und des hydrophoben Membranbereiches

sowie die elastischen Eigenschaften der Lipidmembranen beeinflusst. Durch das Wechsel-

spiel dieser Größen wird offensichtlich im Wesentlichen bestimmt, inwieweit die Teilschritte

Organisation und Umhüllung bereits während der Deposition stattfinden und welche nach-

träglichen Temperierbedingungen erforderlich sind, um umhüllte und regelmäßig angeordne-

te Partikel zu erhalten. Werden beispielsweise POPC- und DPPC-Multischichten im gelför-

migen Zustand mit FePt-Nanopartikeln belegt, so reicht eine anschließende Temperierung

bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit und 35°C für POPC bzw. 55°C für DPPC nicht aus, um umhüll-

te Partikel zu genieren. Erst eine Belegung von POPC-Multischichten in der Zwischenphase

führt in Kombination mit der genannten Nachbehandlung zu Lipid-Partikel-Strukturen, in de-

nen die Partikel regelmäßig und offenbar auch umhüllt vorliegen. Wie die Belegungsversu-

che mit DOPC bei 25°C zeigen, lassen sich für Heteroschichten, bei denen das Lipid im flüs-

sigkristallinen Zustand mit Partikeln belegt wird, auch über eine anschließende Temperie-

rung keine regelmäßigen Partikelstrukturen einstellen. Die Partikelanordnung bleibt mit ei-

nem vergleichsweise hohen Abstand der Partikel zueinander unverändert. Grundsätzlich

lässt sich festhalten, dass eine Änderung der Depositionstemperatur immer dann zu verän-

derten Lipid-Partikel-Strukturen führt, wenn mit der Temperaturänderung auch eine Zu-

standsänderung der Lipidmembranen einhergeht.

5.2.2 Faktoren, die die Partikelanordnung und Partikelumhüllung beeinflussen

Werden FePt-Nanopartikel aus der Gasphase auf lamellare Phospholipidschichten abge-

schieden, so wird für die resultierenden Heteroschichten durch eine Reihe von Parametern

bestimmt, inwieweit die Partikel statistisch verteilt oder aber in Form eines zweidimensiona-

len Gitters vorliegen und in welchem Maße die Nanopartikel in die Lipidschicht integriert

werden. Diese Faktoren sind im Einzelnen:

 Phasenzustand der lamellaren Phospholipidschichten während der Partikeldepositi-

on, der anschließenden Temperierung und Lagerung unter Umgebungsbedingungen,

 chemische Struktur der Phospholipidkopfgruppe,

 Schichtdicke des eingesetzten Lipidfilms und

 An- oder Abwesenheit eines Magnetfeldes während der Temperierung.

Eine ausführliche Diskussion darüber, wie der Phasenzustand des Lipids die sich einstellen-

de Lipid-Partikel-Struktur beeinflusst, wurde bereits in Kap. 5.2.1 gegeben. Im Folgenden

werden nun die Abhängigkeiten der sich ausbildenden Strukturen von den anderen Parame-

tern diskutiert.
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5.2.2.1 Chemische Struktur des Phospholipidkopfgruppe

Lamellare Multischichten der Phospholipide DOPA, DOPS, DOPE, DOPG und DOPC wer-

den bei -10°C mit FePt-Nanopartikeln belegt und anschließend 90 min bei 35°C und 100%

rel. Luftfeuchtigkeit temperiert. Eine detaillierte Ausführung der Ergebnisse für die einzelnen

Heteroschichten findet sich in Kapitel 5.1.1. Die Tabelle 7.6 im Anhang zeigt eine Gegen-

überstellung der REM-Aufnahmen der jeweiligen Heteroschichten sowie der hieraus postu-

lierten Lipid-Partikel-Strukturen. Für die oben genannten Phospholipide nimmt die Phasen-

übergangstemperatur Tm
50 in der Reihenfolge DOPA (Tm

50 = -8°C), DOPS (Tm
50 = -11°C),

DOPE (Tm
50 = -16°C), DOPG (Tm

50 = -18°C) und DOPC (Tm
50 = -20°C) ab. Entsprechend der

Ausführungen in Kapitel 5.2.1 wäre zunächst zu vermuten, dass die resultierenden Lipid-

Partikel-Strukturen eine Abhängigkeit von der Phasenübergangstemperatur Tm
50 zeigen soll-

ten. Innerhalb der REM-Aufnahmen und somit innerhalb der Abstände benachbarter Parti-

kelzentren lässt sich jedoch keine Tendenz mit fallender Phasenübergangstemperatur er-

kennen. Unter dem Rasterkraftmikroskop hingegen zeigt sich in der Reihenfolge DOPA,

DOPS, DOPE, DOPG und DOPC, und somit mit fallender Hauptphasenübergangstempera-

tur Tm
50, eine Tendenz hinsichtlich der Nachweisbarkeit einzelner Nanopartikelgruppen.

Während für DOPA und DOPS einzelne Partikelanordnungen mit dem AFM nachgewiesen

werden können, lassen sie sich für DOPE nur noch andeutungsweise und schließlich bei

DOPG und DOPC nicht mehr nachweisen. Hinsichtlich der Partikelanordnung können die

Heteroschichten in drei Gruppen eingeteilt werden: (i) Wenig geordnete Partikelansammlun-

gen in offenbar mehr als nur einer Ebene (DOPG), (ii) zweidimensionale Partikelanordnun-

gen geringer Symmetrie mit zwei vermehrt auftretenden Partikelabständen von

∆= 13.5 ± 0.5 nm und ∆= 8.0 ± 1 nm (DOPA und DOPE) und (iii) zweidimensionale regel-

mäßige Partikelanordnungen mit einem bevorzugten Abstand von ∆= 10.5 ± 0.5 nm (DOPS

und DOPC).

Während der Belegung der Lipidmultischichten mit FePt-Nanopartikeln weisen diese nur

einen geringen Wassergehalt auf, zum einen findet die Belegung unter einer Argon/Helium-

Atmosphäre bei einem Druck von 0.5 mbar statt und zum anderen werden die Proben vor

der Belegung 12 Stunden im Hochvakuum ( P < 10-7 mbar) evakuiert. In Analogie dazu, dass

für wasserfreie Lipide die Phasenübergangstemperaturen hauptsächlich durch die Struktur

der Kohlenwasserstoffketten bestimmt werden und nahezu unabhängig von den Lipid-

kopfgruppen sind, ist davon auszugehen, dass die oben genannten Phospholipide während

der Partikel-Belegung in ähnlichen Phasenzuständen vorliegen. Ferner findet im Vakuum die

Deposition der Partikel auf die Dioleoylreste statt. Es ist somit anzunehmen, dass für alle

Heteroschichten während der Belegung vergleichbare Wechselwirkungen zwischen den Na-

nopartikeln und der Lipidmultischicht vorherrschen. Werden die Heteroschichten jedoch bei
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35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert, so ist der Phasenzustand des Lipids im We-

sentlichen von den chemischen Eigenschaften der Kopfgruppe abhängig, da die Hydratisie-

rung der Lipidmembranen hauptsächlich durch die Wechselwirkungen der Wassermoleküle

mit der Kopfgruppe bestimmt wird. Die Hydratisierung der Ketten begrenzt sich im Wesentli-

chen auf die Wechselwirkungen der Wassermoleküle mit den Carbonyl-Gruppen der Ketten

an der Grenzfläche polar/unpolar und ist somit bedeutend geringer. Die Stärke der Hydrati-

sierung wird vorwiegend durch die Beteilung der Kopfgruppen an intermolekularen Wasser-

stoffbrückenbindungen zwischen benachbarten Lipidmolekülen beeinflusst, da hierüber die

Verfügbarkeit der Lipid-H-Donoren und Lipid-H-Akzeptoren zur Ausbildung von Wasserstoff-

brückenbindungen mit den Wassermolekülen festgelegt wird. Je weniger eine Kopfgruppe

zur Ausbildung intermolekularer Lipd-Lipid-Wasserstoffbrückenbindungen neigt, desto stär-

ker wird dieses Lipid hydratisiert. Mit zunehmender Hydratisierung steigt aufgrund verringer-

ter intermolekularer sterischer Hinderungen die Beweglichkeit der Lipidmoleküle. Dies gilt

sowohl für Segment- als auch Molekülbeweglichkeiten. Die steigende Hydratisierung hat ein

Erweichen der Grenzflächenregion zur Folge, was zu beschleunigten Kopfgruppen-

Beweglichkeiten führt. Ferner bewirkt eine ausgeprägte Hydratisierung eine Vergrößerung

der molekularen Fläche Am und somit auch eine erhöhte laterale Diffusion der Lipidmoleküle.

Während des Temperierens werden somit die Beweglichkeiten der Lipidmoleküle sowie die

elastischen Eigenschaften der Lipidmembranen entscheidend durch die Kopfgruppen be-

stimmt.[12] Es ist somit anzunehmen, dass sich die unterschiedlichen Lipid-Partikel-Strukturen

im Wesentlichen während der Temperierung ausbilden.

Im Vergleich zu DOPC weist DOPE infolge ausgeprägter intermolekularer H-Brückenbin-

dungen zwischen benachbarten (NH3
+)- und Phosphatgruppen eine geringere Affinität zu

Wasser und somit unter gleichen Temperierbedingungen geringere Rotations- und Translati-

onsbewegungen der Lipidmoleküle auf. Während bei DOPC infolge der erhöhten Beweglich-

keiten offensichtlich eine Reorganisation der Partikelabstände sowie eine Einkapselung und

Einbettung der Partikel in die Lipidschicht stattfindet, scheinen die DOPE-Heteroschichten

während der Temperierung weitestgehend unverändert zu bleiben.

Wären für die Strukturbildung der Lipid-Partikel-Systeme allein die durch den Phasenzustand

bedingten Lipideigenschaften ausschlaggebend, so müsste sich innerhalb der Heteroschich-

ten mit fallender Hauptphasenübergangstemperatur Tm
50 eine Tendenz hinsichtlich der Parti-

kelanordnung erkennen lassen. Dies ist jedoch nicht der Fall. So zeigt DOPS (Tm
50 = -11°C)

eine zu DOPC (Tm
50 = -20°C) vergleichbare Partikelanordnung, während die Partikel auf den

DOPG-Schichten (Tm
50 = -18°C) eine von DOPC deutlich abweichende Struktur aufweisen.

Dies legt die Vermutung nahe, dass die Struktur nicht nur durch die Phaseneigenschaften

der Lipidmembranen, sondern auch durch die Wechselwirkungen zwischen der Kopfgruppe

und den FePt-Partikeln bestimmt werden.
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5.2.2.2 Schichtdicke des eingesetzten Lipidfilms

Werden von den Lipiden POPC, DOPC und SLPC einmal alternierende Mono- und Trilagen

und einmal Multischichten mit Schichtdicken von d(Lipid) > 20 nm bei gleichen Temperatu-

ren (TFePt = -10°C und 25°C) mit Nanopartikeln belegt und anschließend bei 35°C und 100%

rel. Luftfeuchtigkeit temperiert, so weisen die Nanopartikel auf der Mono-/Trilagen-Struktur

eine statistische Verteilung auf (vgl. Kap. 5.1.2), während sie auf den Multischichten in Form

von ausgedehnten regelmäßigen Partikelanordnungen vorliegen (vgl. Kap. 5.1.1). Wie die

Ergebnisse der [(DOPS)/FePt]-Heteroschichten mit variierender Schichtdicke des Lipids zei-

gen, bilden sich auf Lipidschichten, die nur aus zwei oder drei Lipidmembranen aufgebaut

sind, lediglich kleinere aus maximal 50 Partikeln bestehende Partikelgruppen aus. Erst die

Belegung einer aus 4 Doppelschichten bestehenden Lipidschicht führt dazu, dass sich die

Partikel in Form eines zweidimensionalen Gitters über einige Mikrometer anordnen. Eine

weitere Erhöhung der Schichtdicke auf etwa 10 oder 20 Doppelschichten hat keine wesentli-

che Änderung der Partikelanordnung mehr zur Folge.

Eine mögliche Erklärung für die Notwendigkeit von 4 Lipidmembranen zur Ausbildung aus-

gedehnter Partikelanordnungen ergibt sich aus mesoskopischen Simulationsrechnungen zur

Einbettung von FePt-Nanopartikeln in Phospholipid-Multischichten, durchgeführt von SCHULZ

UND KUHN[105] nach dem Prinzip der Molekularen Fragment-Dynamik (Molecular Fragment

Dynamics, MFD, vgl. auch Kapitel 5.2.1). Aus diesen Simulationsrechnungen folgt, dass be-

reits die Umhüllung und Einbettung von nur zwei Nanopartikeln mit deutlichen Deformationen

der darunter liegenden Lipidmembranen bis hin zur dritten Doppelschicht verbunden ist. Ist

die Lipidschicht zu dünn, so können die oberen Lipidmembranen vermutlich mit keiner hin-

reichenden Deformation auf die Deposition der Nanopartikel reagieren, um eine laterale Or-

ganisation der Partikel zu induzieren. Für Systeme, bei denen Polypeptid-Nanopartikel auf

Lipidmembranen aufliegen, wird angenommen, dass die elastische Deformation der Lipid-

schicht neben van-der-Waals´schen Wechselwirkungen eine zusätzliche treibende Kraft hin-

sichtlich der lateralen Organisation der Peptid-Nanopartikel darstellt. Die Lipid-Deformation

erstreckt sich in der Regel über Distanzen, die näherungsweise der Membrandicke oder aber

einigen Nanometern entsprechen. Wenn nun die Distanz zwischen zwei adsorbierten Parti-

keln vergleichbar ist mit der Länge, mit der die Verformung der Lipidschicht wieder abnimmt,

so entsteht zwischen den Partikeln eine membraninduzierte anziehende Kraft. Diese indirek-

te Kraft ist abhängig von den elastischen Eigenschaften der Membran und kann die laterale

Organisation der Partikel beeinflussen.[106] In Anlehnung an diese Polypeptid-Lipid-Systeme

weisen die experimentellen und simulierten Ergebnisse darauf hin, dass auch für das System

Phospholipid-FePt-Nanopartikel die zweidimensionale Anordnung der Partikel nicht nur über

van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen den Partikeln sowie lateralen Beweglichkeiten

und Kompressibilitäten der Lipidschicht, sondern auch in starkem Maße von den elastischen
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Eigenschaften der Lipidmembranen senkrecht zur Substratoberfläche bestimmt wird.

Neben einer geringen elastischen Verformbarkeit treten bei substratgetragenen Lipid-

Doppel- oder Dreifachschichten vergleichsweise starke Wechselwirkungen mit der Substrat-

oberfläche auf, wodurch die Beweglichkeit der Lipidmoleküle stark reduziert wird. Je weiter

die äußeren Lipidmoleküle durch Abscheidung weiterer Lipidmembranen von der Substrat-

oberfläche entfernt werden, desto geringer ist der Einfluss der Substratoberfläche auf die

Beweglichkeit der äußeren Lipidmoleküle.[86] Ein weiterer Faktor, der die laterale Beweglich-

keit der Nanopartikel beeinflusst, ist somit die Wechselwirkung zwischen den Lipidmolekülen

der äußeren Membran und der Substratoberfläche. Ferner könnten bei sehr dünnen Lipid-

schichten (5 bis 10 nm) zudem noch attraktive Wechselwirkungen zwischen den polaren

metallischen Nanopartikeln und der polaren Substratoberfläche zu einer zusätzlichen Immo-

bilisierung der Nanopartikel führen.

5.2.2.3 Temperierung der Heteroschichten unter dem Einfluss eines Magnetfeldes

Wie in Kapitel 5.1.1.4 dargestellt, können über eine Temperierung der

[(DOPC)/TFePt = -10°C]-Heteroschichten bei 35°C und 100% rel. Luftfeuchtigkeit die zunächst

vergleichsweise ungeordneten Partikelgruppierungen in Strukturen überführt werden, in de-

nen die Partikel in Form eines zweidimensionalen, hexagonalen Gitters angeordnet vorlie-

gen. Ein Nachteil dieser strukturgebenden Nachbehandlung besteht jedoch darin, dass der

Partikelabstand im Vergleich zur unbehandelten Probe reduziert und somit die Bildung parti-

kelfreier Bereiche induziert wird. Zur Vermeidung solcher Defektstellen müssten die FePt-

Nanopartikel der Heteroschichten unter Vergrößerung ihres Partikelabstands in zweidimen-

sionale hexagonale Partikelanordnungen überführt werden.

Die präparierten Lipid-Partikel-Systeme können als ein zweidimensionales Ferrofluid aufge-

fasst werden. Ferrofluide sind kolloidale Dispersionen von magnetischen monodomänigen

Nanopartikeln in wässrigen oder organischen Trägerflüssigkeiten.[38,53] Werden Ferrofluide in

ein Magnetfeld eingebracht, orientieren sich unter dem Einfluss des Magnetfeldes die mag-

netischen Momente der Partikel entweder nach dem Brownschen oder Neelschen Mecha-

nismus parallel zur Feldrichtung. Über diese magnetischen Orientierungsprozesse der Na-

nopartikel können in den Ferrofluiden anisotrope Mikrostrukturen hervorgerufen werden: (i)

Zuvor separierte Partikel bilden Ketten oder ausgedehnte Cluster, die sich entlang der Mag-

netfeldlinien anordnen; (ii) sphärische Cluster werden durch Wanderung einzelner Partikel

innerhalb des Clusters oder durch Anlagerung neuer Partikel asymmetrisch oder gestreckt;

(iii) nicht-sphärische Partikel orientieren sich nach dem Brownschen Mechanismus parallel

zur Feldrichtung und (iv) bereits vorliegende nicht-sphärische Cluster richten sich entlang der

Magnetfeldlinien aus.[109] In Analogie zu den Ferrofluiden sollten sich auch in den
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[(DOPC)/FePt]-Heteroschichten über magnetisch induzierte Ordnungsprozesse neue Parti-

kelstrukturen generieren lassen. Im Gegensatz zu den Ferrofluiden liegen bei den

[(DOPC)/FePt]-Heteroschichten im Idealfall alle Partikel innerhalb einer Ebene vor und wei-

sen ausschließlich eine laterale Beweglichkeit innerhalb dieser Ebene auf. Werden nun diese

Heteroschichten derart in ein homogenes Magnetfeld eingebracht, dass die Flächennormale

der Probe parallel zu den Magnetfeldlinien des äußeren Magnetfeldes orientiert ist, führt die

Ausrichtung der magnetischen Momente der eindomänigen Nanopartikel entlang der magne-

tischen Feldlinien dazu, dass zwischen den magnetischen Dipolen rein abstoßende Wech-

selwirkungen herrschen (Abb. 5.18). Diese abstoßenden dipolaren Wechselwirkungen zwi-

schen den Partikeln sollten in Kombination mit einer hinreichend hohen lateralen Beweglich-

keit der Nanopartikel auf der Lipidschicht zu einer hexagonalen, regelmäßigen Partikelan-

ordnung unter Vergrößerung des interpartikulären Abstands führen.

Abb. 5.18: Schematische Darstellung der magnetfeldinduzierten Wechselwirkungen zwischen monodomä-
nigen Nanopartikeln.

Wie die Ergebnisse in Kapitel 5.1.1.4 zeigen, führt der Einfluss eines Magnetfeldes nur für

eine Heteroschicht mit den Parametern TS = 800°C und d(DOPC ) = 35 ± 10 nm nach 24

Stunden im Magnetfeld bei 35°C und 30% rel. Luftfeuchtigkeit zur Ausbildung eines regel-

mäßigen zweidimensionalen Gitters unter Vergrößerung des Partikelabstands auf

∆= 13.9 ± 0.5 nm.

Beträgt die Sintertemperatur der Nanopartikel TS = 600°C, die Schichtdicke d(DOPC) = 100 ±

20 nm oder aber die rel. Luftfeuchtigkeit während der Nachbehandlung 100%, so führt dies

zu regelmäßigen Partikelanordnungen mit einem Abstand von ∆= 10.0 ± 0.5 nm, wie sie

auch für eine entsprechende Nachbehandlung ohne Magnetfeld beobachtet werden. Im Fol-

genden wird nun diskutiert, inwieweit die Sintertemperatur der Partikel und die Eigenschaften

der Lipidschicht die laterale Organisation der Nanopartikel im Magnetfeld beeinflussen könn-

ten.
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Sintertemperatur der Partikel

Aus Arbeiten von Frau S. Stappert[3] ist bekannt, dass die Herstellung von FePt-

Nanopartikeln bei einem Sputterdruck von psputter = 0.5 mbar und bei Sintertemperaturen von

293 K ≤ TS ≤1273 K zu monodispersen, ikosaedrischen Partikeln führt. Hierbei nimmt der

Anteil an ikosaedrischen Partikeln mit steigender Sintertemperatur im Bereich 293 K ≤ TS ≤

673 K zu. Oberhalb von TS > 673 K ist der relative Anteil an ikosaedrischen Partikeln kon-

stant. Bei niedrigen Sintertemperaturen TS < 673 K treten neben den ikosaedrischen auch

einige polykristalline Partikel auf. Die monodispersen, ikosaedrischen Nanopartikel weisen

eine {111}-Oberfläche auf. Da für nanoskalige Materialien gerade die {111}-Oberflächen die

höchste katalytische Aktivität besitzen,[110] zeichnen sich die ikosaedrischen FePt-

Nanopartikel durch eine erhöhte chemische Reaktivität aus.

Eine mögliche Erklärung für das unterschiedliche Verhalten der bei 600°C und 800°C gesin-

terten Partikel wäre, dass die Partikel in Abhängigkeit von der Sintertemperatur unterschied-

liche magnetische Eigenschaften aufweisen. Angenommen, die Partikel mit TS = 800°C zei-

gen einen extrinsischen Superparamagnetismus, während die Partikel mit TS = 600°C einen

intrinsischen Superparamagnetismus zeigen, so würden sich die magnetischen Momente der

(TS = 800°C)-Partikel entsprechend dem Brownschen Mechanismus und die der

(TS = 600°C)-Partikel nach dem Neelschen Mechanismus parallel zur Feldrichtung orientie-

ren. Die beim Brownschen Mechanismus erforderliche Rotation der Partikel könnte über die

damit verbundene Überwindung der Reibungskräfte die laterale Mobilität der Partikel und

somit die Ausbildung regelmäßiger Strukturen unterstützen.

Von Frau S. Stappert wurden an Partikeln, die bei TS = 293 K (Fe64Pt36,) und bei TS = 873 K

(Fe45Pt55) gesintert wurden, magnetische Untersuchungen durchgeführt. Die bei Zimmertem-

peratur gesinterten Partikel sind zum Teil polykristallin und zum Teil ikosaedrisch, wohinge-

gen die bei TS = 873 K gesinterten Partikel ausschließlich ikosaedrische Strukturen besitzen.

Die magnetischen Untersuchungen ergeben, dass die Koerzitivität für die Partikel mit

TS = 293 K und TS = 873 K die gleiche Temperaturabhängigkeit aufweist (Abb. 5.19). Die

magnetischen Eigenschaften der Einzelpartikel sind demnach sowohl unabhängig von der

Zusammensetzung als auch unabhängig von der Struktur der Partikel. Aus den magneti-

schen Messungen folgt, dass die ikosaedrischen Partikel bei Zimmertemperatur superpara-

magnetisch sind und eine Blockingtemperatur von TB≈50 K besitzen. Die effektive Anisotro-

piekonstante KU ist mit einem Wert von 1.7 * 105 J m-3 für beide Proben vergleichbar mit dem

Wert für einkristalline kubisch-flächenzentrierte FePt-Nanopartikel (KU = 1.1*105 J m-3). Ent-

sprechend der Ergebnisse von Frau S. Stappert ist somit davon auszugehen, dass die bei

800°C und 600°C gesinterten Nanopartikel vergleichbare superparamagnetische Eigenschaf-

ten aufweisen und somit das unterschiedliche Verhalten der Heteroschichten nicht auf die
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magnetischen Eigenschaften der Partikel zurückgeführt werden kann.

Abb. 5.19: Temperaturabhängigkeit der Koerzitivfeldstärke von Partikeln, die bei TS = 293 K (Kreuze) und
bei Ts = 873 K (Punkte) gesintert wurden.[3]

Bedingt durch den experimentellen Aufbau der Sputteranlage, die keine Abkühlungszone der

gesinterten Partikel enthält, ist anzunehmen, dass die bei 800°C gesinterten Partikel mit ei-

ner höheren Temperatur auf die Phospholipid-Multischicht auftreffen. Die erhöhte Tempera-

tur könnte in Kombination mit einer katalytisch veränderten Oberfläche während der Deposi-

tion zu veränderten Wechselwirkungen zwischen den Nanopartikeln und den Lipidmolekülen

der Lipidschicht führen. Untersuchungen mit dem Rasterelektronen- und Rasterkraftmikro-

skop geben jedoch keine Hinweise darauf, dass die Deposition von Nanopartikeln, die bei

800°C anstatt bei 600°C gesintert wurden, zu veränderten Lipid-Partikel-Strukturen führt.

Obwohl diese Versuchsreihe als Doppelbestimmung, d. h. an unterschiedlichen Tagen,

durchgeführt wurde und innerhalb beider Versuchsreihen lediglich für die bei 800°C gesinter-

ten Nanopartikel eine magnetisch induzierte Selbstorganisation beobachtet werden konnte,

kann zum derzeitigen Stand nicht ausgeschlossen werden, dass die Ursache in zufälligen

Gegebenheiten während der Probenpräparation und der Nachbehandlung und nicht in der

Sintertemperatur zu suchen ist.

Eigenschaften der Lipidschicht

Bevor die Heteroschichten in das Magnetfeld eingebracht werden, weisen sie entsprechend

den Ausführungen in Kap. 5.2.1.2 eine Struktur auf, in der die Partikel vermutlich partiell um-

hüllt und in zwei bevorzugten Abständen mit Δ= 8.0 und 13.4 ± 0.5 nm vorliegen (Abb.

5.17.c). Die magnetischen Momente der Partikel besitzen zu diesem Zeitpunkt noch eine

zufällige Verteilung. Werden diese Proben nun 24 Stunden unter dem Einfluss eines Magnet-
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feldes bei 35°C und 30% rel. Luftfeuchtigkeit temperiert, finden offensichtlich zwei Prozesse

statt: (i) Die Partikel werden vollständig von einer Lipidmonolage umhüllt und in die Lipid-

schicht eingebettet und (ii) für eine Schichtdicke von d(DOPC) = 35 ± 10 nm ordnen sich die

Partikel aufgrund abstoßender magnetischer Dipol-Dipol-Wechselwirkungen in Form eines

hexagonalen zweidimensionalen Gitters an. Für eine entsprechende Nachbehandlung bei

100% rel. Luftfeuchtigkeit und/oder Lipidschichtdicken von d(DOPC) = 100 ± 20 nm kann

hingegen keine magnetisch induzierte Vergrößerung des Partikelabstands beobachtet wer-

den. Für die Ausbildung der hexagonalen Partikelgitterstrukturen ist es von entscheidender

Bedeutung, dass die Partikel ausschließlich in einer Ebene liegen, damit zwischen den Parti-

keln rein abstoßende Wechselwirkungen herrschen. Sobald sich die Partikel aus dieser Ebe-

ne herausbewegen, werden auch anziehende magnetische Wechselwirkungen wirksam.

Dies kann zur Ausbildung von clusterartigen Strukturen führen, wie sie auch für Ferrofluide

unter dem Einfluss eines Magnetfeldes beobachtet werden. Es könnte somit sein, dass nur

für eine relative Luftfeuchtigkeit von 30% und einer Schichtdicke von d(DOPC) = 35 ± 10 nm

die Bedingung erfüllt ist, dass die Nanopartikel ausschließlich eine laterale Beweglichkeit

aufweisen. Wird die relative Luftfeuchtigkeit auf 100% und die Schichtdicke auf

d(DOPC) = 100 ± 20 nm erhöht, so nimmt die Beweglichkeit der Lipidmembranen deutlich zu

(vgl. Kapitel 2.2 und 5.2.2.2). Es ist anzunehmen, dass hierdurch der Prozess, mit dem die

Nanopartikel in die Lipidschicht eingebettet werden, beschleunigt wird. Zum einen besitzen

vollständig eingebettete Partikel nur noch eine reduzierte laterale Beweglichkeit, wie die Er-

gebnisse in Kap. 5.1.1.4 für die Partikel-Belegung von DOPC-Multischichten in der Lα-Phase

zeigen. Zum anderen ist davon auszugehen, dass die Nanopartikel zeitlich versetzt in die

Lipidschicht eingebettet werden. Die Partikel gelangen somit in verschiedene Ebenen, so

dass nicht mehr rein abstoßende, sondern auch anziehende magnetische Wechselwirkun-

gen zwischen den Partikeln herrschen und die Ausbildung regelmäßiger hexagonaler Struk-

turen gestört wird.


