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1. Einleitung
Die anwendungsorientierte Funktionalisierung von Oberflächen zeigt in vielen Bereichen 

großes Potential. Von statischen Funktionalisierungen durch selbstassemblierende 

Monoschichten[1] verschiebt sich der Fokus zunehmend auf dynamische, intelligente 

Funktionalisierungen, welche auf Stimuli reagieren können. Besonders vielversprechend sind 

dabei stimuliresponsive Polymersysteme, welche auf Stimuli wie Temperatur, pH-Wert, Licht, 

aber auch die Anwesenheit von Ionen und Molekülen reagieren können.[2]-[5]

Als Polymerbürsten können diese Polymersysteme in Form dicht gepackter Polymerketten 

auf einer Oberfläche gepfropft werden. Besonders geeignet ist dazu die oberflächeninitiierte 

Atomtransfer-Radikalpolymerisation ATRP, welche als lebende Polymerisationstechnik 

einen kontrollierten Ansatz zur Herstellung bietet. Durch diese Polymerisationstechnik ist es 

möglich, Polymerbürsten unter präziser Kontrolle von Zusammensetzung, Schichtdicke und 

Dichte herzustellen.[3][6]-[8]

Besonders dünne Polymerbürsten mit Schichtdicken im Nanometerbereich eröffnen neue 

Möglichkeiten, intelligente und speziell auf die Anwendung zugeschnittene Oberflächen zu 

erzeugen, welche mit einer Schaltzeit im Bereich weniger Millisekunden auf eine Änderung 

der Umgebung mit einer Änderung ihrer Oberflächeneigenschaften reagieren können.[9]-[12] 

Dies macht derartige Polymerbürsten für eine Vielzahl von Anwendungen interessant. 

Dazu gehören unter anderem mikrofluidische Systeme[13]-[15] oder Aktuatoren im 

Mikromaßstab[16]-[19], aber auch schaltbare Membransysteme.[20]-[22] 

Besonders interessant ist die Anwendung in pharmazeutischen und biologischen 

Systemen.[12][23][24] Dabei sind selbstreinigende Oberflächen[25][26] und Oberflächen 

mit steuerbarer Biointeraktion[27][28] genauso wie Systeme zur kontrollierten 

Wirkstofffreisetzung[29]-[31] mögliche Einsatzbereiche. Auch Biosensoren[27][32]-[34], welche 

zuvor unerreichte Schaltzeiten und Empfindlichkeiten zeigen, sind möglich.

Für den Einsatz in der Pharma- und Biotechnologie ist eine detaillierte Kenntnis 

der Wechselwirkung von Biomolekülen mit Polymerbürsten und der Einfluss auf ihr 

Schaltverhalten fundamental. Nur aufbauend auf dieser Kenntnis kann eine effiziente, 

anwendungsorientierte Entwicklung erzielt werden. Bisher wurden jedoch hauptsächlich 

Untersuchungen zur Aufnahmekapazität und pH-Abhängigkeit der Proteinadsorption 

an einzelnen Polymeren durchgeführt.[2][4] Insbesondere Studien zum Einfluss auf das 

Schaltverhalten von Polymerbürsten im Millisekundenbereich sind aufgrund der hohen 
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Anforderungen an die Messmethodik selten. Daher soll im Rahmen dieser Arbeit sowohl 

die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Polymerbürsten als auch der resultierende 

Einfluss auf deren Schaltverhalten untersucht werden. Um daraus systematische Aussagen 

ableiten zu können, wird in diesen Untersuchungen eine gezielte Variation des Polymers 

sowie interner und externer Parameter durchgeführt. Aufbauend darauf kann der Einfluss 

von unspezifischen, spezifischen aber auch zur Proteinresistenz führenden Polymer-Protein-

Wechselwirkungen auf das Schaltverhalten der Polymerbürsten herausgearbeitet werden.

Im Mittelpunkt aller Untersuchungen in dieser Arbeit wird das Schaltverhalten der Bürsten 

mittels photothermischer Lasermanipulation stehen. Mit dieser Methode kann das 

Schaltverhalten mit einer zeitlichen Auflösung im Millisekundenbereich abgebildet werden. 

Unterstützend werden etablierte Charakterisierungsverfahren eingesetzt. Dazu gehören 

die Rasterkraftmikroskopie AFM, die Röntgenphotoelektronenspektroskopie XPS, aber 

auch Verfahren wie die Flugzeit-Sekundärionenmassenspektroskopie TOF-SIMS, die einen 

Einblick in die chemische Struktur der Bürsten mit Proteinen geben können. 

In diesen Untersuchungen ermöglicht die Variation des Polymers einen Zugang zu 

verschiedenen Arten der Wechselwirkung zwischen Polymeren und Proteinen. Es werden 

zum einen Polymerbürsten untersucht, die unspezifische oder spezifische Wechselwirkungen 

mit Proteinen eingehen. Zum anderen werden proteinresistente Polymerbürsten untersucht. 

Weiterführend ist bei gleichbleibendem Polymer die Variation interner Parameter wie der 

Bürstenstruktur interessant, für die ein Einfluss auf die Wechselwirkung mit Proteinen 

zu erwarten ist. Entscheidend für die Eigenschaften der Bürste, insbesondere bei der 

Proteinadsorption, ist dabei die Pfropfdichte. Diese ist experimentell über die Initiatordichte 

variierbar. Daher ist vorbereitend eine detaillierte Untersuchung der Initiatordichte und der 

resultierenden Pfropfdichte unerlässlich. Dazu sind insbesondere oberflächensensitive 

Methoden wie TOF-SIMS und XPS geeignet.

Darüber hinaus ist die Variation externer Parameter zielführend. Durch die Variation dieser 

Parameter kann die Ladung von Polymer und Protein beeinflusst werden, wodurch ein 

signifikanter Einfluss auf die Wechselwirkung zwischen Polymer und Protein zu erwarten 

ist. Wichtige Parameter sind der pH-Wert, aber auch die Ionenstärke und der Einfluss der 

Pufferlösung, welche für folgende Experimente zur Wechselwirkung mit Biomolekülen 

verwendet wird. Abschließend kann die Kombination interner und externer Parameter 

untersucht werden. 
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Nach erfolgreicher Charakterisierung der nativen Polymerbürsten und deren Schaltverhalten, 

insbesondere in Pufferlösung, kann der Einfluss von Biomolekülen herausgearbeitet 

werden. Dazu können Modellproteine wie bovines Serumalbumin BSA verwendet werden. 

Anhand dieser Modellproteine kann der Einfluss auf das Schaltverhalten von Polymeren 

gezeigt werden, welche unspezifische Proteinadsorption oder Proteinresistenz zeigen. Zur 

unspezifischen Proteinadsorption an Polymerbürsten wird in dieser Arbeit das Polymer 

Poly-[N,N-(Dimethylaminoethyl)-methacrylat] PDMAEMA als Modellpolymer verwendet. 

Dieses zeigt durch protonierbare Aminfunktionen eine ladungsselektive Adsorption 

von Proteinen. Darüber hinaus zeigt es eine hochinteressante komplexe Responsivität 

gegenüber Temperatur, pH-Wert und Ionenstärke. Als proteinresistentes Polymer wird Poly-

[(Polyethylenglycol)-Methacrylat] PEGMA untersucht. Dieses Polymer ist thermoresponsiv 

mit einer variablen Schalttemperatur, welche abhängig von der Länge der PEG-Seitenkette 

ist. Darüber hinaus kann PDMAEMA durch Sulfobetainisierung zu Poly-[(Sulfobetain)-

methacrylat] PSBMA umgesetzt werden, welches proteinresistente Eigenschaften zeigt.[35][36]

Am Modellsystem Biotin/Streptavidin kann die Untersuchung spezifischer Proteinadsorption 

erfolgen. Dazu wird auf Basis von PDMAEMA ein statistisches Copolymer mit dem 

Comonomer (Hydroxyethyl)-Methacrylat HEMA synthetisiert, mit Biotin funktionalisiert 

und untersucht. Das Modellsystem Biotin/Streptavidin ist zur Demonstration spezifischer 

Proteinadsorption aufgrund der hohen Bindungsaffinität besonders geeignet. Da Streptavidin 

bis zu vier Einheiten Biotin binden kann, ist auch eine Quervernetzung mit entsprechendem 

Einfluss auf das Schaltverhalten möglich. 
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2. Grundlagen
Im Rahmen dieser Arbeit werden Polymerbürsten auf Basis der Polymere PDMAEMA 

sowie PEGMA synthetisiert, modifiziert und charakterisiert. Zunächst werden auf zwei 

verschiedenen Substrattypen, ausgehend von einer selbstorganisierenden Monoschicht, 

Initiatorschichten hergestellt. Anschließend werden die Polymerbürsten mittels der 

Atomtransfer-Radikalpolymerisation ATRP synthetisiert.

O

O

N

PEGMA

PDMAEMA

O

O

O

xO Si

O

NH2

O

Br

O Si

HN

O

O

O

Monoschicht Initiatorschicht Polymer

Abbildung 2.1:  Überblick der Schritte zur Präparation der Polymerbürsten. Ausgehend von einer 
Aminopropylsilan-Monoschicht auf Silizium wird eine Initiatorschicht aufgebaut. Mittels grafting-to-ATRP 
werden beginnend bei dieser Initiatorschicht die Polymerbürsten aus PDMAEMA sowie PEGMA gepfropft. 

Die chemischen sowie präparativen Grundlagen werden in den folgenden Kapiteln 2.1-2.5, 

beginnend bei der Monoschicht, erläutert.

2.1. Selbstorganisierende Monoschichten
Spontan aus physi- oder chemisorbierten Adsorbaten geformte, geordnete Monoschichten 

werden als selbstorganisierende Monoschichten (engl. self-assembled monolayers, SAM) 

bezeichnet. Das Formen der Monoschicht umfasst drei grundlegende Schritte. Zuerst 

wird eine ungeordnete Adsorbatschicht auf einer Oberfläche ausgebildet. Durch intra- 

sowie intermolekulare Wechselwirkung der Adsorbatmoleküle kommt es zur Ausbildung 

einer Ordnung. Bei hoher Dichte der Adsorbatmoleküle kommt es dabei zur Umordnung in 

dicht gepackte Systeme mit annähernd senkrechter Ausrichtung der Adsorbatmoleküle in 

Richtung der Oberflächennormalen. Diese Umordnung findet im Zeitbereich von Minuten bis 

zu mehreren Stunden statt.[37]
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Silane
Zum Aufbau der Initiatorschichten in dieser Arbeit werden Monoschichten aus 

terminal funktionalen Silanen verwendet. Diese Silane bestehen aus einer terminalen 

Endgruppe (hier: -NH2), einem linearen Kohlenstoffgerüst sowie einer Silan-Kopfgruppe 

(hier: Trimethoxysilan -Si(OMe)3). Über die Silan-Kopfgruppe chemisorbieren die Silane an 

oxidierten Siliziumoberflächen und bilden dort kovalent gebundene Monoschichten mit einer 

Dicke von 0.5-0.7 nm.[38][39] Der grundlegende Mechanismus ist in Abbildung 2.2 gezeigt.[40]

O

NH2

SiHO

O

Si

O

NH2

O Si

O

NH2
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OH OH OH

O

NH2

SiO

O

OH

NH2

SiHO
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OH

NH2

SiHO

OH

Hydrolyse Physisorption Quervernetzung

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Bildung einer Aminopropylsilan-Monoschicht auf oxidiertem 
Silizium. Im ersten Schritt wird das Trialkyl-Silan (hier: Trimethoxysilan) durch an der Oberfläche adsorbiertes 
Wasser hydrolysiert. Das durch die Hydrolyse gebildete Silanol physisorbiert zunächst an der Oberfläche. 
Anschließend folgt die kovalente Anbindung des Silanols und Quervernetzung durch (Poly-)kondensation.

Zuerst wird die eingesetzte Silanspezies, meist aufgrund der hohen Reaktivität eine Trialkoxy- 

oder Trihalogenid-Silanspezies, hydrolysiert. Dies geschieht in unmittelbarer Nähe der 

Oberfläche durch an dieser adsorbiertes Wasser unter Abspaltung des entsprechenden 

Alkoholats oder Halogenids.[41] Das aus der Hydrolyse entstehende Silanol -Si(OH)3 

physisorbiert über Wasserstoffbrückenbindungen zwischen der Silanol-Kopfgruppe und 

Silanolgruppen an der Oberfläche. Wechselwirkungen zwischen den Kohlenstoffgerüsten 

der physisorbierten Silanole wie van der Waals-Wechselwirkungen resultieren in der 

Ausbildung der Ordnung.[42] Diese Ordnung ist im Vergleich zu der Ordnung in Schichten aus 

längerkettigen Silanen oder auch vergleichbaren Thiolen weniger stark ausgeprägt.[43] Durch 
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Kondensation wird eine kovalente Bindung zwischen den Silanolgruppen auf der Oberfläche 

und dem Silan ausgebildet. In weiterer Folge quervernetzen die Silanmoleküle auf der 

Oberfläche zu einem Polysiloxan-Netzwerk.[44] Dieses Polysiloxan-Netzwerk bestimmt die 

Oberflächeneigenschaften. Je nach terminaler Gruppe wird die Oberfläche beispielsweise für 

eine weitere Funktionalisierung wie die Initiatorimmobilisierung zugänglich gemacht. 

2.2. Atomtransfer-Radikalpolymerisation
Zur Synthese der Polymerbürsten wird die Atomtransfer-Radikalpolymerisation ATRP 

ausgehend von einem an der Silan-Monoschicht immobilisierten Initiator verwendet. In 

den folgenden Kapiteln werden daher der Initiator und dessen Immobilisierung sowie die 

Grundlagen der ATRP erläutert.

2.2.1. Initiatorschichten
Ausgehend von Silizium-Substraten mit kovalent angebundener Aminopropylsilan-

Monoschicht werden Initiatorschichten hergestellt. Diese Initiatorschichten sind notwendig, 

um die ATRP zu starten, mittels der die Polymerbürsten aufgebaut werden.

Zur Bildung der Initiatorschichten wird an die Aminopropylsilan-Monoschicht ein 

Carbonsäurebromid mit endständigem Halogenid kovalent angebunden. Dabei handelt es 

sich um eine basenkatalysierte nucleophile Addition der Aminfunktion der Monoschicht am 

Carbonsäurebromid-Carbonylkohlenstoff unter Abspaltung von Bromwasserstoff.

Das verbleibende endständige Halogenid am Carbonsäurebromid wird zur Initiierung der 

ATRP benötigt. In dieser Arbeit werden Carbonsäurebromide mit endständigem Bromatom, 

speziell Bromoisobutyrylbromid (s. Abbildung 2.3), verwendet.

Auch entsprechende Carbonsäurehalogenide mit anderen endständigen Halogeniden 

wie Chloride sind prinzipiell verwendbar. Die Wahl des Halogenids beeinflusst maßgeblich 

die Geschwindigkeit der Aktivierung des Initiators (vgl. Abbildung 2.4). Generell sinkt 

die Reaktivität mit dem Substitutionsgrad des Halogenkohlenstoffes und steigt mit 

der Polarisierbarkeit des Halogenids. Folglich gilt für halogenidbasierte Systeme, dass 

beispielsweise ein dreifach-substituiertes Iodid am reaktivsten ist, wohingegen ein 

einfach substituiertes Chlorid die geringste Reaktivität zeigt. Dieser Trend korreliert mit der 

Bindungsstärke der Kohlenstoff-Halogen-Bindung.[45][46]
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Abbildung 2.3: Herstellung der Initiatorschicht ausgehend von der Aminopropylsilan-Monoschicht. 
Ein Carbonsäurehalogenid mit endständigem Halogenid, in diesem Falle Bromoisobutyrylbromid, wird 
kovalent an die terminale Aminfunktion der Monoschicht angebunden. Alternativ kann eine Mischung aus 
Carbonsäurehalogenid mit und ohne endständiger Halogenidspezies angebunden werden. Dies reduziert die 
Dichte an ATRP-aktiven Initiatoren an der Oberfläche. Eine solche Schicht aus ATRP-aktivem (rot) sowie ATRP-
inaktivem Carbonsäurehalogenid (blau) ist gezeigt.

Zur Erniedrigung der Oberflächendichte an ATRP-aktivem Initiator kann dieser ATRP-

aktive Initiator mit endständigem Halogenid anteilig durch ein ATRP-inaktives Molekül, 

welches kein endständiges Halogenid trägt, ausgetauscht werden.[47][48] In dieser Arbeit 

wird dazu Propionylbromid eingesetzt. Hier ist an Stelle des endständigen Halogenids eine 

Methylgruppe vorhanden. 

Durch die hohe chemische Ähnlichkeit der ATRP-aktiven sowie -inaktiven Moleküle ist die 

Reaktivität gegenüber der Monoschicht ähnlich. Der bei der nasschemischen Immobilisierung 

eingesetzte Anteil an ATRP-aktiver Spezies spiegelt sich in der Oberflächendichte in der 

Initiatorschicht wieder, das genaue Verhältnis kann über spektroskopische Methoden 

bestimmt werden (vgl. Kapitel 3.5).

2.2.2. Grafting to- und Grafting from-ATRP
Beginnend bei der Initiatorschicht auf der Oberfläche wird die ATRP durchgeführt. 

Bei der ATRP handelt es sich um eine Polymerisationstechnik, die von komplexierten 

Schwermetallsalzen katalysiert wird und über einen radikalischen Mechanismus verläuft. 

Grundsätzlich werden bei oberflächeninitiierten Polymerisationen, einschließlich der ATRP, 

zwei Arten unterschieden. Zum einen können bereits im Vorfeld polymerisierte Ketten an die 

Oberfläche angebunden werden. Dies wird als grafting-to-Mechanismus bezeichnet. Zum 

anderen können, wie in dieser Arbeit durchgeführt, die Polymerketten aus den Monomeren 
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beginnend an der Oberfläche aufgebaut werden. Dieses wird als grafting-from-Mechanismus 

bezeichnet. 

2.2.3. Mechanismus
Sowohl die grafting-to- als auch die grafting-from-ATRP verlaufen gemäß der Literatur 

grundlegend nach demselben Mechanismus.[49]-[52] Dieser Mechanismus wird aufgrund von 

Reaktivitätsstudien für verschiedene Schwermetall/Liganden/Initiator-Systeme vermutet 

und ist, beginnend bei der Initiatorspezies, in der folgenden Abbildung 2.4 am Beispiel der 

mit Kupfersalzen katalysierten ATRP gezeigt. Auch weitere Metallspezies sind in der ATRP 

an Stelle von Kupfer verwendbar. Zu diesen zählen beispielsweise Eisen, Ruthenium oder 

Osmium.[53] Die Metallspezies werden durch einen oder mehrere Liganden komplexiert. Der 

Ligand kann mit einer Reaktivitätsänderung von sechs Größenordnungen die Reaktivität des 

Kupferkomplexes signifikant beeinflussen. Einflussgrößen sind beispielsweise die Zähnigkeit 

und die Struktur des Liganden, d.h. die räumliche Struktur, aber auch die chemische 

Struktur, insbesondere die Art der komplexierenden Funktionen. Somit wird eine komplexe 

Abhängigkeit der Reaktivität vom eingesetzten Liganden erhalten.[46][50][51][54]

I-X

Cu(I)X/Ligand

Cu(I)X/Ligand+ R.

Cu(II)X2/Ligand

Cu(II)X2/Ligand+

P-X + P. +

M

kAkt

kDes

kAkt

kDes

Abbildung 2.4: Mechanismus der ATRP (Atomtransfer-Radikalpolymerisation). Ausgehend von einer 
Initiatorspezies I-X und einem komplexierten, einwertigen Kupfersalz Cu(I)X, welches durch einen Liganden 
komplexiert ist, wird die aktive Spezies R· gebildet. Dabei wird das einwertige Kupfersalz Cu(I)X zum zweiwertigen 
Kupfersalz Cu(II)X2 umgesetzt. An die aktive Spezies R· lagern sich Monomere an. Somit wird aus der aktiven 
Spezies R· die aktive Spezies P·. Durch Reaktion mit dem zweiwertigen Kupfersalz Cu(II)X2 kann diese wieder in 
eine inaktive Spezies P-X überführt werden. 

Im ersten Schritt der ATRP wird die Initiatorspezies I-X homolytisch gespalten. Dabei nimmt 

das durch einen Liganden komplexierte, einwertige Kupfersalz Cu(I)X das Halogenatom auf 

und wird zur entsprechenden zweiwertigen Kupferspezies Cu(II)X2. Die so gebildete, aktive 
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Spezies R· mit endständigem Radikal kann nun unter Anlagerung von Monomereinheiten 

M reagieren. So wird die polymerische aktive Spezies P· gebildet, welche ebenfalls ein 

endständiges Radikal trägt. Diese Spezies P· kann mit dem zweiwertigen Kupfersalz Cu(II)X2 

durch Halogenübertragung zur inaktiven polymerischen Spezies P-X reagieren. Dabei wird 

das zu Beginn eingesetzte einwertige Kupfersalz Cu(I)X zurückgewonnen. 

Der kontrollierte Verlauf der ATRP ist auf die Lage des Gleichgewichtes zwischen den 

aktiven Spezies R· und P· und den entsprechenden inaktiven Spezies R-X und P-X 

zurückzuführen. Diese kann über die Gleichgewichtskonstante K beschrieben werden. Da die 

Geschwindigkeitskonstante der Desaktivierung kDes größer als die Geschwindigkeitskonstante 

der Aktivierung kAkt ist, liegt das Gleichgewicht weitestgehend auf der Seite der inaktiven 

Spezies.[55] 

(1)

Somit stehen nur wenige reaktive Zentren für die Reaktion zur Verfügung und Reaktionen 

zwischen zwei radikalischen Spezies wie Kettenabbruch- oder Transferreaktionen werden 

weitestgehend vermieden. 

Besonders an der Reaktionsführung in der ATRP ist, dass die Konzentration an radikalischen 

Spezies durch die Art des Katalysators gering gehalten wird. Die einwertige Kupferspezies 

erzeugt eine radikalische, aktive Spezies durch homolytische Spaltung einer Kohlenstoff-

Halogen-Bindung, wird dabei jedoch nach Aufnahme des Halogens oxidiert und somit nicht 

zu einer radikalischen Spezies. Damit ist keine Reaktion der Kupferspezies untereinander 

möglich, lediglich die desaktivierende Rückreaktion mit einer gebildeten aktiven Spezies.[56]

Dies hat zwei Folgen: Einerseits ist die Konzentration der aktiven radikalischen Zentren 

unabhängig von der Reaktionszeit bzw. dem Umsatz an Monomer. Andererseits bedingt dies 

eine Selbstregulation der Reaktion. Sollten Kettenabbrüche durch die Reaktion zweier aktiver 

Spezies erfolgen, so wird die Konzentration an desaktivierenden Kupferspezies erhöht, was 

die Konzentration an aktiven radikalischen Spezies wiederum erniedrigt.

2.2.4. Polymerisationssysteme
Unabhängig von der Art des Polymers kann die ATRP basierend auf unterschiedlichen 

Systemen durchgeführt werden. Im Zuge dieser Arbeit wurde die ATRP in zwei Systemen 

durchgeführt, die sich in der Wahl der eingesetzten Kupferspezies unterscheiden. Zum 

K k
k

Des

Akt=
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einen werden Kupfersalz-basierte Systeme, zum anderen Kupfermetall-basierte Systeme 

verwendet. In Kupfersalz-basierten Systemen werden die katalytischen Kupferspezies 

direkt im Reaktionsgemisch vorgelegt. In Kupfermetall-basierten Systemen erfolgt die 

Erzeugung der katalytischen Kupferspezies im Reaktionsgemisch durch ein vorgelagertes 

Redoxgleichgewicht.[49][50][52][57]

2.2.4.1. Kupfersalz-basierte Systeme
Kupfersalz-basierte Systeme sind die gebräuchlichsten ATRP-Systeme.[49]-[52][57] In einem 

Kupfersalz-basierten System wird die Polymerisation mit Cu(I)X sowie Cu(II)X2 durchgeführt. 

Häufig werden Chloride sowie Bromide verwendet. Die entsprechenden Salze werden 

im Reaktionsgemisch vorgelegt. Somit steht die reaktive Kupferspezies Cu(I)X direkt zu 

Beginn in definierter Menge zur Verfügung. Durch das Verhältnis von reaktiver Cu(I)-

Spezies zu nicht-reaktiver Cu(II)-Spezies und die Art der Kupferspezies kann sowohl die 

Reaktionsgeschwindigkeit als auch die Polydispersität (s. Kapitel 2.4.4) des resultierenden 

Polymers signifikant beeinflusst werden.

Sowohl für Chlorid- als auch Bromid-Spezies kann eine kontrolliertere Reaktion durch den 

Einsatz eines höheren Anteils der nicht-reaktiven Cu(II)-Spezies unter Erniedrigung der 

Reaktionsgeschwindigkeit erzielt werden. Durch den Einsatz von Chlorid-Spezies anstelle 

von Bromid-Spezies kann die Wachstumsgeschwindigkeit in der ATRP bei ansonsten 

gleichen Reaktionsbedingungen signifikant, d.h. bis zu einer Verdopplung, erhöht werden. 

Im Gegenzug führt dies zu einer Verschlechterung des Polydispersitätsindexes PDI, d.h. einer 

Verbreiterung der Molmassenverteilung mit typischen PDI-Werten von ca. 1.5 für Chlorid-

Systeme im Vergleich zu 1-1.2 für Bromid-Systeme.[58]-[60]

2.2.4.2. Kupfermetall-basierte Systeme
Im Kupfermetall-basierten System steht zu Beginn keine reaktive einwertige Kupferspezies 

zur Verfügung. Hier wird die Polymerisation unter Einsatz von zweiwertigen Kupferspezies 

Cu(II)X2 sowie metallischem Kupfer Cu0 durchgeführt.

Das metallische Kupfer soll sowohl eine unterstützend aktivierende Funktion auf die inaktive 

Cu(II)-Spezies in Lösung als auch eine dominierende Funktion als Reduktionsmittel für 

die Cu(II)-Spezies zeigen. Daher wurde der Begriff SARA (engl. Supplemental Activation 

- Reducing Agent) für diese Systeme geprägt.[50][51][57][61] Im folgenden wird auf die 
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dominierende Funktion als Reduktionsmittel eingegangen. 

Aus der Cu(II)-Spezies wird die aktive Cu(I)-Spezies durch ein vorgelagertes Gleichgewicht 

gebildet. In diesem Gleichgewicht wird aus der zweiwertigen Kupferspezies sowie dem 

Metall Cu0 durch eine Komproportionierungsreaktion die reaktive, einwertige Kupferspezies 

gebildet. Dabei wird die komplexierte Cu(II)-Spezies zur reaktiven Cu(I)-Spezies reduziert, 

wodurch wiederum auch das Metall zur reaktiven Spezies oxidiert wird.

Cu(II)X2/Ligand

P-X

P.M Cu(II)X2/LigandCu(II)X2/Ligand

2 Cu(I)X2/Ligand2 Cu(I)X2/Ligand

Cu0

+

+

Abbildung 2.5: Mechanismus der ATRP mit Bildung der reaktiven Spezies Cu(I)X in situ durch die Reaktion der 
entsprechenden Cu(II)X2-Spezies mit elementarem Kupfer. Vorgelegte Spezies sind blau hervorgehoben.

Die aktive Cu(I)-Spezies reagiert entsprechend dem Reaktionsverlauf in Abbildung 2.5 

mit einer Kohlenstoffhalogenspezies (Initiator I-X oder Polymerkettenende P-X) zur 

entsprechenden zweiwertigen Kupferspezies, wobei ein polymerisationsaktives radikalisches 

Zentrum P· entsteht. Die entstandene zweiwertige Kupferspezies kann nun wiederum am 

Metall Cu0 zu einer weiteren aktiven Cu(I)-Spezies komproportionieren. Somit bildet sich ein 

Kreislauf aus, durch den es zur Autokatalyse der Reaktion kommt. In diesem Kreislauf wird das 

metallische Cu0 verbraucht, wobei ein Überschuss verwendet wird, sodass die verfügbare 

Menge an Cu0 näherungsweise konstant bleibt.

2.2.5. Halogenaustausch
Laut dem Mechanismus der ATRP, welcher in Kapitel 2.2.3 und Kapitel 2.2.4. detailliert 

gezeigt ist, wird das Halogenid am Initiator homolytisch abgespalten, womit die aktive 

Spezies gebildet wird, an der die Monomere kovalent angebunden werden. Dabei wird die 

einwertige Kupferspezies Cu(I)X zur zweiwertigen Spezies Cu(II)X2. Der Kettenabbruch 

erfolgt über die Rückreaktion der zweiwertigen Spezies Cu(II)X2 mit der aktiven Spezies zur 

halogenterminierten Polymerkette und einem einwertigen Kupfersalz Cu(I)X. In sogenannten 

gemischten ATRP-Systemen trägt der Initiator ein anderes Halogenatom als das Kupfersalz. 
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Gebräuchlich und in dieser Arbeit eingesetzt ist ein bromterminierter Initiator I-Br, mit dem 

unter Verwendung von Kupferchloriden Cu(X)ClX (mit X = 1, 2) die ATRP durchgeführt wird.

In diesem System ist die Rückreaktion der entstehenden, gemischthalogeniden Kupferspezies 

mit der aktiven Spezies zum Kettenabbruch von besonderem Interesse. Einerseits kann 

der Kettenterminus zur gezielten Postmodifikation genutzt werden.[62][63] Andererseits ist 

der Kettenterminus ein wichtiges Detail zur Aufklärung des ATRP-Reaktionsmechanismus. 

Basierend auf der Annahme, dass das thermodynamisch stabilere Produkt gebildet wird, 

sollte aus einem Kupfersalz mit gebundenem Bromid und Chlorid als Halogenidspezies 

eine chlorterminierte Polymerkette sowie das einwertige Kupferbromid gebildet werden. 

Sowohl das Kupferbromid ist, laut HSAB-Theorie, stabiler als das entsprechende 

Kupferchlorid, als auch die organische R-Cl-Bindung stabiler als die entsprechende R-Br-

Bindung.[64] Als Beispiel wird Phenylbromid mit einer R-Br-Bindungsenthalpie von 214 kJ mol-1 

im Vergleich zu Phenylchlorid mit einer Bindungsenthalpie von 285 kJ mol-1 angegeben. 

Erste Untersuchungen an Initiatorschichten, welche bromterminiert sind, bestätigen diesen 

Halogenaustausch, welcher durch thermodynamische Überlegungen vorhergesagt ist.[45]

2.2.6. Wachstum
Im Gegensatz zu herkömmlichen radikalischen Polymerisationstechniken wie der (freien) 

radikalischen Polymerisation wird in der ATRP ein über lange Zeitbereiche kontrolliertes 

Wachstum mit linearer Abhängigkeit des Umsatzes von der Zeit erhalten.[50][61]

Der Umsatz Y kann als Funktion der Zeit t für das Monomer M und die radikalische Spezies P· 

mit der Reaktionsgeschwindigkeitskonstante kP durch ein Reaktions-Zeit-Gesetz erster 

Ordnung jeweils bezogen auf das Monomer oder die radikalische Spezies beschrieben 

werden:

(2)

Für die ATRP an Oberflächen wird das Monomer M meist im Überschuss eingesetzt, sodass 

die Reaktionsgeschwindigkeit und der Umsatz eine alleinige Funktion der Konzentration der 

radikalischen Spezies P· ist. Durch das in Kapitel 2.2.3 beschriebene Gleichgewicht zwischen 

aktiver und inaktiver radikalischer Spezies resultiert somit im Idealfall ein linearer zeitliche 

Verlauf des Umsatzes. Damit ist der Polymerisationsgrad bzw. im Falle von Polymerbürsten 

die Schichtdicke gezielt einstellbar. 

( )
[ ]

[ ] [ ]Y t dt
d M

k M PP= - =
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Durch verschiedene Prozesse kann besonders im Bereich kurzer Zeiten als auch im Bereich 

langer Zeiten eine Abweichung von diesem Verhalten bedingt werden. Im folgenden sind die 

zeitabhängigen Umsätze für die ATRP mit entsprechenden Abweichungen gezeigt.[65]

Zeit

U
m

sa
tz

ideal

Terminierung

langsame Initiierung

Abbildung 2.6: Auftragung des Umsatzes bei der ATRP gegen die Zeit für verschiedene 
geschwindigkeitsbestimmende Schritte: (grün) Idealer Verlauf der ATRP mit linearer Zeit-Umsatz-Abhängigkeit. 
(rot) Erniedrigung der zeitabhängigen Reaktionsgeschwindigkeit in Folge von Terminierungsreaktionen. 
(blau) Mit längerer Reaktionszeit steigende Reaktionsgeschwindigkeit durch anfänglich langsame Initiierung.

Ist die Initiierungsreaktion für die ATRP langsam, so wird ein nicht-lineares Wachstum mit 

erniedrigtem Umsatz im Vergleich zum idealen Verlauf im Bereich kurzer Zeiten erhalten, 

da die Radikalkonzentration in diesem Zeitbereich ansteigt. Ein derartiges Verhalten kann 

beispielsweise durch chlorterminierte Initiatoren mit vergleichsweise geringer Aktivierbarkeit 

bedingt werden.[66] 

Ist die Initiierung schnell, finden jedoch häufig Terminierungsreaktionen statt. Dann wird nur 

im Bereich kurzer Zeiten ein lineares Wachstum erhalten. Im weiteren Verlauf wird eine stetige 

Erniedrigung der Polymerisationsgeschwindigkeit bedingt, bis das Wachstum infolge der 

geringen Konzentration der radikalischen Spezies soweit verlangsamt wird, dass ein quasi-

stationärer Zustand erhalten wird. 

Häufige Terminierungsreaktionen werden bei den meisten ATRP durch die geringe 

Radikalkonzentration weitestgehend unterbunden. Jedoch können durch steigende 

Radikalkonzentration, beispielsweise bei Bildung des aktiven Katalysators in situ in 

Kupfermetall-basierten Systemen, häufige Terminierungsreaktionen bedingt werden.
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2.2.7. Copolymere
Um eine Funktionalisierbarkeit von Polymeren zu ermöglichen, werden häufig Copolymere 

verwendet. Um diese zu synthetisieren, wird eine Polymerisation wie die ATRP mit mehreren 

Monomeren durchgeführt. Dies kann, abhängig von der gewünschten Art der resultierenden 

Copolymere unter Einsatz einer Monomermischung, aber auch in mehreren sequentiellen 

Polymerisationen erfolgen. 

Allgemein werden drei Copolymer-Arten unterschieden.[51][67] Diese sind in Abbildung 2.7 

anhand einer Bürste aus einem Copolymer, welches aus zwei verschiedenen Monomeren 

besteht, schematisch dargestellt.

BlockAlternierendStatistisch

Abbildung 2.7: Copolymer-Arten. Bei Polymerisationen mit Monomermischungen wird meist ein statistisches 
Copolymer erhalten. Hier sind die Monomere in den Ketten statistisch verteilt, d.h. es existiert keine feste 
Abfolge der Monomereinheiten, die Anteile der Monomere in den einzelnen Ketten sind jedoch vergleichbar. 
Alternierende bzw. Block-Copolymere werden durch sequentielle Polymerisation mit verschiedenen Monomeren 
hergestellt. Im alternierenden Copolymer liegen die Monomere entlang der Kette abwechselnd vor. Im Block-
Copolymer liegen Blöcke aus einzelnen Monomeren vor.

Statistische Copolymere sind, bezogen auf das gesamte Polymersystem, aus definierten 

Anteilen der Monomere zusammengesetzt. Trotzdem kann der Anteil für jede Kette variieren, 

wobei die Verteilung der Monomere entlang der Kette zufällig ist. Des Weiteren können 

sowohl alternierende als auch blockartige Segmente einzelner Monomere in den Ketten 

vorhanden sein. Die Herstellung erfolgt meist durch Polymerisation unter Einsatz einer 

Monomermischung. Die Einstellung der Monomeranteile in der Kette erfolgt dabei über den 

Anteil der Monomere in der Monomermischung, dabei muss die Reaktivität der einzelnen 

Monomere einbezogen werden. 

Alternierende Copolymere sind aus den Monomeren in abwechselnder Reihenfolge 

aufgebaut. Somit sind in einem Zwei-Monomer-System jeweils gleiche Monomere über ein 

Monomer des zweiten Monomers verbrückt. Block-Copolymere sind aus alternierenden 

Blöcken der Monomere aufgebaut. So folgt auf eine Anzahl an gleichen Monomeren jeweils 

eine Zahl an Monomereinheiten des jeweils anderen Monomers. Sowohl alternierende als 
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auch Block-Copolymere werden meist über sequentielle Polymerisationen aufgebaut. Dabei 

bestimmt beispielsweise die Polymerisationszeit in den einzelnen Schritten darüber, ob ein 

alternierendes oder ein Block-Copolymer gebildet wird. Auch Mischformen sind möglich.

2.3. Polymere
Durch die ATRP werden in dieser Arbeit Polymerketten aus den Polymeren Poly-[N,N-

(Dimethylaminoethyl)-methacrylat] PDMAEMA sowie Poly-[(Polyethylenglycol)-methacrylat] 

PEGMA aufgebaut. Die Polymere PDMAEMA und PEGMA zeigen ein temperaturabhängiges 

Lösungsverhalten, wodurch eine Temperaturschaltbarkeit gegeben ist. Zusätzlich zeigt 

PDMAEMA eine pH-abhängige Schalttemperatur und pH-Responsivität. Beide Polymere 

sind in der Abbildung 2.8 gezeigt. Ergänzend ist das Polymer Poly-[(Hydroxyethyl)-

methacrylat] PHEMA gezeigt, welches als Copolymer mit PDMAEMA eingesetzt wird, sowie 

das Polymer Poly-[(Sulfobetain)-methacrylat] PSBMA, welches durch Postfunktionalisierung 

von PDMAEMA erhalten wird. Im folgenden wird kurz auf die grundlegenden Eigenschaften 

der untersuchten Polymere eingegangen.

O O

N

PDMAEMA

O O

PSBMAPHEMA

O O

O

PEGMA

O O

OH

x
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Abbildung 2.8: In der Arbeit verwendete Polymere. Zum einen wird das als schwacher Polyelektrolyt agierende 
Polymer PDMAEMA verwendet. Das Polymer wird auch als Copolymer mit PHEMA untersucht, welches durch 
die Hydroxylgruppe insbesondere für Funktionalisierungen geeignet ist. Darüber hinaus kann PDMAEMA 
zu PSBMA funktionalisiert werden. Zum anderen wird PEGMA verwendet. Hierbei handelt es sich um ein 
Polyethylenglykol-basiertes Polymer mit proteinresistenten Eigenschaften.
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2.3.1. PDMAEMA
Bei PDMAEMA handelt es sich um ein thermoresponsives Polymer mit einer unteren 

kritischen Lösungstemperatur (engl. lower critical solution temperature, LCST) von 37-50°C 

in Reinstwasser.[47][68][69] Diese LCST ist vom Polymerisationsgrad abhängig: Es konnte eine 

Erniedrigung von ca. 0.6 °C pro zehn Monomereinheiten am freien Polymer in Lösung gezeigt 

werden.[70] PDMAEMA trägt an einem Methacrylat-Rückgrat Seitenketten mit Aminfunktion. 

Diese Aminfunktionen können basisch wirken, wodurch PDMAEMA eine sogenannte 

Polybase darstellt.[69][71][72] Für Bürsten sowie sternförmige Polymeren aus PDMAEMA 

konnte gezeigt werden, dass der effektive pKs-Wert abhängig von der Packungsdichte der 

Aminfunktionen ist. Ausgehend von freiem PDMAEMA in Lösung mit einem pKs-Wert von 

7-7.5 wurde für dicht gepackte sternförmige Polymere und Bürsten eine Erniedrigung bis zu 

einem pKs-Wert von 5-6 gezeigt.[73]-[75] An Copolymerbürsten aus PDMAEMA und Polystyrol 

konnte demonstriert werden, dass dieser pKs-Wert mit steigender Ionenstärke in Richtung 

des pKs-Wertes von freiem PDMAEMA verschoben wird.[76] 

Die Protonierung der Aminfunktionen und damit die Ladung von PDMAEMA ist abhängig 

vom pH-Wert der Lösung. Somit wird PDMAEMA als schwacher Polyelektrolyt klassifiziert, 

dessen Ladung im Gegensatz zu einem starken Polyelektrolyten durch externe Einflüsse 

veränderbar ist.[69][72]-[77] Eine Umwandlung von PDMAEMA in einen starken Polyelektrolyten 

ist durch Quarternierung der Aminfunktion möglich.[77][78] Die vollständige Protonierung von 

PDMAEMA tritt bei sauren pH-Werten < 4 ein, während eine vollständige Deprotonierung ab 

einem pH-Wert von 10 vorzufinden ist.[75] Die Abhängigkeit der Protonierung von PDMAEMA 

vom pH-Wert in Lösung ist in der folgenden Abbildung 2.9 gezeigt.[79] 
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Abbildung 2.9: Normierter Protonierungsgrad von PDMAEMA in Abhängigkeit des pH-Wertes der umgebenden 
Lösung. Adaptiert nach [79].



Grundlagen

18

Durch die Protonierung und die resultierende Ladung werden die Eigenschaften von 

PDMAEMA signifikant beeinflusst. Insbesondere wird mit der Protonierung die Hydrophilie 

des Polymers erhöht. Darüber hinaus resultiert eine Abstoßung der protonierten 

Aminfunktionen. Beides führt zum Quellen des Polymers.[80] Dies konnte für Bürsten auf 

flachen und nanopartikulären Substraten gezeigt werden. Weiterhin resultiert eine Änderung 

der LCST sowie ein verändertes Schaltverhalten. Für PDMAEMA konnte ein signifikanter 

Einfluss des pH-Wertes gefunden werden. Bei niedrigen pH-Werten wird die LCST erhöht. 

Zudem konnte eine Verlangsamung des Schaltprozesses gefunden werden.[68]-[70][81] 

Als schwacher Polelektrolyt reagiert PDMAEMA nicht ausschließlich auf Änderungen des 

pH-Wertes. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Ionenstärke der Lösung. Hierbei handelt es 

sich um einen komplexen Einflussfaktor. Zum einen wirkt sich diese auf den pKs-Wert des 

Polymers und damit auf dessen Ladung aus.[76][82] Zum anderen konnte, je nach Ladung am 

PDMAEMA, ein direkter Einfluss der Ionenstärke auf Quellen und LCST demonstriert werden.

Bei sauren pH-Werten sind die Aminfunktionen im PDMAEMA protoniert. In diesem Zustand 

ist das Polymer responsiv im Bezug auf die Ionenstärke. Bereits Konzentrationen von wenigen 

mM an Ionen führen zunächst aufgrund des osmotischen Druckes in der Bürste zum Quellen 

des Polymers. Damit geht eine Erhöhung der LCST einher. Dies wird auf eine Änderung der 

Hydrophilie der Bürsten durch die Aufnahme von Ionen zurückgeführt. Erste Untersuchungen 

an quarternierten PDMAEMA-Bürsten konnten zeigen, dass diese Änderung mit der Position 

der Ionen in der Hofmeister-Reihe korreliert. Höhere Konzentrationen führen wiederum 

aufgrund von Ladungsabschirmung zum Entquellen. Bei basischen pH-Werten ist eine 

Responsivität bezüglich der Ionenstärke aufgrund der deprotonierten Aminfunktionen 

wesentlich schwächer ausgeprägt.[77][83]

Da PDMAEMA als vielversprechend für den Einsatz in Systemen zur kontrollierbaren 

Wirkstofffreisetzung gilt, ist die Proteinadsorption an PDMAEMA Gegenstand aktueller 

Forschung. Umfangreiche Studien zur Proteinaufnahme sind selten zu finden. Erste 

Untersuchungen wurden in Abhängigkeit des pH-Wertes sowie des Polymerisationsgrades 

und der Pfropfdichte mit dem Modellprotein BSA durchgeführt. Dabei wurden PDMAEMA-

Bürsten mit Pfropfdichten von 0.5-0.02 nm-2 auf Gold-Substraten verwendet und mittels 

Plasmonenresonanz untersucht.[84] 

Für diese Bürsten konnte gezeigt werden, dass eine Adsorption bei negativ geladenem 

BSA und protoniertem, positiv geladenem PDMAEMA bevorzugt stattfindet. In 
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Übereinstimmung mit weiterer Literatur wird dies auf starke ionische Wechselwirkungen 

zurückgeführt.[81] In diesen Untersuchungen wurde für die Aufnahme von BSA aus einer 

Lösung mit einer Konzentration von 0.1 mg mL-1 bereits nach etwa 10-15 min eine Sättigung 

der Aufnahme gezeigt, womit die Adsorption vergleichsweise schnell stattfindet. Darüber 

hinaus wurde eine lineare Abhängigkeit der adsorbierten Menge an BSA von der an der 

Oberfläche mit verschiedenen Pfropfdichten gebundenen Menge an PDMAEMA gefunden. 

Somit wurde hier keine Abhängigkeit der adsorbierten Menge an BSA von der Pfropfdichte 

der PDMAEMA-Polymerketten an der Oberfläche erhalten.

2.3.2. PHEMA
In dieser Arbeit wird ein Copolymer aus DMAEMA und HEMA untersucht. HEMA trägt im 

Gegensatz zu DMAEMA eine endständige Hydroxylfunktion an einer Ethylkette. Durch diese 

Hydroxylfunktion eignet sich dieses Polymer insbesondere zur weiteren Funktionalisierung.[85]

Gebräuchlich ist dabei Kupplungschemie bspw. mit EDC/NHS-basierten Systemen, aber 

auch eine Umsetzung der Hydroxylfunktion mit Carbonsäurechloriden zu Estern ist möglich. 

2.3.3. PEGMA
PEGMA, in dieser Arbeit in Form von Poly-[(Diethylenglycol)-Methacrylat], zählt zur Klasse 

Polyethylenglykol-basierter Polymere. Diese Polymere tragen an einem hydrophoben 

Methacrylat-Rückgrat Seitenketten aus hydrophilem Polyethylenglycol PEG. Die Länge der 

PEG-Seitenkette beeinflusst maßgeblich die Löslichkeit von PEGMA in Wasser. Während 

Derivate mit Seitenketten aus einer einzelnen Ethylenglycol-Einheit wasserunlöslich sind, so 

sind Derivate mit längeren Ketten wasserlöslich. Je länger die Kette, desto wasserlöslicher 

ist das Derivat, was mit einer Erhöhung der LCST einhergeht.[86][87] Dies resultiert daraus, 

dass die zugrundeliegende Einflussgröße für die Thermoresponsivität das Gleichgewicht 

zwischen hydrophoben Wechselwirkungen (s. Kapitel 3.3.4.1) am Methacrylat-Rückgrat 

sowie den hydrophilen Wechselwirkungen durch die PEG-Seitenkette ist. Die hydrophilen 

Wechselwirkungen werden über die Sauerstoffatome in der PEG-Seitenkette vermittelt.

Das hier verwendete PEGMA in Bürstenform mit einer Seitenkettenlänge von zwei 

Ethylenglycol-Monomereinheiten zeigt eine LCST von 23-25°C. Ein Derivat mit drei 

Ethylenglycol-Monomereinheiten würde bereits eine LCST von ca. 48°C zeigen. Die für das 

Polymer in dicht gepackten System wie Bürsten ermittelbare LCST liegt damit etwa 2-4°C 
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unterhalb derer des freien Polymers in Lösung. Dies konnte unter anderem anhand von auf 

Silica-Nanopartikeln geträgerten PEGMA-Bürsten demonstriert werden.[88]

PEG-basierte Polymere sind insbesondere wegen ihrer Proteinresistenz bei gleichzeitig guter 

Biokompatibilität interessant.[50][86][89]-[91] Es konnte gezeigt werden, dass PEG-Ketten die 

Proteinadsorption an einer Oberfläche unterdrücken. Dabei ist die Pfropfdichte der Ketten ein 

wichtiger Einflussfaktor.[92][93] 

Zusätzlich ist die Länge der Seitenkette entscheidend. Ursprünglich wurde vermutet, dass 

die Proteinresistenz durch die Erhöhung der Seitenkettenlänge verbessert wird.[86] In neueren 

Studien wird davon ausgegangen, dass ein Wechselspiel zwischen der Pfropfdichte und der 

Länge der Seitenkette existiert.[89][92][94][95]

Die Interaktion von PEG-Ketten mit Proteinen und dementsprechend auch Modelle zur 

Erklärung der Proteinresistenz auf molekularer Ebene sind Gegenstand aktueller Forschung. 

Dabei wird ein komplexes Gleichgewicht zwischen verschiedenen Wechselwirkungen und 

Effekten diskutiert. Die diskutierten Wechselwirkungen sind zum einen attraktiv, d.h. sie 

ermöglichen eine Proteinadsorption.[96] Zum anderen werden entropische Effekte diskutiert, 

welche diese attraktiven Wechselwirkungen kompensieren.[89]

Die attraktiven Wechselwirkungen konnten in umfangreichen molekulardynamischen 

Simulationen in Form von hydrophoben Wechselwirkungen zwischen Kohlenstoffketten im 

PEG sowie hydrophoben Domänen im Protein gezeigt werden.[97] Es konnten überprüfende 

Experimente an PEG-funktionalisierten Nanopartikeln durchgeführt werden, welche die 

Ergebnisse der Simulationen bestätigen.[98]

Auch entropische Effekte, welche die zuvor beschriebenen attraktiven Wechselwirkungen 

kompensieren, werden als Grund für die Proteinresistenz diskutiert. Basierend auf 

Simulationen wird vermutet, dass Wassermoleküle über die Sauerstoffatome der PEG-

Seitenkette koordinieren. Dabei ist die gauche-Konformation der Seitenkette entropisch 

bevorzugt.[99] In dieser gauche-Konformation der Seitenkette ist der Abstand von 2.88 Å 

zwischen den Sauerstoffatomen, welche Wasserstoffbrücken mit Wasser ausbilden können, 

dem Abstand der Sauerstoffatome in Wasser von 2.85 Å sehr ähnlich.[100] Es wird eine 

entropisch bevorzugte, verbrückende Wasserstruktur ausgebildet. Diese entspricht der 

Volumenstruktur von Wasser.[101]

Um die zur Proteinadsorption notwendigen hydrophoben Wechselwirkungen zwischen 

Protein und PEG auszubilden, müsste die Konformation der PEG-Seitenketten verändert 
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werden, sodass diese nicht mehr in gauche-Konformation vorliegen. Diese Änderung ist 

aufgrund der beschriebenen entropischen Bevorzugung der gauche-Struktur gehemmt.[99]

2.3.4. PSBMA
Durch die Umsetzung von PDMAEMA mit Propansulton kann Poly-[(Sulfobetain)-

Methacrylat] PSBMA erhalten werden. Bürsten aus diesem Polymer sind im Gegensatz 

zu Bürsten aus dem Ausgangspolymer PDMAEMA nur in bestimmten Molmassen- und 

Ionenstärkenbereichen thermoresponsiv, zeigen jedoch generell eine Responsivität in 

Abhängigkeit von der Ionenstärke.[102][103] Im Gegensatz zu Polyelektrolyten wie PDMAEMA 

resultiert für das zwitterionische PSBMA ein Quellen bei hohen Ionenstärken. Dies wird als 

Anti-Polyelektrolyt-Effekt bezeichnet.

PSBMA zählt zu den proteinresistenten Polymeren, wobei die Proteinresistenz auf das 

Vorliegen zwitterionischer Gruppen im Polymer zurückgeführt wird.[104]-[106] Durch die 

quarternierte positiv geladene Amin-Funktion und die negativ geladene Sulfonat-Funktion ist 

PSBMA ein Zwitterion. Die proteinresistenten Eigenschaften von Zwitterionen, insbesondere 

Carboxy- und Sulfobetainen, wurden in vielen Studien nachgewiesen.[106]-[110] Dabei werden 

verschiedene der Proteinresistenz zugrundeliegende Mechanismen diskutiert. Im Zentrum 

dieser Mechanismen stehen Entropieänderungen, welche die Enthalpieänderung bei der 

Protein-Zwitterion-Wechselwirkung kompensieren. Diese Entropieänderungen können zum 

einen auf der außergewöhnlichen Hydratisierung der Zwitterionen basieren, zum anderen auf 

der Gesamtladung.[106][108]

Zum einen wird in der Literatur anhand der Hydratisierung des PSBMA für Proteine 

argumentiert, welche starke attraktive Wechselwirkungen mit PSBMA ausbilden können. 

Durch die gegensätzlichen Ladungen sind Zwitterionen hydrophil, wodurch eine sehr 

gute Hydratisierung erreicht wird.[111] Bei der Hydratisierung wird laut spektroskopischen 

Untersuchungen die Wasserstruktur im Vergleich zur Volumenstruktur von Wasser 

nicht signifikant verändert.[112] Damit ist die Hydratisierung von Zwitterionen entropisch 

günstig. Die Adsorption eines Proteins kann nur dann erfolgen, wenn die Wasserstruktur 

um die Zwitterionen aufgebrochen wird. Dies geht mit einer negativen Entropieänderung 

einher. Diese Entropieänderung überwiegt die Enthalpieänderung infolge der attraktiven 

Wechselwirkungen, sodass die Adsorption nicht spontan erfolgen kann. Dieser Effekt ist 

vergleichbar mit beschriebenen Effekten an PEG.
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Zum anderen wird für Proteine, welche keine starken attraktiven Wechselwirkungen mit 

PSBMA ausbilden können, über die Ladung am Polymer argumentiert. Eine hohe Ladung 

bedingt eine hohe Zahl an Gegenionen. Wenn eine hohe Zahl von Gegenionen durch 

ein multivalentes Ion, beispielsweise ein Protein, ausgetauscht wird, führt dies zu einem 

entropischen Gewinn. Diese kann zur Adsorption von Proteinen führen. PSBMA ist durch die 

benachbarten, gegensätzlichen Ladungen elektrisch neutral. Durch diese Ladungsneutralität 

wird lediglich eine kleine Anzahl an Gegenionen im Gegensatz zu nicht-zwitterionischen, 

hydrophilen Polymeren angelagert. Damit ist eine Adsorption von Proteinen infolge der 

Entropieänderung nicht möglich.[106] 

2.4. Polymerbürsten
In dieser Arbeit wird eine grafting-to-ATRP startend von oberflächenimmobilisierten Initiatoren 

durchgeführt. Dabei wird experimentell die Initiatordichte, d.h. die Zahl der Initiatorgruppen 

pro Flächeneinheit, genutzt, um die Dichte der Polymerketten auf der Oberfläche, die 

sogenannte Pfropfdichte PD, zu beeinflussen. Diese ist als Quotient aus der Kettenzahl NKetten 

und der Fläche A, auf der diese Ketten lokalisiert sind, definiert.

(3)PD A
NKetten=

Weitere Einflussfaktoren auf die Pfropfdichte sind beispielsweise die sterische Größe der 

Monomereinheiten, aber auch die Substratgeometrie und das Polymerisationssystem. 

2.4.1. Zusammenhang zwischen Initiator- und Pfropfdichte
Die Pfropfdichte kann, insofern weitere Parameter wie das Monomer und die 

Substratgeometrie konstant sind, durch die Initiatordichte an der Oberfläche eingestellt 

werden. Die präparativ maximal erreichbare Initiatordichte wird durch die Oberflächendichte 

der Bindungsstellen für die Initiatormoleküle begrenzt, d.h. in dieser Arbeit durch die 

Oberflächendichte und den in der Initiatorimmobilisierung umsetzbaren Anteil der 

Aminopropylsilan-Monoschicht auf der Oberfläche. 

Weiterhin spielt beispielsweise die Größe der Initiatoren eine Rolle. Je größer das 

einzelne Initiatormolekül, desto geringer die resultierende maximale Initiatordichte. 

Gewöhnliche Initiatordichten auf Silizium-Oberflächen liegen für kleine Initiatormoleküle 
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wie Bromoisobutyrylbromid im Bereich von 2 nm-2. Die Fläche jedes Initiatormoleküls auf 

der Oberfläche ist somit etwa 0.5 nm2.[113][114] Erniedrigte Initiatordichten können eingestellt 

werden, indem bei der Immobilisierung des Initiators eine Mischung aus dem ATRP-aktiven 

Initiator und einem ATRP-inaktiven, jedoch gegenüber der Monoschicht ähnlich reaktiven, 

Molekül eingesetzt wird (s. Kapitel 2.2.1).[47] 

Grundsätzlich können, ausgehend von der inversen Initiatordichte, d.h. der Fläche eines 

einzelnen Initiatormoleküls auf der Oberfläche und bei gleichbleibendem Monomer drei 

Fälle unterschieden werden. Alle drei Fälle sind in Abbildung 2.10 jeweils im Bezug auf den 

umgesetzten sowie nicht-umgesetzten Initiator, sowie die resultierende Polymerbürste 

gezeigt. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine ideale, geordnete Belegung der 

Oberfläche mit Mono- sowie Initiatorschicht in Form eines Gitters vorliegt.

CPDBPDAPD

AID BID CID

APD

AID

BPD

BID

CPD

CID

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Initiatordichte und Pfropfdichte. 
Oben ist jeweils eine Draufsicht auf die Oberfläche gezeigt. Gelbe Punkte zeigen nicht-umgesetzte 
Initiatormoleküle, während rote Punkte umgesetzte Initiatormoleküle zeigen, an denen eine Kette gewachsen 
ist. Unten ist die jeweils resultierende Polymerbürste im gequollenen Zustand in der Seitenansicht gezeigt. Es ist 
jeweils die Initiatordichte ID sowie die Pfropfdichte PD indiziert. 
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Bei hohen Initiatordichten und resultierenden Flächen von 0.5 nm2 pro Initiatormolekül 

und entsprechend sterisch anspruchsvollem Monomer kann der sterische Anspruch der 

Monomereinheiten größer als die Fläche der Initiatormoleküle sein. Dies resultiert darin, 

dass nur an einem verminderten Anteil der Initiatoren ein Kettenstart erfolgen kann, d.h. der 

Initiator wird unvollständig umgesetzt. Somit ist die resultierende Pfropfdichte kleiner als die 

eingesetzte Initiatordichte. Dabei wird ein minimaler Umsatz an Initiator Umin erreicht, wodurch 

für die Pfropfdichte ein Maximalwert PDmax resultiert.

Ist die Fläche pro Initiatormolekül bei erniedrigter Initiatordichte gleich des sterischen Bedarfs 

der Monomereinheit, so kann jedes Initiatormolekül umgesetzt werden. Damit ist der Umsatz 

Umax = 100% und die eingesetzte Initiatordichte gleich der erhaltenen Pfropfdichte. Bei 

niedrigeren Initiatordichten skaliert die Pfropfdichte direkt mit der Initiatordichte. Jede weitere 

Erniedrigung der Initiatordichte resultiert in vollständigem Umsatz des Initiators bei einer 

weiteren Erniedrigung der Pfropfdichte bis zu einer minimalen Pfropfdichte PDmin.

Insgesamt resultiert in Abhängigkeit von der Initiatordichte ein Umsatz an Initiator und 

eine Pfropfdichte, welche einer Sättigungsfunktion entspricht. Diese Abhängigkeit ist in 

Abbildung 2.11 skizziert.
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Abbildung 2.11: Schematische Abhängigkeit des Umsatzes an Initiator (oben, blau) sowie der resultierenden 
Pfropfdichte der Polymerbürste (unten, rot) von der Initiatordichte an der Oberfläche. Bei niedrigen 
Initiatordichten wird ein vollständiger Umsatz Umax des Initiators erreicht. Bei hohen Initiatordichten wird ein 
minimaler Umsatz Umin dann erreicht, wenn der sterische Anspruch des Monomers dominiert. Daraus resultiert 
eine maximale Pfropfdichte PDmax. 
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2.4.2. Pfropfdichteabhängige Polymerkonformationen
Die Dichte eines Polymersystems, welches an einer Oberfläche gepfropft wurde, 

wirkt sich auf die Konformation der Polymerketten aus.[115] Bei hohen Initiatordichten 

und somit resultierenden hohen Pfropfdichten bzw. Packungsdichten bestimmen 

Wechselwirkungen zwischen den Polymerketten die Konformation der Polymerketten in der 

Polymerschicht. Es kommt zu einer gestreckten Ausrichtung der Polymerketten entlang der 

Oberflächennormalen. Diese Konformation wird als (Polymer-)Bürste bezeichnet. 

Bei geringen Initiatordichten, bei denen die Wechselwirkungen zwischen den Polymerketten 

aufgrund ihres Abstandes schwach ausgeprägt sind, werden zwei Unterkategorisierungen 

vorgenommen. Ist die Wechselwirkung der Polymerketten mit der Oberfläche schwach, so 

ordnen sich die Polymerketten in Pilz-artigen Konformationen an. Dementsprechend wird 

vom sogenannten Pilz-Regime gesprochen. Ist die Wechselwirkung der Polymerketten mit 

der Oberfläche hingegen stark, so ordnen sich die Ketten oberflächennah an. Hier wird vom 

sogenannten Pfannkuchen-Regime gesprochen. 

2.4.3. 

PfannkuchenPilzBürste

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung der räumlichen Anordnung der Polymerketten an einer Oberfläche im 
gequollenen Zustand. Bei hohen Pfropfdichten richten sich die Ketten entlang der Oberflächennormalen aus. 
Dies resultiert im sogenannten (Polymer-)Bürsten-Regime. Bei niedrigen Pfropfdichten bildet sich je nach Stärke 
der Wechselwirkung der Polymerketten mit der Oberfläche entweder das Pilz- oder das Pfannkuchen-Regime 
aus.

Pfropfdichteabhängige Schichtdicke
Für Polymerbürsten ist die Schichtdicke eine Funktion der Initiator-/Pfropfdichte. Diese 

Funktion wurde erstmals für ideale Polymerbürsten mit einem PDI = 1 durch Alexander 

und de Gennes beschrieben.[115][117][118] Die maßgeblichen Parameter zur Beschreibung 

der Schichtdicke h sind dabei die Pfropfdichte PD und der Polymerisationsgrad N der 

Polymerketten. 

(4)h N PDP\ $
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Der Exponent P für Polymerbürsten mit Pfropfdichten bis zu 0.5 nm-2 wird als 0.33 

angegeben. Die Schichtdicke von dichter gepfropften Polymerbürsten mit Pfropfdichten bis 

0.8 nm-2 können mit einem Exponenten von 0.6 hinreichend beschrieben werden.[119][120]

Die Beschreibung nach Alexander und de Gennes legt ein einfaches Volumenmodell zu 

Grunde. In diesem Modell wird die Polymerbürste in sogenannte Blobs unterteilt. Darunter 

werden Volumenelemente verstanden, in welchen die enthaltenen Monomereinheiten frei 

diffundieren können, ohne mit den benachbarten Ketten signifikant zu wechselwirken. 

Die Zahl der Monomereinheiten NM in einem solchen Blob ist über den Abstand der 

Polymerketten, d.h. die Quadratwurzel der Pfropfdichte PD, sowie die Größe B des Blobs und 

dem Flory-Löslichkeits-Parameter ν definiert. Dieser beschreibt die Löslichkeit des Polymers 

im entsprechenden Lösungsmittel.

(5)

Die Schichtdicke h kann durch die Größe B der Blobs beschrieben werden. Sie ist proportional 

zur Zahl der Blobs NB multipliziert mit der Größe B eines Blobs. Die Zahl der Blobs NB wird 

über den Polymerisationsgrad N und die Zahl der Monomere pro Blob NM erhalten.

(6)

Aus den zuvor gezeigten Beziehungen kann nun für Polymere mit einem 

Löslichkeitsparameter ν Gleichung (7) erhalten werden, wenn abschließend die Pfropfdichte 

PD einbezogen wird. Der Löslichkeitsparameter ist abhängig von Lösungsmittel und Polymer 

und nimmt bei guter Löslichkeit Werte von 0.5-0.6 an. 

(7)

2.4.4. Polydispersität
In dieser Arbeit werden Polymerbürsten untersucht. Für eine ideale Polymerbürste ist 

der Polymerisationsgrad N jeder Kette und damit auch die jeweilige Kettenlänge gleich. 

Die Verteilung der Polymerisationsgrade und Kettenlängen wird durch den sogenannten 

Polydispersitätsindex PDI beschrieben. Dieser beschreibt das Verhältnis aus dem 

Gewichtsmittel Mw und dem Polymerisationsgradmittel Mn über die molaren Massen eines 

Ensembles an Polymerketten. 
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(8)PDI M
Mw

n
=

Für ein ideales Bürstensystem ist dieser PDI = 1. Die entsprechende Polymerdichte senkrecht 

zum Substrat ist somit eine Sprungfunktion mit unendlich steilem Anstieg an der Grenzfläche 

zwischen Polymer und Umgebung. Alle Kettenenden befinden sich im selben Abstand zum 

Substrat, d.h. die Grenzfläche ist perfekt eben.

Trotz der kontrollierten Reaktionsführung der ATRP ist im Realfall nur eine 

Annäherung daran möglich. Reale Bürstensysteme aus der ATRP zeigen eine enge 

Polymerisationsgradverteilung, welche jedoch einen Polydispersitätsindex PDI ≠ 1 aufweist. 

fuzzyrealideal

Abbildung 2.13: Schematische Zeichnung und entsprechendes Dichteprofil entlang der z-Achse für ideale, reale 
und sogenannte fuzzy-, d.h. ausgefranste Bürsten. Im Idealfall ist der Polydispersitätsindex PDI = 1. Real wird je 
nach Polymerisationsansatz ein PDI zwischen 1.1 und 1.5 erreicht. PDI oberhalb davon können als fuzzy-Bürsten 
bezeichnet werden.

Bei diesen Bürsten enden die Ketten aufgrund unterschiedlicher Polymerisationsgrade vom 

Substrat aus gesehen mit unterschiedlichem Abstand. Dementsprechend ist das Dichteprofil 

entlang der Oberflächennormalen zum Substrat hin keine Sprungfunktion, sondern zeigt 

zunächst einen Anstieg an der Grenzfläche zur Umgebung. Die Steigung in diesem Bereich 

ist direkt vom Polydispersitätsindex abhängig. Je größer der Polydispersitätsindex, desto 

flacher ist der Anstieg. Bürsten, welche sehr hohe Polydispersitätsindizes aufweisen, werden 

als sogenannte fuzzy-Bürsten bezeichnet.[116] 

2.4.5. Stimuliresponsivität
Die in dieser Arbeit verwendeten Polymerbürsten aus PDMAEMA, PDMAEMA-co-

HEMA sowie PEGMA sind in einem Lösungsmittel stimuliresponsiv. Folglich reagieren 
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diese auf externe Stimuli mit einer Änderung der Konformation. Diese drei Polymere 

sind temperaturresponsiv, zusätzlich zeigt PDMAEMA pH-responsives Verhalten. Durch 

Modifikationen, wie sie in dieser Arbeit an PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten 

demonstriert werden, sind prinzipiell auch Responsivitäten auf weitere Stimuli, beispielsweise 

Biomoleküle und Proteine, möglich. Diese Stimuli sind insbesondere für die Anwendung in 

Biosensoren interessant.[121]-[123] 

In den folgenden Kapiteln werden die Grundlagen der Stimuliresponsivität erläutert. Im Zuge 

dessen werden die grundlegenden Wechselwirkungen der stimuliresponsiven Polymere mit 

dem umgebenden Medium diskutiert. Da die in dieser Arbeit betrachteten Polymerbürsten 

umfänglich hinsichtlich ihrer thermoresponsiven Schaltbarkeit untersucht werden, wird dabei 

im Detail auf die Thermoresponsivität eingegangen.

2.4.5.1. Thermodynamik
Grundlegend für die Stimuliresponsivität von Polymeren und Polymerbürsten ist ein 

durch Mischung und Entmischung der Polymer- und der Lösungsmittelphase definiertes 

Phasengleichgewicht. Die Mischung der Phasen bedingt das Quellen des Polymers, 

wohingegen das Entquellen des Polymers als Entmischung bzw. Phasenseparation 

verstanden werden kann. Maßgebend für die Lage des Phasengleichgewichtes sind 

Wechselwirkungen zwischen dem Polymer und seiner Umgebung, d.h. entweder mit der 

umgebenden Lösung oder mit benachbartem Polymer, sowie entropische Einflussgrößen.[124] 

Die Anteile der Wechselwirkungen können als Enthalpieänderung für den Phasenübergang 

ΔH zusammengefasst werden, während die entropischen Einflussgrößen in der 

Entropieänderung ΔS vereint werden können. Anhand dieser Änderungen kann die von der 

Temperatur T abhängige Lage des Gleichgewichtes über die freie Enthalpie bzw. Gibbs-

Energie ΔG beurteilt werden. Diese kann mittels der Gibbs-Helmholtz-Gleichung berechnet 

werden.

(9) 

Welcher Term in dieser Abhängigkeit verändert wird, sodass eine Neueinstellung des 

Gleichgewichtes resultiert, ist abhängig von Art und Umgebung des Polymers. Bei 

thermoresponsiven Polymeren wird vor allem der Entropie-Term TΔS über die Temperatur 

variiert. Daraus resultiert die Thermoresponsivität eines Polymers. 

G H T SD D D= -



Grundlagen

29

Falls der Enthalpieterm und die Entropie ohne Änderung der Temperatur beeinflusst 

werden, so resultiert eine Neueinstellung des Gleichgewichtes über die veränderte 

Wechselwirkungssituation. Dies ist bei stimuliresponsiven Polymeren der Fall, welche 

beispielsweise auf den pH-Wert, Ionen oder Biomoleküle in der Lösung reagieren.

Die zugrundeliegenden Wechselwirkungen sind mit Bindungsenergien und Reichweiten in 

Abbildung 2.14 gezeigt. Anhand ihrer Stärke können diese Wechselwirkungen in die stärkeren 

ionischen sowie nicht-ionische Wechselwirkungen eingeteilt werden.
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Abbildung 2.14: Übersicht über Energien und relative Reichweiten für die in einer Polymerlösung wirkenden 
Wechselwirkungen. Die Reichweite ist als Abfall der Wechselwirkungsstärke auf den Wert e-2, also 13.5% ihres 
Ausgangswertes, gemäß Gleichung (10) angegeben. Zusätzlich ist für jede Wechselwirkung die Ordnung 
angegeben, d.h. der Exponent, mit dem die Stärke der Wechselwirkung im Bezug zum Radius abfällt.

Die Reichweite dieser Wechselwirkungen kann über die Ordnung n beschrieben 

werden, welche den Abfall der Wechselwirkungsstärke ΔE0 entlang des Abstandes r der 

wechselwirkenden Zentren beschreibt:

(10)( )E r E r n
0 $D D= -



Grundlagen

30

Bei den nicht-ionischen Wechselwirkungen dominieren Wasserstoffbrückenbindungen, 

beispielsweise zwischen Polymer und dem Lösungsmittel oder gelösten Spezies, aber auch 

zwischen benachbartem Polymer, beispielsweise an Amin- und Carboxyl-Funktionen. Die 

Bindungsenthalpie dieser Wasserstoffbrückenbindungen kann zwischen 1-30 kJ mol-1 

betragen. Die Stärke fällt analog zu Wechselwirkungen zwischen (induzierten) Dipolen mit r -4 

entlang des Abstandes r der wechselwirkenden Zentren ab. 

Weitere nicht-ionische Wechselwirkungen sind van-der-Waals-Wechselwirkungen, 

beispielsweise zwischen benachbarten Kohlenstoffketten im Polymer oder gelösten Spezies 

mit Bindungsenthalpien unterhalb von 4 kJ mol-1, wobei die Wechselwirkungsstärke mit r -6 

abfällt.

Ionische Wechselwirkungen sind, insbesondere für polyelektrolytische Polymere wie das 

in dieser Arbeit überwiegend verwendete PDMAEMA, von signifikantem Einfluss. Diese 

Wechselwirkungen werden über ladungstragende Gruppen im Polymer, beispielsweise die 

protonierten Aminfunktionen im PDMAEMA, induziert. 

Zwischen benachbarten ladungstragenden Gruppen findet je nach Vorzeichen der 

wechselwirkenden Ladungen eine Coulomb-Abstoßung (gleiche Vorzeichen) oder 

-Anziehung (gegensätzliche Vorzeichen) statt. Zwischen den ladungstragenden Gruppen 

und der Umgebung können ebenfalls ionische Wechselwirkungen ausgebildet werden, unter 

anderem mit ionischen Spezies in Lösung. 

Die Reichweite dieser ionischen Wechselwirkungen ist abhängig von der Art der 

wechselwirkenden Spezies. Die Stärke ionischer Wechselwirkungen zwischen 

Ladungszentren fällt mit r -1 ab, während die Stärke von Wechselwirkungen zwischen einem 

Ladungszentrum und einer Spezies mit Dipolmoment mit r -2 abfällt. 

Zusätzlich zu den genannten Wechselwirkungen müssen entropische Einflussgrößen 

berücksichtigt werden, welche das Phasengleichgewicht beeinflussen. Zu diesen 

Einflussgrößen zählen die Mischungsentropie und der hydrophobe Effekt. 

Durch die Mischungsentropie wird die Entropieänderung beschrieben, welche infolge der 

Mischung der Polymer- und Lösungsmittelphase hervorgerufen wird. Durch die Mischung 

nimmt die Polymerphase Wasser auf. Dies führt zu einer Erhöhung der Zahl möglicher 

Zustände und somit zu einer Erhöhung der Entropie. Hingegen wird bei der Entmischung 

Wasser aus der Polymerphase freigesetzt. Damit wird die Zahl der Zustände und die Entropie 

im System erniedrigt. 
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Der hydrophobe Effekt beschreibt die Auswirkungen der ungünstigen Wechselwirkung 

zwischen hydrophoben Anteilen des Polymers und dem Lösungsmittel. In einem polaren 

(nicht-hydrophoben) Lösungsmittel führt der hydrophobe Effekt dazu, dass es zur 

Entmischung der hydrophoben Anteile kommt, da diese bevorzugt mit benachbarten 

hydrophoben Anteilen des Polymers wechselwirken. 

2.4.5.2. Kinetik
Aus einer Änderung der Gleichgewichtslage des Phasengleichgewichtes resultiert ein 

Quellen bzw. Entquellen des Polymers. Dabei ist der geschwindigkeitsbestimmende 

Schritt jeweils die Diffusion des Polymers in bzw. aus der Lösung. Die Geschwindigkeit von 

Diffusionsprozessen kann über das Einstein‘sche Verschiebungsquadrat 〈x2〉 mit der Zeit t 

und dem Diffusionskoeffizient D beschrieben werden.

(11)

Fußend auf dieser Abhängigkeit konnte für den Spezialfall der Diffusion von Polymerspezies 

durch Tanaka et al. am Beispiel von Hydrogelen gezeigt werden, dass die Reaktionszeit τ 

eines Polymersystems auf einen Stimulus mittels des quadrierten Gelradius rG und des 

Diffusionskoeffizienten D angegeben werden kann.[125][126]

(12)

Mittels dieser Abhängigkeit und eines für Polymersysteme wie PDMAEMA und PEGMA 

typischen Diffusionskoeffizienten[125][126] von D = 3·10-7 cm2 s-1 für stimuliresponsive Polymere 

kann für verschiedene Polymersysteme eine Abschätzung der Schaltzeit durchgeführt 

werden. Diese ist in Abbildung 2.15 graphisch als Schaltzeit in Abhängigkeit von der 

Schichtdicke für Makro-, Mikro- sowie Nanogele und Bürstensysteme gezeigt.

Gebräuchliche, makroskopische Hydrogele mit Radien im Bereich von Zentimetern bis Metern 

zeigen Schaltzeiten von Minuten bis Stunden. Für die kleineren Mikrogele mit Radien von 

wenigen Millimetern sind Schaltzeiten unterhalb von Sekunden zu finden, womit für Nanogele 

und Bürstensysteme mit nochmals kleineren Radien bzw. Schichtdicken Schaltzeiten im 

Bereich von Milli- bis Mikrosekunden zu erwarten sind. Derartige Schaltzeiten zeigen auch 

die in dieser Arbeit untersuchten Polymerbürsten mit Schichtdicken unterhalb von 300 nm im 

gequollenen Zustand.

x Dt22G H=

D
rG
2

2

x
r

=
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2.4.5.3. 
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Abbildung 2.15: Klassifizierung von Polymersystemen anhand der Schichtdicke und Auftragung der aus der 
Schichtdicke erhaltenen Schaltzeiten. Als Makrogele werden Gele mit Schichtdicken von wenigen Zentimetern 
bis Metern bezeichnet. Bei Schichtdicken von Zenti- bis Millimetern wird von Mikrogelen gesprochen. Unterhalb 
dieser Schichtdicken wird von Nanogelen oder auch Bürstensystemen gesprochen. Diese zeigen erwartbare 
Schaltzeiten im Millisekundenbereich.

Thermoresponsivität
In Abbildung 2.16 ist schematisch die aus dem zuvor beschriebenen Phasengleichgewicht 

resultierende Konformationsänderung einer temperaturresponsiven Polymerbürste gezeigt.

h0

h1

T < LCST T > LCST

Abbildung 2.16: Konformationsänderung einer temperaturresponsiven Polymerbürste. Unterhalb einer kritischen 
Temperatur LCST liegt die Polymerbürste im gequollenen Zustand, in dem die Polymerketten in Richtung der 
Oberflächennormalen orientiert und gestreckt sind, vor. Wird die LCST überschritten, sind die Polymerketten 
weniger gestreckt, die Polymerbürste liegt im geschrumpften Zustand vor. Mit diesem Übergang geht eine 
signifikante Schichtdicken- sowie Volumenänderung der Polymerschicht einher.

Das thermoresponsive System ist unterhalb der unteren kritischen Lösungstemperatur 

LCST im sogenannten gequollenen Zustand. In diesem Zustand sind die Polymerketten im 

Lösungsmittel gelöst und in gestreckter Konformation entlang der Oberflächennormalen 
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orientiert. Aus dieser Konformation resultiert eine gequollene Schichtdicke h1 für die 

Polymerbürste. 

Wird die LCST überschritten, werden die Polymerketten unlöslich im Lösungsmittel. Dadurch 

gehen diese von der gestreckten Konformation in eine weniger gestreckte Konformation 

über. Dieser Zustand wird als entquollener oder kollabierter Zustand mit einer erniedrigten 

Schichtdicke h0 bezeichnet. 

Als dimensionslose Kennzahl wird der sogenannte Quellgrad S als Verhältnis der gequollenen 

zur entquollenen Schichtdicke definiert. In dieser Arbeit wird für die entquollene Schichtdicke 

die trockene Schichtdicke verwendet.

(13)

Gebräuchlich ist auch die Angabe des Quellgrades als relativer Wert. Im gequollenen Zustand 

ist der Quellgrad dann als S = 1 definiert, während der entquollene Zustand als S = 0 definiert 

ist.

2.4.5.4. pH-Responsivität
Polymerbürsten wie PDMAEMA zeigen zusätzlich zu einer Temperaturresponsivität auch 

pH-Responsivität. Dabei reagiert die Polymerbürste analog zur Thermoresponsivität auf eine 

Änderung des pH-Wertes mit der Einstellung einer Konformation und einem resultierenden 

pH-abhängigen Quellgrad. In Abbildung 2.17 ist die pH-abhängige Konformation 

schematisch für verschiedene pH-Werte bei polybasischem Verhalten gezeigt.

hB

hS

pH > 7pH ≈ 7pH < 7

Abbildung 2.17: Schematische Darstellung der Konformation der Polymerketten in einer gequollenen 
Polymerbürste in verschiedenen pH-Bereichen. Im sauren Milieu nehmen die Polymerketten eine gestreckte 
Konformation an. Mit zunehmend basischem Milieu geht die gestreckte Konformation in eine geknäulte 
Konformation über. Im Zuge dessen wird die Schichtdicke von der Schichtdicke hS im sauren Milieu aus zur 
Schichtdicke hB im basischen Milieu erniedrigt.  

Die pH-Responsivität von Polymerbürsten ist meist in protonierbaren (Polybasen) oder 

deprotonierbaren (Polysäuren) Gruppen begründet. Im Falle von PDMAEMA sind dies 

S h
h
0

1=
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beispielsweise tertiäre Aminfunktionen, welche je nach Struktur und Packungs-/Pfropfdichte 

des Polymers mit einem pKS von 5.5-7.5 basisch wirken (s. Kapitel 2.3.1). 

Daher wird PDMAEMA auch als Polyelektrolyt oder Polybase bezeichnet. Die pH-

Responsivität resultiert in einer Änderung der Schichtdicke der Bürsten. 

Die Änderung der Schichtdicke wird durch die Abstoßung der Ladungszentren mit gleichartiger 

Ladung entlang der Polymerketten erklärt. Dabei wird keine Konformationsänderung der 

Seitenketten postuliert. Vielmehr wird die Polymerkette als Zylinder mit Punktladungen 

betrachtet, welche durch Coulomb-Abstoßung einen Gleichgewichtsabstand einnehmen.[127] 

Der Gleichgewichtsabstand ist eine Funktion der Ionenstärke in der Bürste, aber auch des 

umgebenden Lösungsmittels und der Pfropfdichte. In Abbildung 2.18 ist das Quellen einer 

Bürste durch Ladungsabstoßung schematisch gezeigt.

2.4.6. 

hB

hS

pH > 7pH ≈ 7pH < 7
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Abbildung 2.18: Schematische Darstellung des Quellens einer Polymerbürste bei verschiedenen pH-Werten 
infolge von Ladungsabstoßung. Die Ladungszentren, hier positive Ladungen infolge von Protonierung, sind in 
rot dargestellt. Je mehr Ladungszentren an jeder Polymerkette vorhanden sind, desto gestreckter ist die Kette.

pH-/Ionenstärkeabhängige Schichtdicke
Für Polymerbürsten mit idealer Polydispersität mit einem PDI von 1 (s. Kapitel 2.4.3), einem 

damit einheitlichen Polymerisationsgrad N, sowie einer Pfropfdichte PD ist die Schichtdicke in 

Lösung eine Funktion der Ladung der Polymerketten und der umgebenden Lösung, also des 

Lösungsmittels und insbesondere der Ionenstärke in dieser Lösung.[104][120]

Die Schichtdicke h einer ladungsneutralen Polymerbürste in einem guten Lösungsmittel ohne 

gelöste Ionen ist eine Funktion der effektiven Monomergröße, des Polymerisationsgrades N 

sowie der Pfropfdichte PD. Die effektive Monomergröße wird in sogenannten Blobs 

erfasst. Darunter werden Volumenelemente verstanden, in welchen die enthaltenen 

Monomereinheiten frei diffundieren können, ohne mit den benachbarten Ketten signifikant zu 

wechselwirken. 
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Über die zuvor genannten Parameter kann die Schichtdicke h dann über Gleichung (14) 

beschrieben werden, welche auf Gleichung (7) mit einem Löslichkeitsparamter von 0.6 

aufbaut.

(14)

Die Ladungsdichte ρL der Polymerketten kann modellhaft angenähert werden, indem 

die Gesamtladung aller Ladungszentren über die Ladung pro Ladungszentrum z, die 

Elementarladung e und die Zahl der Ladungszentren NLZ berechnet wird und auf die Länge L 

der Polymerkette referenziert wird. 

(15)

Zur Beschreibung der Schichtdicke h für geladene Bürsten mit einer Ladungsdichte ρL 

in einem guten Lösungsmittel werden über die Konzentration an Ionen in der Lösung drei 

Regime unterschieden. Sind keine Ionen in Lösung vorhanden, so wird vom salzfreien Regime 

gesprochen.

Befindet sich ein schwacher Polyelektrolyt wie PDMAEMA in einer salzfreien Lösung in einem 

geeigneten Lösungsmittel, so nimmt sie einen gequollenen Zustand an. Die Polymerketten 

liegen je nach Löslichkeit des Polymers im Lösungsmittel gestreckt vor. Wird nun der pH-

Wert des Lösungsmittels eingestellt, so resultiert dies in einer veränderten Ladungssituation 

an den Polymerketten, welche abhängig vom pKs-Wert der enthaltenen Ladungszentren 

ist. Für eine Polybase wie PDMAEMA erhalten die Ladungszentren infolge von Protonierung 

eine positive Ladung (vgl. Kapitel 2.3.1). Coulomb-Interaktionen zwischen diesen Ladungen 

(s. Kapitel 2.4.5.1) führen zur Abstoßung der Ladungen und damit zu einer weiteren 

Streckung der Kette. Dies ist der entscheidende Vorgang, welcher die pH-Responsivität 

(s. Kapitel 2.4.5.4) von Polyelektrolyten bedingt. 

Befinden sich Ionen in der Lösung, so kann zwischen osmotischem Regime und Salz-Regime 

unterschieden werden. In beiden Fällen wird zunächst durch die Ionen um die Ladungszentren 

an den Polymerketten eine Gouy-Chapman-Schicht gebildet. Die Ausdehnung dieser Schicht 

wird über die Gouy-Chapman-Länge beschrieben. 

Anhand des Verhältnisses dieser Gouy-Chapman-Länge LGC zu Schichtdicke h können die 

Regime unterschieden werden. Die Gouy-Chapman-Länge ist unter Einbezug der Blob-

Größe B in Gleichung (16) definiert.

( )h N PD .
L

0 33\ t

L
zeN

L
LZt =
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(16) 

Ist das Verhältnis von LGC zu h kleiner als 1, so ist die Ionenschicht vollständig innerhalb 

der Polymerbürste gebunden. Damit steigt der osmotische Druck innerhalb der Bürste, 

was in einer Einlagerung von Wasser in die Bürste resultiert. Da hier der osmotische Druck 

die Schichtdicke bestimmt, wird dieses Regime als osmotisches Regime bezeichnet. Die 

Schichtdicke ist dann in erster Näherung eine Funktion des Anteils an geladenem Polymer 

am Gesamtpolymer. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Ladung des Polymers keine 

Abhängigkeit von der Ionenkonzentration zeigt. 

(17)

Ist die Ladung des Polymers jedoch abhängig von der Ionenkonzentration, beispielsweise 

wenn ein schwacher Polyelektrolyt wie PDMAEMA vorliegt, so wird Gleichung (17) um 

die Pfropfdichte PD sowie einen Term erweitert, welcher die Ladung des Polymers in 

Bürstenform beschreibt. Dazu wird die Abhängigkeit von der Ionenkonzentration cIon, der 

Protonenkonzentration cH+ und der Ladung für das freie Polymer αfrei einbezogen. Insgesamt 

steigt die Schichtdicke im osmotischen Regime mit steigender Salzkonzentration. 

(18)

Ist das Verhältnis von LGC zu h größer als 1, d.h. sind die Ionen nicht mehr ausschließlich 

innerhalb der Bürste gebunden, und ist die Ionenkonzentration mindestens so groß wie die 

Ladungskonzentration innerhalb der Bürste, wird vom Salz-Regime gesprochen. In diesem 

liegt eine umgekehrte Abhängigkeit der Schichtdicke von der Konzentration an Ionen im 

Vergleich zum osmotischen Regime vor. Die Schichtdicke zeigt eine Abnahme bei erhöhter 

Ionenkonzentration und kann in diesem Regime gemäß Gleichung (19) beschrieben werden

(19)

Im Salz-Regime führt die hohe Konzentration an Ionen in der Bürste zur Ladungsabschirmung. 

Damit wird die Coulomb-Abstoßung zwischen den Ladungszentren vermindert. Dies führt zur 

Entstreckung der Polymerketten.
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2.4.7. Osmotischer Druck
Die Schichtdicke von Polymerbürsten wird im osmotischen Regime vom osmotischen Druck 

in der Bürste bestimmt. Ein osmotischer Druck kann dann entstehen, wenn die Konzentration 

an Ionen in der Bürste höher ist als in der umgebenden Lösung. Veranschaulicht werden 

kann dies an einem U-Rohr, dessen beide Hälften mit Flüssigkeit befüllt und über eine 

semipermeable Membran getrennt sind. Durch diese semipermeable Membran kann nur das 

Lösungsmittel hindurchtreten. Eine Seite des U-Rohres stellt die Bürste dar, die andere Seite 

die umgebende Lösung. Vergleichend sind U-Rohr und Bürste ohne und mit Ionen in Lösung 

in Abbildung 2.19 gegenübergestellt.

hN
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Abbildung 2.19: (oben) Schematische Darstellung des osmotischen Druckes anhand eines durch eine 
semipermeable Membran getrennten U-Rohres. (unten) Polymerbürste mit eingelagerten Ionen in der Bürste. 
Durch die Einlagerung der Ionen kommt es zum Eintritt von Wasser in die Bürste und folglich zum Quellen, 
ausgehend von einer Schichtdicke hN zu einer Schichtdicke hS.

Ohne Ionen sind die chemischen Potentiale µL und µB in der Lösung und in der Bürste 

ausgeglichen. Der Flüssigkeitsspiegel auf beiden Seiten des U-Rohrs ist gleich. 

Nach Zugabe von Ionen in die Lösung sind diese Ionen in der Bürste lokalisiert. Im U-Rohr 

würde dies einer einseitigen Zugabe von Ionen entsprechen. Durch den Überschuss an 

Ionen wird µB gegenüber µL erniedrigt.[128] Infolgedessen kommt es zur Einlagerung von 

Wasser in die Bürste bzw. den Durchtritt von Wasser durch die semipermeable Membran, 

bis das chemische Potential beider Seiten ausgeglichen ist. Dies führt zu einer Erhöhung des 

Flüssigkeitsvolumens in der Bürste und damit zum Quellen der Bürste.
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Der osmotische Druck π in einer Lösung mit der Konzentration c einer Ionenspezies kann 

im einfachen verdünnten Fall, d.h. wenn die Aktivität a der Ionenspezies der Konzentration c 

entspricht, analog zum Druck eines idealen Gases mit der Temperatur T und der idealen 

Gaskonstante R mathematisch beschrieben werden. 

(20)

Um auch Systeme mit höherer Ionenkonzentration und Lösungen mit mehreren Ionenspezies 

beschreiben zu können, wird die Aktivität ai der jeweiligen ionischen Spezies zur Berechnung 

verwendet. Aus der Summe der partiellen osmotischen Drücke im Volumen V wird (analog 

zum Dalton‘schen Gesetz) der osmotische Druck πges erhalten:

(21)

2.5. Proteine
Häufig betrachtete Adsorbate, insbesondere an Polymersystemen, sind Proteine. Als Proteine 

werden Makromoleküle bezeichnet, welche aus einer spezifischen Abfolge von Aminosäuren 

aufgebaut sind. Dabei sind die einzelnen Aminosäuren durch Peptidbindungen kovalent zu 

einer Peptidkette verknüpft. 

2.5.1. Struktur
Die Abfolge der über Peptidbindungen verknüpften Aminosäuren in einer Peptidkette 

wird als Primärstruktur bezeichnet. Die räumliche Anordnung der Aminosäuren in der 

Peptidkette zueinander, welche durch intermolekulare Wechselwirkungen wie beispielsweise 

Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert ist, wird als Sekundärstruktur bezeichnet. 

Häufig sind hier Faltblatt- oder Helixstrukturen. Aus mehreren dieser Strukturen, welche 

auch als Domänen bezeichnet werden, ergibt sich die sogenannte Tertiärstruktur. Diese 

beschreibt, wie die Domänen zueinander im Raum angeordnet sind. Weiterführend wird 

die Quartärstruktur darüber definiert, wie mehrere Tertiärstrukturen zueinander im Raum 

ausgerichtet sind. Der allgemeine Aufbau eines Proteins ist ausgehend von der Primärstruktur 

bis hin zur Quartärstruktur in Abbildung 2.20 skizziert.

cRTr =
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Primärstruktur Sekundärstruktur Tertiärstruktur Quartärstruktur

Abbildung 2.20: Proteine werden anhand der Primär- bis Quartärstruktur beschrieben. Die Primärstruktur 
ist die Reihenfolge der Aminosäuren in der Peptidkette. Die Sekundärstruktur beschreibt die Anordnung 
dieser Peptidkette im Raum, hier beispielhaft in Form einer Faltblatt- und Helixstruktur. Die Anordnung dieser 
Sekundärstruktur über mehrere Ketten hinweg wird als Tertiärstruktur beschrieben. Mehrere Tertiärstrukturen 
lagern sich im Raum in einer Quartärstruktur an.

Die Dichte von Proteinen ist näherungsweise unabhängig von der Aminosäuresequenz und 

der Struktur des Proteins, es wird von einer dichten Packung der Aminosäuren ausgegangen. 

Daraus resultiert für die meisten Proteine in wässriger Lösung ein Partialvolumen, d.h. ein 

Volumen pro Masse, von 0.7-0.76 cm3 g-1, womit eine Dichte von ca. 1.32-1.43 g cm-3 

im trockenen Zustand erhalten wird.[129] Mittels Gleichung (22) kann basierend auf dem 

Partialvolumen VP das Molekülvolumen VProt von Proteinen über die Molmasse M und die 

Avogadro-Konstante NA abgeschätzt werden. 

(22)

Um das Volumen von Proteinmolekülen in wässriger Lösung zu erhalten, sind Berechnungen 

basierend auf dem experimentell ermittelten hydrodynamischen oder Stokes-Radius rh 

gebräuchlich.[130] Auf diesem Wege wird das äquivalente sphärische Volumen VProt,sph erhalten, 

welches eine erste Volumenabschätzung ermöglicht. 

(23)

Durch die Einlagerung von Lösungsmittel und ionischen Spezies in das Protein sind die auf 

diese Weise erhaltenen, sphärischen Volumina meist signifikant größer im Vergleich zu den 

trockenen Volumina. Beispielsweise kann für BSA ein sphärisch-äquivalentes Volumen in 

Lösung von etwa 163 nm3 erhalten werden, wohingegen ein Molekülvolumen von 81 nm3 im 

trockenen Zustand abgeschätzt werden kann (s. Kapitel 2.5.3.1).
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2.5.2. Ladung
Proteine sind komplexe System, deren Eigenschaften signifikant durch ihre Ladung 

beeinflusst werden. Die gebräuchlichste Größe zur Beschreibung der Ladung, insbesondere 

von Proteinen, ist der isoelektrische Punkt IEP. Dieser gibt den pH-Wert an, bei dem das 

Protein nach außen hin neutral geladen ist. Bei pH-Werten unterhalb des IEP ist das Protein 

positiv geladen, während pH-Werte oberhalb des IEP eine negative Ladung bedingen. Die 

Ladungssituation in diesen drei pH-Bereichen ist in Abbildung 2.21 gezeigt. 

pH < IEPpH = IEPpH > IEP

OH

O
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H2N O
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Abbildung 2.21: Vereinfachte Darstellung der Ladungssituation an Proteinen. Am isoelektrischen Punkt 
IEP ist das Protein nach außen hin neutral geladen. Hingegen ist die Ladung bei pH-Werten unterhalb des 
isoelektrischen Punktes positiv, während sie bei pH-Werten oberhalb des IEP negativ ist.

Die Ladung eines Proteins wird über die Ladung der einzelnen Aminosäuren, genauer 

deren Amin- sowie Carbonsäurefunktionen, definiert. Die Säuren- bzw. Basenstärke dieser 

jeweiligen Funktionen an den verschiedenen im Protein vorkommenden Aminosäuren 

differiert aufgrund sterischer, aber auch chemischer Gründe. Dementsprechend ist die 

Ladung eines Proteins eine näherungsweise stetige Funktion. 

Mit der Ladung werden die Eigenschaften des Proteins maßgeblich beeinflusst. So sind viele 

Proteine nur im entsprechenden pH-Bereich wasserlöslich und damit biologisch verfügbar. 

Auch Änderungen der Sekundärstruktur oder darauf aufbauender Strukturen sind durch eine 

Veränderung des pH-Wertes möglich, was die Funktionalität des Proteins verändern kann.[131]

2.5.3. Gebräuchliche Proteine
In dieser Arbeit werden die Proteine bovines Serumalbumin BSA sowie Streptavidin in 

Modellsystemen zur Charakterisierung der Polymerbürsten eingesetzt. Natives und 

markiertes BSA wird in Studien zur unspezifischen Adsorption verwendet. In Studien zur 

spezifischen Adsorption an funktionalisierten Polymerbürsten kommt hingegen Streptavidin 

zum Einsatz. 
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2.5.3.1. Bovines Serumalbumin
Bovines Serumalbumin BSA ist das gebräuchlichste Modellprotein in Forschung und 

Industrie. Es wurde ursprünglich von E. Cohn aus Rinderserum durch fraktionierte Fällung 

extrahiert. In dieser Fällung war BSA die fünfte Fraktion, weswegen es den Beinamen 

„Fraktion V“ trägt. BSA besteht als N-terminiertes Protein aus 583 Aminosäuren, woraus ein 

Molgewicht von ca. 66.5 kg mol-1 resultiert. Mit einer proteintypischen Dichte von 1.32 g cm-3 

und einem entsprechenden Partialvolumen von 0.76 cm3 g-1 kann anhand von Gleichung (22) 

das Molekülvolumen von 81 nm3 im nicht-gelösten trockenen Zustand bestimmt werden. 

Messungen des hydrodynamischen Radius rh ergeben ein Molekülvolumen von 163 nm3 in 

Lösung basierend auf rh = 3.4 nm. In Lösung ist für BSA ein isoelektrischer Punkt IEP von 4.7 

u.a. basierend auf dem pH-abhängigen Zeta-Potential als Maß für die Oberflächenladung 

des Proteins bestimmt worden. Das Zeta-Potential variiert von 12 mV bei pH 3 bis -20 mV bei 

pH 7 näherungsweise linear mit dem pH-Wert.[131][132] BSA denaturiert bei Temperaturen über 

50-60°C irreversibel unter Veränderung der Sekundärstruktur.[133][134]

2.5.3.2. Streptavidin
Streptavidin ist ein aus dem Bakterium Streptomyces Avidinii gewonnenes Protein mit 

einer Molmasse von 52.8·103 g mol-1. Es besteht aus vier identischen Tetrameren, welche 

in der N-terminierten Form jeweils aus 159 Aminosäuren bestehen. Basierend auf einer 

proteintypischen Dichte von 1.32 g cm-3 und der Molmasse kann das Molekülvolumen im 

trockenen Zustand auf ca. 64 nm3 abgeschätzt werden. Im gelösten Zustand wird basierend 

auf einem gemessenen hydrodynamischen Radius rh von etwa 4 nm ein Molekülvolumen 

von 267 nm3 erhalten [135] Der isoelektrische Punkt von Streptavidin ist in der Literatur nicht 

eindeutig definiert. Angegebene Werte liegen in einem breiten Bereich von ca. pH 5 bis pH 7, 

der am häufigsten angegebene Wert liegt bei pH 5.[135] Die Denaturierung von Streptavidin 

findet ab einer kritischen Temperatur von 75°C statt. Durch die Bindung an Biotin kann diese 

Temperatur bis auf über 100°C erhöht werden.[136]

Streptavidin ist gebräuchlich für Untersuchungen zur spezifischen Proteinadsorption, da es 

mit Vitamin B7, dessen gebräuchlicher Name Biotin ist, starke bindende Wechselwirkungen 

eingeht.[135]-[139] Ein Molekül Streptavidin kann über jede der vier Tetramere jeweils ein Biotin-

Molekül binden. Dieses Verhalten ist schematisch in der folgenden Abbildung 2.22 gezeigt. 

Mit einer Gleichgewichtskonstanten K von etwa 1015 mol L-1 ist die Streptavidin-Biotin-
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Wechselwirkung eine der stärksten bekannten nicht-kovalenten Wechselwirkungen. Diese 

Wechselwirkung ist nicht vollständig verstanden. Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, 

dass mehrere Interaktionen beitragen.

Streptavidin

Biotin

K = 1015 mol L-1

Streptavidin-Biotin-Komplex

Abbildung 2.22: Veranschaulichung der Bildung eines Komplexes aus Streptavidin (grün) und Biotin (gelb). Jede 
der vier tetrameren Einheiten im Streptavidin kann ein Molekül Biotin binden. Das Gleichgewicht liegt mit einer 
Gleichgewichtskonstanten von 1015 mol L-1 stark auf der Seite des Komplexes.

Unter anderem wird eine sehr große Zahl an Wasserstoffbrücken und van-der-Waals- sowie 

hydrophoben Interaktionen durch die Struktur der Bindungsstellen im Streptavidin ermöglicht. 

Die Struktur der Bindungsstellen in den Tetrameren des Streptavidins wird als komplementär 

zu der des Biotins beschrieben. 

2.6. Proteinadsorption an Polymerbürsten
Zusätzlich zum Schaltverhalten ist das Verhalten von Polymerbürsten gegenüber Adsorbaten, 

insbesondere Proteinen, von besonderem, auch anwendungsbezogenem, Interesse. 

Daher wird im Folgenden auf das Adsorptionsverhalten von Proteinen an Polymerbürsten 

eingegangen.

2.6.1. Grundlegende Wechselwirkungen und Effekte
Für die Adsorption eines Adsorptives durch ein Polymer P in Form einer Polymerkette wird das 

Gleichgewicht zwischen freier Adsorptivspezies A und gebundenem Adsorbat im Adsorptiv-

Polymer-Komplex AP über die Gleichgewichtskonstante K beschrieben. Grundlegend wird 

dieses Adsorptionsgleichgewicht über die Konzentrationen der einzelnen Spezies anhand 

des Massenwirkungsgesetzes beschrieben:

(24)
[ ] [ ]
[ ]

K
A P
AP

=
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Über die Definitionen der Änderung der freien Enthalpie ΔG über die Enthalpie- und 

Entropieänderungen ΔH und ΔS bei einer Temperatur T sowie der Abhängigkeit der freien 

Enthalpie von der zuvor erläuterten Gleichgewichtskonstante K ist die temperaturabhängige 

Gleichgewichtskonstante K über die van‘t Hoff-Gleichung definiert:

(25)

Durch Differenzieren dieser modifizierten Form der van‘t Hoff-Gleichung nach der inversen 

Temperatur T-1 wird die bekannte Form der Gleichung erhalten:

(26)

Mit Hilfe der Gleichungen (25) und (26) kann der Einfluss der Enthalpie- und Entropieänderung 

bei der Adsorption beschrieben werden. Die zugrundeliegenden Mechanismen, durch die es 

zu diesen Enthalpie- und Entropieänderungen kommt, werden meist aus Untersuchungen zur 

Proteinadsorption im Gleichgewicht oder Untersuchungen zur Bindungskinetik, aber auch 

aus molekulardynamischen Rechnungen an Modellsystemen, abgeleitet. Direkte Messungen 

der zugrundeliegenden Wechselwirkungen sind erst durch analytische Methoden wie 

Röntgenphotolektronenspektroskopie und Rastersondentechniken möglich geworden und 

daher in weitaus geringerem Umfang vorhanden.

Erste Studien zur Proteinadsorption an Oberflächen wurden unter anderem von Vogler et al. 

durchgeführt.[140] Dort wurde als wichtigste Größe zur Beurteilung der Proteinresistenz einer 

Oberfläche die Hydrophilie bzw. Hydrophobie der Oberfläche angegeben. Aufbauend auf 

diesen Arbeiten konnten insbesondere von Whitesides et al. anhand systematischer Struktur-

Eigenschafts-Untersuchungen an Monoschichten weitere Einblicke in die Mechanismen 

der Proteinadsorption gegeben werden.[141] Es wurde ein komplexes Zusammenspiel 

enthalpischer sowie entropischer Einflüsse auf die Proteinadsorption vorgeschlagen. Diese 

enthalpischen und entropischen Einflüsse werden im Folgenden erläutert.

Die wichtigsten enthalpischen Einflussfaktoren sind laut dieser Untersuchungen zum 

einen langreichweitige ionische Wechselwirkungen, sofern geladene Gruppen vorliegen. 

Für diese ionischen Wechselwirkungen ist die Ladung von Protein bzw. Polymer, 

aber auch die Ionenstärke ein entscheidender Faktor. Zum anderen ist die Fähigkeit, 

Wasserstoffbrückenbindungen auszubilden, eine wichtige Einflussgröße. Darüber hinaus 

spielen van der Waals-Wechselwirkungen eine bedeutende Rolle. 

( )lnK R T
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D
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2.6.1.1. Ionische Wechselwirkungen
Ionische Wechselwirkungen werden als bedeutendster Faktor für die Adsorption von 

Proteinen an geladenen Polymeren angenommen. Dies konnte zunächst auf Basis 

verschiedener Studien zur Adsorption von ladungstragenden Proteinen an ladungstragenden 

Mono- sowie Polymerschichten geschlussfolgert werden. Dabei konnten die vom pH-Wert 

abhängige Ladung des Proteins und der adsorbierenden Schicht sowie die Ionenstärke in 

Lösung als wichtigste Einflussfaktoren abgeleitet werden.[142]-[145]

Bei geringer Ionenstärke ist die Ladung an Protein und Polymer der bedeutendste 

Einflussfaktor. Dies konnte unter anderem am Modellsystem PDMAEMA/BSA gezeigt werden. 

Während das Protein BSA bei pH 5.8 selektiv an PDMAEMA bindet, wird bei gleichem pH-

Wert das Protein Lysozym nicht nennenswert adsorbiert. Bei diesem pH-Wert ist BSA negativ 

geladen, während PDMAEMA positive Ladungen in Form von protonierten Amin-Funktionen 

trägt, sodass ionische Wechselwirkungen stattfinden können. Lysozym zeigt hingegen bei 

diesem pH-Wert eine positive Ladung, eine attraktive ionische Wechselwirkung wird somit 

nicht beobachtet.[84]

Ist zwischen Protein und Polymer eine attraktive ionische Wechselwirkung möglich, so ist 

der wichtigste Einflussfaktor die Ionenstärke. Dies konnte unter anderem am Modellsystem 

Polyacrylsäure PAA mit humanem Serumalbumin HSA gezeigt werden. Für dieses System 

wurde die höchste adsorbierte Menge bei kleinen Ionenstärken gefunden. Dies kann darauf 

zurückgeführt werden, dass bei kleinen Ionenstärken die ladungstragenden Gruppen in PAA 

sowie HSA durch Gegenionen abgeschirmt werden, weswegen lediglich eine schwache 

Wechselwirkung möglich ist.[145] 

Ein direkter, spektroskopischer Nachweis der ionischen Interaktion konnte anhand der 

Bindung von Biopolymeren aus Alginat und Chitosan erstmals durchgeführt werden.[146] 

Dabei konnte mittels FTIR sowie XPS die Interaktion von Carboxylat-Gruppen am Alginat mit 

protonierten Amin-Funktionen am Chitosan spektroskopisch nachgewiesen werden.

2.6.1.2. Wasserstoffbrückenbindungen
Neben ionischen Wechselwirkungen können zwischen Protein und adsorbierender Spezies 

Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden.[147] Dies konnte an Monoschichten 

gezeigt werden, an welchen die Proteinadsorption untersucht wurde. Dazu wurden 

Monoschichten verwendet, deren terminalen Aminfunktionen gezielt acetyliert wurden. 
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Damit kann die Fähigkeit der Aminfunktionen, Wasserstoffbrückenbindungen auszubilden, 

unterdrückt werden, wodurch die Adsorption der Proteine Lysozym und Fibrinogen verringert 

wurde.

2.6.1.3. van der Waals-Wechselwirkungen
Neben ionischen Wechselwirkungen und Wasserstoffbrückenbindungen zwischen 

Protein und Polymer werden attraktive Wechselwirkungen in Form von van der Waals-

Wechselwirkungen vermutet.[144][148] Diese werden zwischen ungeladenen Teilen an 

Protein und Polymer ausgebildet. Am Protein sind dies vor allem Kohlenstoffketten an 

Aminosäuren, während am Polymer insbesondere das Kohlenstoffrückgrat van der Waals-

Wechselwirkungen ausbilden kann. 

Bei den van der Waals-Wechselwirkungen handelt es sich zum einen um attraktive 

Wechselwirkungen, zum anderen wird durch die Wechselwirkung der ungeladenen 

Teile an Polymer und Protein eine Orientierung der ungeladenen hydrophoben Teile 

zueinander bedingt. Somit werden die geladenen, hydrophilen Gruppen zur Lösung hin 

orientiert.[149][150] Damit sind van der Waals-Wechselwirkungen eng mit hydrophoben Effekten 

verknüpft, welche wiederum einen entropischen Einfluss bei der Proteinadsorption darstellen.

Zu den entropischen Einflussfaktoren zählen darüber hinaus hydrophobe Effekte, 

eine Umordnung oder Denaturierung des Proteins infolge der Adsorption sowie 

Ionenaustauscheffekte bei der Adsorption. Auch die Ordnung der Wassermoleküle um ein 

Polymer wird, insbesondere für PEG-basierte sowie zwitterionische Polymere wie PSBMA, als 

wichtiger entropischer Einflussfaktor aufgeführt.

2.6.1.4. Hydrophobe Effekte
Proteine und Polymere besitzen sowohl hydrophobe als auch hydrophile Anteile. Um die 

hydrophoben Anteile bildet sich laut molekulardynamischer Rechnungen in wässriger 

Lösung eine geordnete Wasserstruktur, da keine direkte Wechselwirkung zwischen Wasser 

und hydrophoben Anteilen möglich ist. Diese geordnete Wasserstruktur ist entropisch 

ungünstig.[151][152] 

Durch die Adsorption des Proteins an das Polymer kann es zur Anordnung der hydrophoben 

Anteile zueinander kommen, sodass eine geringere Anzahl hydrophober Anteile mit der 

wässrigen Lösung wechselwirken. 
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Damit wird die geordnete, die hydrophoben Anteile umgebende, Wasserstruktur aufgelöst, 

was zu einem entropischen Gewinn führt. Es wird vermutet, dass dieser entropische Gewinn 

sogar dazu führen kann, dass eine Adsorption von Protein an Polymer mit gleicher Ladung 

erfolgen kann.[153]

2.6.1.5. Proteindenaturierung
Proteine sind Makromoleküle mit übergeordneter Struktur in Form von Sekundär-, Tertiär-, 

sowie Quartärstruktur (s. Kapitel 2.5). Diese Strukturen werden über intramolekulare 

Wechselwirkungen wie Wasserstoffbrücken- oder Thiolbrücken, aber auch van der Waals-

Wechselwirkungen stabilisiert. Dabei wird der Anteil an hydrophoben Bereichen an der 

Proteinoberfläche verringert, wodurch die Ausbildung der Strukturen entropisch günstig ist. 

Die Erniedrigung der Entropie durch die Ausbildung der Strukturen im Inneren des Proteins 

wird durch den Entropiegewinn infolge der Verringerung der hydrophoben Anteile an der 

Proteinoberfläche aufgewogen.[129][149][150][154]

Die Adsorption eines Proteins kann zur attraktiven Wechselwirkung zwischen hydrophoben 

Anteilen an Protein und Polymer führen. Je nach Struktur des Proteins ist dann eine teilweise 

oder vollständige Denaturierung des Proteins entropisch günstig. Proteine, welche bei der 

Adsorption aufgrund des entropischen Gewinns denaturieren, werden als weiche Proteine 

bezeichnet. Hingegen werden Proteine, deren Denaturierung entropisch ungünstig ist, als 

harte Proteine bezeichnet.[155][156]

2.6.1.6. Ionenaustauscheffekte
Proteine tragen eine hohe Anzahl geladener Gruppen und stellen damit multivalente 

ionische Spezies dar. Bei der Adsorption derartiger Spezies aus ionenhaltiger Lösung wird 

Ionenaustauscheffekten aufgrund von Simulationen und Experimenten ein signifikanter 

Einfluss zugeschrieben.[143][157]

Insbesondere bei Bürsten mit ionischen Ladungszentren wie (teilweise) protoniertem 

PDMAEMA (s. Kapitel 2.3.1) ist es der Fall, dass die ionischen Ladungszentren durch 

gegensätzlich geladene Ionen umgeben sind, welche die Gouy-Chapman-Schicht darstellen. 

Durch diese Schicht wird die Ladung abgeschirmt.

Wird nun eine multivalente ionische Spezies in die Nähe der Ladungszentren gebracht und 

kann eine bindende Wechselwirkung zwischen der Spezies und mehreren Ladungszentren 
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stattfinden, so ist die Adsorption entropisch bevorzugt. Durch diese Wechselwirkung wird die 

hohe Zahl an zuvor an den Ladungszentren lokalisierten Ionen durch das Adsorptiv ersetzt 

und somit in die Lösung freigesetzt (s. Abbildung 2.23). Dies stellt einen entropischen Gewinn 

dar, da eine hohe Anzahl an Gegenionen an mehreren Ladungszentren durch eine einzelne, 

multivalente Spezies ersetzt wird.

2.6.1.7. 
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Abbildung 2.23: Schema zur Verdrängung von Gegenionen (blau, rot, klein), welche an den Ladungszentren 
(rot, groß) einer Polymerkette gebunden sind, in Folge der Adsorption einer polyvalenten Spezies, bspw. 
eines Proteins (grün). Durch die Verdrängung der hohen Zahl an Gegenionen durch die polyvalente Spezies 
wird zusätzlich zur Adsorptionsenthalpie infolge der Wechselwirkungen der polyvalenten Spezies mit den 
Ladungszentren auch ein Entropiegewinn erhalten. 

Wasserstruktureffekte
Insbesondere für PEG-basierte sowie zwitterionische Polymere bestimmt die Wasserstruktur 

um das Polymer die Fähigkeit zur Proteinadsorption. Anhand von molekulardynamischen 

Rechnungen konnte für beide Polymertypen gezeigt werden, dass beide Polymere 

die Anordnung der Wassermoleküle, d.h. die Wasserstruktur, ausgehend von der 

Volumenstruktur von Wasser kaum verändern.[108][111][112] Damit ist die Lösung der Polymere 

entropisch günstig. Dies ist auch der Grund für die vergleichsweise stark ausgeprägte 

Hydrophilie von PEG. 

Bei der Adsorption eines Proteins muss die Wasserstruktur aufgebrochen werden, damit es 

zur Wechselwirkung zwischen dem Protein und dem Polymer kommen kann. Daraus würde 

eine Verringerung der Entropie im System resultieren, welche einen enthalpischen Gewinn 

durch die Adsorption des Proteins aufwiegt. 
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2.6.2. Adsorptionsmodi
Grundsätzlich werden drei Adsorptionsmodi anhand der Position der Adsorbate relativ 

zum Substrat und zur Polymerbürste unterschieden.[113][158] Diese Adsorptionsmodi sind in 

Abbildung 2.24 skizziert.

Findet die Adsorption an der Grenzfläche zum Substrat innerhalb der Polymerbürste statt, wird 

dies als primäre Adsorption bezeichnet. Bei einer Adsorption innerhalb der Polymerbürste, 

jedoch nicht an der Grenzfläche zum Substrat, wird von sekundärer Adsorption gesprochen. 

Entsprechend wird bei einer Adsorption an der Grenzfläche zwischen Polymerbürste und 

Lösung, d.h. auf der Polymerschicht, von ternärer Adsorption gesprochen.

ternärsekundärprimär

Abbildung 2.24: Darstellung der Adsorptionsmodi an Polymerbürsten. Bei idealen Bürsten und 
Adsorptiven (grün), welche nicht verformbar sind, wird die Art der Adsorption über das Verhältnis von 
Adsorbatgröße zu Kettenabstand diktiert. Gegenüber dem Kettenabstand kleine Adsorptive können alle 
Adsorptionsmodi nutzen, während größere nur sekundär oder ternär adsorbieren können.

In welchem dieser Adsorptionsmodi Adsorptive adsorbieren können, wird für ideale Bürsten 

und kugelförmige, starre Adsorptive über Größenausschlusseffekte bestimmt. Die Größe des 

Adsorptivs im Vergleich zum Kettenabstand ist dabei der wichtigste Faktor.

Der ternäre Adsorptionsmodus ist unabhängig von der Adsorptivgröße möglich. Hingegen 

ist der sekundäre Adsorptionsmodus nur dann möglich, wenn die Adsorptivgröße kleiner 

oder gleich des Kettenabstandes ist. Der primäre Adsorptionsmodus ist nur dann möglich, 

wenn die Adsorptivgröße kleiner als der Kettenabstand ist und attraktive Wechselwirkungen 

zwischen Adsorbat und Substrat möglich sind. In realen Bürsten ist das Vorkommen 

der Adsorptionsmodi abhängig von der Polydispersität der Polymerketten und auch der 

Verformbarkeit des Adsorptivs in Verbindung mit der Art und Stärke der Wechselwirkung 

zwischen Polymerketten und Adsorptiv. So können auch Adsorptive, welche größer als 

der effektive Kettenabstand, d.h. die inverse Pfropfdichte, sind, in polydispersen Bürsten 

sekundär oder als Folge von Verformungen auch primär adsorbieren. 
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2.7. Charakterisierungsmethoden
Im weiteren Verlauf werden die analytisch-chemischen Grundlagen dargestellt, die für das 

Verständnis der Charakterisierung von Initiatorschichten sowie Polymerbürsten notwendig 

sind. Eine Übersicht über die verwendeten Methoden und der aus den Methoden erhaltbaren 

Informationen ist in der folgenden Abbildung 2.25 gegeben.

Detektor

Ionen-

Quelle

Licht-
mikroskopie

laserstroboskopische
Methode AFM XPS TOF-SIMS

Abbildung Kinetik Topographie
Material

Zusammensetzung
Bindung

Chemische
Information

Abbildung 2.25: In dieser Arbeit verwendete analytische Methoden mit Angabe der gewonnenen Information.

Mittels Lichtmikroskopie in Form von Auflicht- sowie Fluoreszenzmikroskopie werden 

die Polymerbürsten hinsichtlich Oberflächenbeschaffenheit und Proteinadsorption 

untersucht. Die Röntgenphotoelektronenspektroskopie XPS wird verwendet, um die Dichte 

der Initiatorschichten zu ermitteln. Mittels der Rasterkraftmikroskopie AFM wurde die 

Schichtdicke der Polymerbürsten im trockenen und gequollenen Zustand untersucht. Die 

Flugzeit-Sekundärionenmassenspektroskopie TOF-SIMS ermöglicht einen Einblick in die 

chemische Struktur der Polymerbürsten mit und ohne Adsorbate und dient zur detaillierten 

Charakterisierung der Proteinadsorption. Darüber hinaus wird eine laserstroboskopische 

Methode zur Ermittlung der Schaltkinetik verwendet. 

In den Kapiteln 2.7.1 ff. werden diese Methoden erörtert, in Kapitel 2.8 wird ein Überblick über 

den Stand der Forschung zur Charakterisierung von Polymersystemen gegeben.

2.7.1. Licht- und Fluoreszenzmikroskopie
Bei der Lichtmikroskopie wird Licht im sichtbaren Bereich verwendet, um eine Abbildung einer 

Oberfläche zu erhalten. Unterschieden wird dabei zunächst anhand der Art der Beleuchtung. 

Gebräuchlich sind Auflicht- sowie Durchlichtmikroskopie. Im Auflicht wird die Probe aus der 

Richtung beleuchtet, aus der auch die Beobachtung stattfindet. Hingegen wird die Probe bei 
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der Durchlichtmikroskopie von unten durchleuchtet, weswegen diese Technik nur für (semi-)

transparente Proben verwendet werden kann.[159] Der Aufbau eines Lichtmikroskops für Auf- 

und Durchlichtmikroskopie ist in Abbildung 2.26 schematisch gezeigt.

Auflicht

Aufnahme

Durchlicht

Kamera

Okular

Probe

Grob-/
Feintrieb

Anregungs-
filter

Kondensor

Objektiv

Spiegel

Emissions-
filter

Lichtquelle

Lichtquelle

Abbildung 2.26: Schematische Ansicht eines Auf- und Durchlichtmikroskops mit Filtereinheit zur 
Fluoreszenzanregung. Durch eine heterochromatische Belichtungseinheit wird das Auflicht erzeugt. Dies kann 
bei der Nutzung der Filtereinheit gefiltert werden, sodass nur ein definierter spektraler Anteil in Richtung der 
Probe gelenkt wird. Von der Probe wird das jeweilige Auflicht reflektiert und durch den Aufnahmestrahlengang 
zur Kamera oder in das Okular geleitet und somit detektiert. Alternativ kann auch im Durchlicht gearbeitet 
werden. Hier wird das Licht unterhalb der Probe erzeugt und durch einen Kondensor durch die Probe geleitet.

In beiden Fällen wird die Probe über ein Objektiv beobachtet. Objektive werden 

durch ihren Vergrößerungsmaßstab und die numerische Apertur charakterisiert. Der 

Vergrößerungsmaßstab gibt an, wie weit das Objektiv den erfassten Bereich vergrößert. 

Die numerische Apertur NA gibt für ein optisches Medium mit dem Brechungsindex n an, 

in welchem Winkelbereich α das Objektiv eintretendes Licht bündeln kann und ist über 

Gleichung (27) definiert:

(27)sinN n 2A
a= ` j

x
z
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Durch die numerische Apertur des Objektives und die verwendete Wellenlänge λ bei 

der Aufnahme ist die Auflösung von lichtmikroskopischen Techniken begrenzt. Diese 

Begrenzung wird auch Beugungs- oder Abbe-Limit genannt.[160] Es wird der minimale 

Strukturdurchmesser d angegeben, der durch die Technik aufgelöst werden kann.

(28)

Demnach kann für eine Messung an Luft im sichtbaren Spektrum mit einer numerischen 

Apertur von NA = 1 bei einer Wellenlänge von 500 nm, d.h. grün-blauem Licht, eine Auflösung 

in der Größenordnung der halben Wellenlänge, d.h. 250 nm erreicht werden. Höhere 

Auflösungen können durch Aufnahmen im nicht-sichtbaren Spektralbereich mit kürzeren 

Wellenlängen, beispielsweise im UV-Spektralbereich, erzielt werden. 

Aufbauend auf der Auflichtmikroskopie wurde die Fluoreszenzmikroskopie entwickelt. Mit 

dieser Technik ist es möglich, fluoreszierende Komponenten einer Probe selektiv sichtbar 

zu machen. Dazu wird selektiv das Licht detektiert, welches durch Fluorophore, die bei einer 

bestimmten Wellenlänge angeregt wurden, ausgestrahlt wird. Die Fluoreszenzmikroskopie 

ist beispielsweise zum Visualisieren von markierten Proteinen auf Oberflächen gebräuchlich. 

Dazu wird zunächst Licht in einem durch den Fluorophor bestimmten Wellenlängenbereich 

erzeugt. Meist geschieht dies durch Erzeugen von weißem Licht, aus welchem dann durch 

einen sogenannten Anregungsfilter der benötigte Wellenlängenbereich herausgefiltert 

wird. Das so erzeugte Anregungslicht passiert nun einen dichroitischen Spiegel, der den 

entsprechenden Wellenlängenbereich selektiv in Richtung des Objektives reflektiert. 

Dieses Objektiv fokussiert das Anregungslicht auf die Probe. Auf der Probe wird durch das 

eingestrahlte Anregungslicht der Fluorophor zur Fluoreszenz angeregt. 

Dabei werden Elektronen durch das Anregungslicht mit einer Wellenlänge λ und einer 

Energie E(λ) vom energetischen Grundzustand S0 auf ein höherenergetisches Niveau S2 

angeregt. Die dabei notwendige Energiedifferenz ES2-S0
 entspricht genau der eingestrahlten 

Energie E(λ). Anschließend folgt eine meist thermische Relaxation auf ein Energieniveau S1. 

Von dort relaxiert das Molekül unter Emission von Fluoreszenzlicht, wobei das Elektron in den 

Grundzustand S0 übergeht. Bei der Fluoreszenz wird das Anregungslicht mit einer Energie 

E(λ) rotverschoben wieder emittiert. Die Rotverschiebung ist spezifisch für den Fluorophor, 

da das ausgesandte Fluoreszenzlicht eine Energie aufweist, welche der Energiedifferenz 

ES1-S0
 entspricht. Das emittierte Fluoreszenzlicht wird über das Objektiv zurück durch einen 

d N2 A

m=
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dichroitischen Spiegel geleitet. Durch diesen Spiegel kann nur das Fluoreszenzlicht in 

Richtung Kamera passieren. Auf dem Weg zur Kamera wird das Fluoreszenzlicht zusätzlich 

durch den sogenannten Emissionsfilter gefiltert. Dieser dient zur besseren Trennung von 

Fluoreszenz- und Hintergrundlicht und verbessert das Signal/Hintergrundlicht-Verhältnis. 
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Abbildung 2.27: Übergangsschema für die Fluoreszenzanregung (oben) und Beispielspektrum für Fluoreszenz-
Anregung und Emission. Durch die Einstrahlung von Anregungslicht mit einer entsprechenden Wellenlänge, 
die der Energiedifferenz zwischen zwei Zuständen S0 und S2 entspricht, wird ein Molekül auf dieses Niveau S2 
angeregt. Es kann zunächst zur strahlungslosen Relaxation vom Niveau S2 zu S1 kommen. Von dort erfolgt der 
strahlende Übergang in den Grundzustand S0, wobei die detektierbare Fluoreszenz-Emission erfolgt.

Auf Basis der Fluoreszenzmikroskopie konnten durch STED-Mikroskopie (engl. Stimulated 

Emission Depletion) bedeutende Fortschritte bezüglich der Auflösung gemacht 

werden.[161] Dabei wird die Fluoreszenz lateral rasternd mittels eines Laserstrahls angeregt, 

wobei diese Fluoreszenz in den äußeren Bereichen des Anregungsstrahls mittels eines 

zweiten Laserstrahls durch stimulierte Emission unterdrückt wird. Damit kann der effektiv 

emittierende Bereich auf eine Größe unterhalb des Abbe-Limits verkleinert werden. Das 

Zusammensetzen der dabei entstehenden Einzelaufnahmen während des Rasterns 

ermöglicht eine Beobachtung mit einer lateralen Auflösung im einstelligen nm-Bereich.

2.7.2. AFM
Durch die Lichtmikroskopie kann eine Abbildung der Oberfläche erfolgen. Dieser Abbildung 

können Informationen zur lateralen Ausdehnung von Strukturen entnommen werden, welche 
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einen minimalen Durchmesser im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts besitzen. Um 

eine Abbildung von Strukturen mit kleineren Durchmessern inklusive Höheninformationen zu 

erhalten, werden Rastersondentechniken wie die Atomic Force Microscopy AFM eingesetzt. 

Mit dieser Methode sind Tiefenauflösungen unterhalb von 1 nm sowie laterale Auflösungen 

bis zu wenigen Nanometern möglich.[162][163]

Mittels der AFM werden Topographien, gleichzeitig aber auch Errorsignal- sowie 

Materialkontrastaufnahmen einer Oberfläche generiert. Durch übergreifende Deutung dieser 

Aufnahmen kann ein Bild der Oberfläche erhalten werden. AFM-Aufnahmen können sowohl 

an trockenen Oberflächen als auch an Oberflächen in einem Lösungsmittel durchgeführt 

werden. Das ermöglicht es, weiterführende Parameter, wie beispielsweise den Quellgrad von 

Polymerbürsten, zu berechnen.

Im Allgemeinen wird bei Rastersondenmethoden wie der AFM eine Sonde rasternd über 

eine Oberfläche bewegt. Die Detektion der Oberflächentopographie wird dabei auf 

unterschiedlichem Wege realisiert, ursprünglich im sogenannten Kontaktmodus, weiterhin 

existieren verschiedene weitere Messmodi. Gebräuchlich sind intermittierende Modi. Bei 

diesen wird die Probe mit einer senkrecht zur Oberfläche schwingenden Sonde abgetastet. 

Dabei werden sowohl attraktive als auch repulsive Wechselwirkungen zwischen Sonde und 

Probe genutzt.

Kr
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Abstand

Vor AnnäherungNicht-KontaktmodusKontaktmodus

Cantilever Probe

Abbildung 2.28: Entlang des Arbeitsabstandes zwischen Sondenspitze und Probe definierte AFM-Modi. Im 
Kontaktmodus wird ohne Abstand zwischen Sondenspitze und Probe bei hohen repulsiven Kräften gearbeitet. 
Im Nicht-Kontaktmodus wird bei höheren Abständen und mit attraktiven Kräften zwischen Sondenspitze und 
Probe gearbeitet. Vor der Annäherung ist keine Kraft zwischen Sondenspitze und Probe messbar. 
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In allen Messverfahren kann die Auslenkung des Cantilevers durch die Reflexion eines 

Laserstrahls an der Cantilever-Oberseite auf einen Vierquadranten-Photodetektor ermittelt 

werden. Die Auslenkung z des Cantilevers ist bei einem Cantilever mit einer Federkonstante k 

durch die senkrecht zur Oberfläche wirkende Kraft F bestimmt:

(29)

Sobald der Cantilever aus dem Ausgangszustand ausgelenkt wird, folgt eine Auslenkung 

des reflektierten Laserspots von der Neutralstellung in der Mitte des Detektors. Dadurch 

trifft der Spot vermehrt auf bestimmte Quadranten des Detektors. Je nach Signalanteil auf 

den Quadranten wird dann auf die Auslenkung des Cantilevers zurückgeschlossen. Wird 

beispielsweise ein höheres Signal auf der oberen oder unteren Detektorhälfte gemessen, so 

ist der Cantilever senkrecht zur Probe ausgelenkt. Wird ein höheres Signal auf der linken oder 

rechten Hälfte erfasst, so entspricht dies einer Verkippung waagerecht zur Probe.

LaserDetektor

Abbildung 2.29: Funktionsweise eines Kontaktmodus-Rasterkraftmikroskops. Die Oberfläche wird mittels einer 
Sondenspitze, welche an einem Sondenhalter, dem sog. Cantilever, befestigt ist, abgerastert. An dem Cantilever 
wird ein Laserstrahl in Richtung eines Vierquadranten-Photodetektors abgelenkt.

Im apparativ einfachsten Fall, dem sogenannten Kontaktmodus, steht die Sondenspitze im 

dauerhaften Kontakt mit der Probe. Durch den Kontakt mit der Probe erfährt der Sondenhalter, 

auch Cantilever genannt, eine Auslenkung. Dadurch kommt es zu einer Abweichung des 

Soll- und des Ist-Zustandes der Cantilever-Position. Diese Abweichung wird im sogenannten 

Errorsignal erfasst. Je nach Auslenkung wird die Position des Cantilevers relativ zur Probe 

verändert, sodass die Auslenkung wieder dem Soll-Zustand entspricht. Hierdurch befindet 

sich die Sondenspitze im dauerhaften Kontakt mit der Probenoberfläche, wobei die 

Sondenspitze mit einer definierten Kraft auf diese wirkt. Die Veränderung der Position der 

z F
k=

x
z
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Sondenspitze relativ zur Probenoberfläche wird aufgezeichnet und zeigt die Topographie der 

Oberfläche an. 

Zusätzlich zur Auslenkung des Cantilevers in Richtung der Oberflächennormalen durch 

Höhenunterschiede kann es auch zur Verdrehung des Cantilevers in Richtung der 

Rasterbewegung kommen. Diese Verdrehung wird durch attraktive Wechselwirkungen der 

Sondenspitze mit dem Oberflächenmaterial ausgelöst und ist analog zur Auslenkung des 

Cantilevers definiert, wobei für k die sogenannte Torsions-Federkonstante eingesetzt wird. 

Aus der Verdrehung des Cantilevers kann auf unterschiedliche Wechselwirkungen zwischen 

Cantilever und Oberfläche geschlossen werden. Das Signal, welches aus der Verdrehung 

resultiert, wird auch als Materialkontrast bezeichnet. In der folgenden Abbildung 2.30 sind die 

aus einer Aufnahme im Kontaktmodus erhaltenen Signale gegenübergestellt.
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Abbildung 2.30: Aus der AFM resultierende Signale am Beispiel der Messung im Kontaktmodus. Oben ist die 
Topographie gezeigt, welche aus der Positionsänderung der Sondenspitze relativ zur Probe resultiert. Mittig ist 
das Errorsignal gezeigt. Durch die Rasterbewegung kann der Cantilever infolge attraktiver Wechselwirkungen 
zwischen der Sondenspitze und der Oberfläche in Rasterrichtung verdreht werden. Daraus resultiert der unten 
gezeigte Materialkontrast, wenn unterschiedliche Materialien (hell-, dunkelgrau) abgerastert werden.

Der Kontaktmodus wird zunehmend durch intermittierende Messmodi abgelöst, welche 

auf dem Tapping-Prinzip basieren. Im Zuge dieser Arbeit wird im sogenannten Peakforce-

Tapping-Modus gearbeitet.[164] Die Sonde schwingt dabei mit einer Frequenz unterhalb der 

Resonanzfrequenz des Sondenhalters senkrecht zur Probe. Damit werden für alle Positionen 
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auf der Probe vollständige Kraft-Abstands-Kurven, wie in Abbildung 2.28 dargestellt, 

aufgenommen. Dabei wird die maximale Kraft, welche der Cantilever im Kontakt mit der 

Probe auf diese ausübt, als Regelgröße benutzt. Zusätzlich zur Topographie wird analog 

zum Kontaktmodus das Errorsignal aufgenommen. Im Gegensatz zum Kontaktmodus ist 

der Materialkontrast in Messungen im Tapping-Modus nicht durch die seitliche Verdrehung 

des Cantilevers detektierbar, stattdessen wird die Phasenverschiebung der angeregten 

Schwingung infolge des Kontaktes mit der Probe aufgezeichnet und bietet Aufschluss über 

unterschiedliche Materialien auf der Probe. 

2.7.3. 

Abbildung 2.31: Vergleich von Kontaktmodus (oben) sowie Tapping-Modus (unten). Im Kontaktmodus befindet 
sich die Sonde im dauerhaften Kontakt mit der Oberfläche. Die statische Auslenkung wird detektiert. Im 
Tapping-Modus  schwingt der Cantilever mit einer durch den Probenabstand veränderlichen Amplitude. Diese 
wird detektiert.

XPS
Durch Lichtmikroskopie und AFM kann die Oberfläche einer Probe hinsichtlich Struktur 

und Topographie untersucht werden. Eine Unterscheidung von Materialien ist nur relativ 

zueinander möglich. Um Informationen über die Zusammensetzung der Oberfläche, 

beispielsweise Elementzusammensetzung und insbesondere deren Bindungszustand, zu 

erhalten, sind spektroskopische Methoden wie die Röntgenphotoelektronenspektroskopie 

(XPS, engl. X-Ray Photoelectron Spectroscopy) geeignet. Mit der XPS kann in den 

meisten Fällen nicht-destruktiv die Elementzusammensetzung der Oberfläche mit einer 

Empfindlichkeit von bis zu 0.1 at-% und einer Informationstiefe von wenigen Nanometern 

x
z
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analysiert werden.[165] Dabei werden zunächst energieaufgelöste Photoelektronenspektren 

erhalten. Aus diesen wird dann beispielsweise in dieser Arbeit die Initiatordichte ermittelt, 

indem das für Brom spezifische Signal quantifiziert, dann referenziert und probenübergreifend 

verglichen wird. 

Initiator: Br3d-Signal

Referenz: Si2p-Signal

Abbildung 2.32: Überblick über die Anwendung von XPS in dieser Arbeit. Ausgehend von einer 
mikrostrukturierten Probe können durch lateral aufgelöste XPS Signale für die Initiatorschicht, insbesondere das 
Br3d-Signal, erhalten werden. Simultan kann auch das Si2p-Signal für das Substrat aus dem mikrostrukturiertem 
Bereich ohne Initiatorschicht erhalten werden. Dieses wird als Referenz genutzt.

Bei der XPS werden im Ultrahochvakuum bei Drücken von p < 10-7 Pa zunächst durch 

eine Röntgenquelle Röntgenstrahlen einer bestimmten Wellenlänge erzeugt. Diese 

werden dazu genutzt, Photoelektronen aus der Oberfläche der Probe herauszulösen. 

Diese Photoelektronen werden aufgefangen, entsprechend ihrer Energie analysiert und 

detektiert.[166] 

Im einfachsten Fall werden zur Erzeugung der Röntgenstrahlen Anoden verwendet, welche 

aus Aluminium oder Magnesium bestehen. An diesen werden die durch eine Glühkathode 

ausgesendeten Elektronen abgebremst. Durch das Abbremsen wird ca. 1% der eingesetzten 

Energie als Röntgenstrahlung frei. Diese Röntgenstrahlung hat eine vom Anodenmaterial 

abhängige Energie, für die sogenannten Alpha-Linien der genannten Anodenmaterialien 

E = 1488.6 eV (Al-Kα) oder E = 1253.6 eV (Mg-Kα). Zusätzlich zur Röntgenstrahlung wird 

sogenannte Bremsstrahlung mit Energien EB oberhalb der Röntgenstrahlenergie frei. 
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Durch auf Glühkathoden basierende Quellen werden Röntgenstrahlen mit großem 

Strahldurchmesser erzeugt. Um lateral aufgelöste XPS-Messungen zu ermöglichen, wird 

die Glühkathode durch eine Elektronenquelle ersetzt, die einen definierten, lenkbaren 

Elektronenstahl auf eine flächige Anode lenken. So können Röntgenstrahlen mit kleinen 

Strahldurchmessern im Bereich von 10-100 µm erzeugt werden, deren Strahlrichtung und 

-ort durch Umlenken des Elektronenstrahls variiert werden können. 

Elektronenquelle

Anode

Monochromator

Analysator

Probe

Abbildung 2.33: Prinzipieller Aufbau eines Röntgenphotoelektronenspektrometers mit lateral beweglichem 
Anregungsstrahl. In einer Elektronenquelle wird ein lenkbarer Elektronenstrahl (blau) erzeugt. Dieser trifft auf 
eine Anode, an der daraufhin Röntgenstrahlen (blau-violett) emittiert werden. Diese werden über einen Quartz-
Monochromator auf die Probe gelenkt. Von der Probe emittierte Photoelektronen (gelb-orange) werden mittels 
eines Halbkugelanalysators entsprechend ihrer kinetischen Energie aufgetrennt und nach Durchtritt durch den 
Halbkugelanalysator über einen Mehrkanaldetektor detektiert.

Da die erzeugten Röntgenstrahlen zusätzlich zur Nutzenergie auch Bremsstrahlung 

enthalten, werden die Strahlen zunächst auf einen Quarz-Monochromator gelenkt. Dort wird 

die Bremsstrahlung mit Energien E < EB < 12 keV abgelenkt und somit aus dem Strahlengang 

entfernt. Damit wird eine höhere spektrale Auflösung erhalten, wobei zusätzlich eine 

Beschädigung der Probe durch die hochenergetische Bremsstrahlung unterbunden wird.

Der nun monochromatische Röntgenstrahl trifft lokal definiert auf die Probe. Dort werden in 

Folge des Photoeffekts Elektronen herausgelöst. 

Die Energie dieses Elektrons ist über die Energie der zur Anregung genutzten Strahlung sowie 

die Energie des Energieniveaus, aus dem das Elektron stammt, bestimmt. Insgesamt ist die 

kinetische Energie Ekin des austretenden Photoelektrons ausgehend von der Photonenenergie 

der eingestrahlten Röntgenstrahlung hν sowie der Summe aus der Bindungsenergie Ebin und 

der Austrittsarbeit aus dem Material Φ über die Gleichung (30) definiert:

x
z
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(30)

Bei gleichbleibender eingestrahlter Wellenlänge ist die kinetische Energie der Photoelektronen 

somit nur von der Bindungsenergie und der Austrittsarbeit abhängig. Bei der Austrittsarbeit 

handelt es sich um eine material- und gerätespezifische Konstante. Folglich kann über die 

kinetische Energie der Elektronen auf die Bindungsenergie und damit auf das Energieniveau, 

aus dem das Photoelektron herausgelöst wurde, zurückgeschlossen werden.

Kern K L M N

Abbildung 2.34: Schematische Darstellung des Photoeffekts bei der XPS mit resultierendem Spektrum. Durch 
die Einstrahlung von Röntgenstrahlung können Elektronen aus den verschiedenen Schalen K-N eines Atoms 
herausgelöst werden und anschließend detektiert werden. Es werden für die entsprechenden Schalen eines 
Atoms Signale im Spektrum erhalten. 

Diese kinetische Energie Ekin wird mittels eines Halbkugelanalysators gemessen. Nur 

Elektronen mit bestimmter kinetischer Energie E0 können bei gegebener Potentialdifferenz 

die Kreisbahn in diesem passieren und durch den Analysatorspalt am Ende der Kreisbahn mit 

einer Breite dAus durchtreten, um detektiert zu werden. 

Im Zuge der Messung wird während des Herauslösens der Photoelektronen durch 

Bestrahlung der Probe die Potentialdifferenz sequentiell durchgestimmt, um ein 

Energiespektrum für die Photoelektronen zu erhalten. 

( )EE h binkin o U= - +



Grundlagen

60

2.7.4. TOF-SIMS

Massenspektrum

Elementverteilung

Primär-
ionen

Sekundär-
ionen

Abbildung 2.35: Überblick über die Anwendung der Flugzeit-Massenspektrometrie TOF-SIMS im Rahmen 
dieser Arbeit. Durch den lokalen Beschuss der Probe mit Primärionen werden spezifische Sekundärionen 
erhalten. Aus den so für jeden Messpunkt erhaltenen Massenspektren können räumliche Elementverteilungen 
bestimmt werden.

Mittels der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (TOF-SIMS, engl. Time of Flight 

- Secondary Ion Mass Spectrometry) können destruktiv Materialien hinsichtlich ihrer 

chemischen Komposition mit niedriger Informationstiefe sowie hoher Empfindlichkeit 

untersucht werden. Typische Informationstiefen sind im Bereich weniger Monolagen, d.h. von 

1-2 nm, während Empfindlichkeiten im Bereich von 10-3 at-% erreichbar sind. 

Bei der TOF-SIMS werden durch den lokalen Beschuss des Materials mit Primärionen 

sogenannte Sekundärionen aus dem Material gelöst. Diese werden anschließend bezüglich 

ihrer Massen aufgetrennt und detektiert.

So werden Massenspektren mit räumlicher Zuordnung erhalten. In diesen Massenspektren 

ist die Häufigkeit in Abhängigkeit des Masse-zu-Ladungsverhältnisses aufgetragen. Mittels 

des Masse-zu-Ladungsverhältnisses kann eine Zuordnung zu Fragmenten aus dem Material 

getroffen werden. 

Ein TOF-SIMS besteht aus vier grundlegenden Bauteilen. Um die Massenspektren zu 

erzeugen, wird eine Ionenquelle und ein Ionendetektor samt Flugzeit-Analysator benötigt. 

Zusätzlich wird oft eine Elektronenquelle verbaut, welche zur Ladungsneutralisation genutzt 
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werden kann. Darüber hinaus ist in den meisten Geräten eine sogenannte Sputterquelle 

verbaut. Diese erzeugt ebenfalls Ionen, welche jedoch zum gezielten Abtrag der Oberfläche 

zwischen der Aufnahme der Massenspektren genutzt werden.

Detektor

Sputter-
Quelle

El
ek

tr
on

en
-

Q
ue

lle

Ione
n-

Que
lle

Abbildung 2.36: Anordnung der Instrumente, welche für eine TOF-SIMS-Messnug genutzt werden, relativ 
zur Probe. Neben der Ionenquelle und der meist in Richtung der Oberflächennormalen positionierten 
Detektionseinheit ist oft eine Elektronenquelle zur Ladungsneutralisation und eine Sputterquelle installiert.

Um die Massenspektren zu erhalten, werden zunächst Primärionen erzeugt. In dem 

in dieser Arbeit verwendeten Gerät wird eine Flüssigmetall-Ionenkanone (LMIG, engl. 

Liquid Metal Ion Gun) genutzt. In dieser wird das zu ionisierende Material, in dieser Arbeit 

Bismut, zunächst geschmolzen. Anschließend wird ein elektromagnetisches Feld mit einer 

Beschleunigungsspannung UBE entlang einer Kapillare erzeugt, durch die das flüssige Metall 

hindurchtritt. Durch dieses Feld wird das flüssige Metall zu einer ionischen Spezies Mn+ mit 

einer Ladung n ionisiert und beschleunigt. Dabei erhält die Spezies eine ladungsabhängige 

kinetische Energie Ekin:

(31)

Die entstehenden Ionen werden durch elektromagnetische Optiken gepulst in Richtung 

der Probe gelenkt und fokussiert. Die Dauer der Ionenpulse tIP ist << 100 ns. So wird 

gewährleistet, dass die an der Oberfläche erzeugten Sekundärionen zum näherungsweise 

E U nkin BE=
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gleichen Zeitpunkt erzeugt werden. Die Dauer der Ionenpulse bestimmt die Massenauflösung 

der erhaltenen Massenspektren. 

Beim Auftreffen auf der Probe wird die kinetische Energie dieser Primärionen auf die 

Oberflächenatome übertragen. Über die Oberflächenatome wird die Energie weiter in das 

Innere des Materials übertragen, wobei der Energieübertrag in alle Raumrichtungen auf 

benachbarte Atome erfolgt. Dies wird als Stoßkaskade (s.Abbildung 2.37) bezeichnet.[167]

Abbildung 2.37: Schematische Darstellung der Stoßkaskade. Durch den Beschuss der Probenoberfläche mit 
einem Primärion (grün) wird in der Probe eine Stoßkaskade ausgelöst. Dabei stoßen die oberflächennahen 
Atome oder Moleküle (grau) untereinander, womit die Energie des Primärions mit Vorzugsrichtung in die Probe 
eingebracht wird. Infolge der Stoßkaskade kann eine ausreichende Energie an ein Oberflächenatom oder 
-molekül abgegeben werden. Dies kann bei einem Atom zum Austritt des Atoms in die Umgebung führen. 
Bei einem Molekül zunächst zur Fragmentation, dann zum Austritt. Die austretenden Spezies werden als 
Sekundärionen (gelb) bezeichnet.

Infolge der Stoßkaskade wird ein geringer Anteil der durch die Primärionenkollision 

eingebrachten Energie an benachbarte Oberflächenatome übertragen. Dort werden dann 

diese Oberflächenatome in Form von Neutralteilchen, aber auch Elektronen und Ionen, 

sogenannte Sekundärionen, vom Material emittiert. Diese Sekundärionen werden via TOF-

SIMS-Analysator detektiert und zum Rückschluss auf die Materialzusammensetzung 

ausgewertet. 

Sekundärionen können sowohl ionisierte Atome, als auch größere Fragmente darstellen, da es 

infolge der Stoßkaskade zu komplexen Fragmentierungsreaktionen kommen kann. Bei diesen 

Fragmentierungsreaktionen kommt es zu Bindungsbrüchen und zur Ionisation, insbesondere 

bei organischen Spezies. Die Größe dieser Fragmente nSI ist eine komplexe Funktion der 

eingebrachten Primärionenenergie EPI, der Material- bzw. Matrixzusammensetzung M und 

dem Abstand dE,A zwischen dem Ort, an dem die Energie eingetragen wurde und dem Ort, an 

dem das Sekundärion emittiert wurde.[167][170]
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(32)

Je größer dieser Abstand, desto tendenziell größer werden die emittierten Sekundärionen, da 

Energiebarrieren für Fragmentierungsreaktionen zu kleineren Fragmenten zunehmend nicht 

mehr überschritten werden können. Dies ist darin begründet, dass die eingebrachte Energie 

mit zunehmendem Radius der Stoßkaskade ausgehend vom Eintragungsort über eine 

größere Fläche verteilt wird, also die Energiedichte im Material abnimmt.

Abbildung 2.38: Einflusszonen im TOF-SIMS. Ausgehend vom Auftreffpunkt der Primärionen (grün) ist der 
Energieeintrag invers proportional zum Abstand vom Auftreffpunkt. Dementsprechend werden im inneren 
Bereich bzw. bei kleinen Abständen eine größere Menge an kleineren Fragmenten (gelb) emittiert. Mit 
zunehmendem Abstand werden kleinere Mengen größerer Fragmente emittiert.

Die erzeugten Sekundärionen werden durch ein elektromagnetisches Feld in Richtung des 

Analysators gelenkt. Dieser Analysator ist gebräuchlicherweise ein Flugzeit-Analysator. Dort 

werden die Sekundärionen zunächst durch ein elektromagnetisches Feld mit bekannter 

Beschleunigungsspannung UBe auf eine einheitliche kinetische Energie beschleunigt. 

Bei einheitlicher kinetischer Energie ist die Geschwindigkeit der Ionen eine Funktion ihrer 

Masse m sowie ihrer Ladung z.

(33)

Um die Ionen nun also bezüglich ihres Verhältnisses von Masse zu Ladung auftrennen zu 

können, wird die Flugzeit der Ionen bestimmt. Dazu werden sie in ein sogenanntes Driftrohr 

mit einer bekannten Länge L geführt, an dessen Ende ein Ionenspiegel mit darauffolgendem 

Detektor positioniert ist. Aus der Flugzeit tFl wird dann mit der Länge der Driftstrecke auf das 

Masse-zu-Ladungsverhältnis m z-1 zurückgerechnet.[170] 
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Dies geschieht bei bekannten Geräteparametern UBe, L sowie tFl über die Beziehung (34):

(34)

Die Massenauflösung des Gerätes Δm m-1 ist zunächst eine Funktion der kinetischen Energie 

der Ionen. Weiterhin muss auch das Verhältnis der Dauer der Ionenpulse tIP, welche zur 

Erzeugung der Sekundärionen verwendet werden, sowie der inversen Detektionsrate des 

Detektionssystems, d.h. der Zeit pro Datenpunkt tDet, zur Flugzeit tFl berücksichtigt werden: 

(35)

Die Zahl der Ionen, welche pro Zeiteinheit detektiert werden, wird abschließend als Intensität 

gegen dieses Masse-zu-Ladungsverhältnis aufgetragen. Die Intensität IIon für eine ionische 

Spezies ist bei konstantem Primärionenstrom proportional zur Dichte ρ der Spezies im 

betrachteten Volumen V, der Ionisationswahrscheinlichkeit WIon dieser Spezies im Volumen 

sowie der Transmissivität TIO,Ion der genutzten Ionenoptiken zur Detektion[170]:

(36) 

Die Transmissivität der Ionenoptiken ist ein gerätespezifischer und ionenunabhängiger 

Parameter. 

Hingegen ist die Ionisationswahrscheinlichkeit WIon eine komplexe Funktion verschiedener 

Parameter, welche zur Voraussage nicht hinreichend quantifiziert werden können. Im 

einfachsten Fall sind diese Parameter die Ionenspezies, die Art der umgebenden Matrix M 

sowie ein Primärionenstrahl-spezifischer Parameter PPI. Der Einfluss dieser Parameter kann 

mehrere Größenordnungen betragen und ist Gegenstand aktueller Forschung.[170]

(37)

Um lateral aufgelöste Messungen zu erhalten, wird der Primärionenstrahl definiert 

auf verschiedene Stellen der Probe gelenkt. An jeder Stelle wird ein Massenspektrum 

aufgenommen und zusammen mit der entsprechenden Positionsinformation gespeichert. Der 

minimale unterscheidbare Strukturdurchmesser ΔLat bzw. das Inverse der lateralen Auflösung 

wird dabei über den effektiven Primärionenstrahl-Durchmesser deff, welcher die durch die 

Primärionen beeinflusste Fläche auf der Probe beschreibt, sowie die Primärionendosis DPI und 

die Ionisierungswahrscheinlichkeit WIon beschrieben[170]:
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(38)

Aus Gleichung (38) kann abgeleitet werden, dass eine lateral hochaufgelöste Messung 

mittels TOF-SIMS die Massenauflösung erniedrigt. Sowohl die Massenauflösung als auch der 

minimal unterscheidbare Strukturdurchmesser skalieren proportional zur Primärionendosis 

und damit auch zur Primärionen-Pulsdauer tIP. 

Theoretisch erreichbare unterscheidbare Strukturdurchmesser bei Verlust der 

Massenauflösung liegen bei TOF-SIMS im Bereich von 2-5 nm für organische Materialien mit 

hoher Ionisierungswahrscheinlichkeit WIon sowie 5-10 nm für elementare Proben mit kleinerer 

Ionisierungswahrscheinlichkeit. Diese Strukturdurchmesser entsprechen dem Durchmesser 

der minimalen Einflusszone der Stoßkaskade.[168][169] Der technisch mögliche unterscheidbare 

Strukturdurchmesser ist durch den minimalen Strahldurchmesser limitiert. Dieser liegt bei 

Erhalt der Massenauflösung zwischen 50 und 100 nm.[170]-[172]

Um tiefenaufgelöste Messungen durchzuführen, wird zwischen jeder lateral aufgelösten 

Messung ein Sputterzyklus durchgeführt. In diesem Sputterzyklus werden durch die 

Sputterquelle Ionen mittels einer Beschleunigungsspannung UAb beschleunigt und 

anschließend auf die Probe gelenkt. Dort werden entsprechend Sekundärionen herausgelöst, 

womit die Probenoberfläche abtragen wird. 

Je nach Probe werden dabei unter anderem Cx
n+- oder Arx

n+- Spezies verwendet. Bei 

konstanter Probenzusammensetzung ist die Abtragsrate kAb, d.h. die erreichte Abtragstiefe 

pro Zeiteinheit, dabei eine Funktion der Clustergröße x der Spezies und der kinetischen 

Energie der abtragenden Spezies Ekin,Ab, welche wiederum von der Beschleunigungsspannung 

UAb sowie der Ladung der Spezies n abhängt [167][170]:

(39)

Durch die materialabhängige Abtragsrate sowie Aufrauung der Oberfläche infolge des 

Abtrags ist die Tiefenauflösung der TOF-SIMS begrenzt. Erst durch den Einsatz von 

Ionenquellen, welche vergleichsweise große, einfach geladene Cluster emittieren, wie 

beispielsweise die in dieser Arbeit verwendeten Ar1600
+-Cluster, sind Tiefenauflösungen von 

1-2 nm auch für organische Materialien möglich geworden.[173]

Die Abfolge der zuvor beschriebenen Mess- sowie Abtrags- und optionalen 

Neutralisationszyklen ist in der folgenden Abbildung 2.39 dargestellt. 
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Abbildung 2.39: Zeitliche Pulsfolge während einer Tiefenprofilierung mittels TOF-SIMS mit eingeschalteter 
Ladungsneutralisation. Zeitgleich mit dem schmalen Analyse- bzw. Primärionenpuls wird die Extraktion der 
Sekundärionen gestartet. Um alle Sekundärionen zu erfassen, ist die Extraktion länger als der Primärionenpuls. 
Mit zeitlichem Abstand wird der Abtrag durch die Sputterquelle durchgeführt. Währenddessen kann die 
Ladungsneutralisation erfolgen. Üblicherweise wird die Neutralisation vor dem Abtragen gestartet, um sowohl 
die Ladungen infolge der Analyse durch die Primärionen als auch des Abtragens zu neutralisieren.

Zu Beginn der Messung wird durch die Analyse-Quelle, bzw. die Primärionen-Quelle, 

ein Primärionenpuls in Richtung der Oberfläche gelenkt. Zeitgleich mit diesem Puls wird 

auch die Extraktionseinheit aktiviert. Durch die Primärionen werden Sekundärionen von 

der Probenoberfläche herausgelöst und durch die Extraktion in Richtung des Detektors 

beschleunigt. 

Nach dem Ende des Primärionenpulses werden keine weiteren Sekundärionen generiert. 

Zuvor generierte, in der Probenkammer verbliebene Sekundärionen werden jedoch weiterhin 

extrahiert und detektiert. Anschließend wird auch die Extraktion abgeschaltet. Die Dauer 

vom Ende des Analysepulses bis zum Ende der Extraktion bestimmt die maximal erfassbare 

Masse. Nach dem Ende der Extraktion wird durch die Sputterquelle ein Abtragspuls zum 

Abtragen der Probenoberfläche in Richtung der Probe gelenkt. Anschließend beginnt der 

zweite Messzyklus. 

Optional können durch eine Elektronenquelle, die sogenannte Floodgun, Elektronen auf die 

Probe gelenkt werden. Der Elektronenpuls beginnt vor dem Abtragspuls und endet erst nach 

diesem. In der Zeit vor dem Abtragspuls werden durch die Erzeugung der Sekundärionen 

generierte Probenladungen neutralisiert, während und nach dem Abtragspuls die Ladungen, 

welche beim Abtrag erzeugt wurden. 
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Durch die gezeigte Abfolge aus m Zyklen, welche jeweils aus Analyse und Abtrag bestehen, 

werden durch eine lateral aufgelöste Messung m Matrizen mit d·d Massenspektren erhalten, 

wobei d jeweils die Größe des Messbereiches entlang einer Achse in Bildpunkten ist und m 

die Zahl der Messzyklen, welche durch Sputterzyklen unterbrochen wurden, d.h. zwischen 

denen ein zusätzlicher Oberflächenabtrag erfolgt ist. Dies ist schematisch in der folgenden 

Abbildung 2.40 visualisiert.
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Abbildung 2.40: Aus einer Tiefenprofilierung mittels TOF-SIMS erhaltene Daten. Es werden für jeden 
Analysezyklus mit d Datenpunkten in jeder Lateralkoordinate d2 Massenspektren erhalten. Das Probenvolumen, 
welches jedes dieser Massenspektren beschreibt, ist über die laterale Auflösung und Tiefenauflösung pro 
Analysezyklus definiert. Aus der Abfolge von m Analyse- und Sputterzyklen werden somit m Matrizen mit jeweils 
d2 Massenspektren erhalten.

x
z



Grundlagen

68

2.7.5. Auflichtmikroskopische Methoden
Neben den zuvor vorgestellten etablierten Charakterisierungsmethoden werden in dieser 

Arbeit zur Charakterisierung des Schaltverhaltens, d.h. der temperaturabhängigen Quellgrade 

und Geschwindigkeitskonstanten, zwei auflichtmikroskopische Methoden verwendet. In den 

folgenden Kapiteln werden diese auflichtmikroskopischen Methoden mit den verwendeten 

experimentellen Aufbauen sowie die Auswertung der erhaltenen Daten erläutert.

2.7.5.1. Photothermische Lasermanipulation

Geschwindigkeitskonstanten

relative Quellgrade

Abbildung 2.41: Übersicht über die aus den stroboskopischen Messungen erhaltenen Daten mit schematischer 
Ansicht der Methode. Durch das photothermische Heizen mit gleichzeitiger auflichtmikroskopischer 
Beobachtung können die temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade für das Schalten 
von stimuliresponsiven Polymerbürsten erhalten werden.

Mit etablierten Charakterisierungsmethoden, wie den ab Kapitel 2.7 beschriebenen, können 

Polymerbürsten im Bezug auf Schichtdicken und Zusammensetzung charakterisiert werden. 

Um die Thermodynamik und Kinetik des Schaltvorganges dieser Bürsten erfassen zu können, 

muss dieser Schaltvorgang aufgrund der zu erwartenden Geschwindigkeitskonstanten 

im Millisekundenbereich mit hoher zeitlicher Auflösung analysiert werden. Dazu wird eine 

laserstroboskopische Methode verwendet. Bei dieser Methode wird die Polymerbürste 

auflichtmikroskopisch beobachtet, während der Schaltvorgang über schlagartige 
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photothermische Erwärmung der Probe induziert wird. Mittels dieses Verfahrens werden 

einerseits temperaturabhängige Geschwindigkeitskonstanten für den Schaltvorgang, aber 

auch die zugehörigen relativen Quellgrade erhalten. Der dazu verwendete Aufbau ist in der 

folgenden Abbildung 2.42 gezeigt. Eine detaillierte Diskussion ist in der Literatur zu finden.[208]

Strahlfalle

Steuerung

Datenleitung

Strahlengang

Laser AOTF
Strahlfalle

Mikroskop

Fkt.-Gen.

Photo-
Diode

Netzteil

Abbildung 2.42: Strahlengang und Aufbau für die stroboskopischen Messungen. Ein durch ein Netzteil 
gespeister Dauerstrich-Laser emittiert grünes Licht mit einer Wellenlänge von 532 nm. Dieses Licht wird durch 
einen AOTF geleitet. Dieser kann, gesteuert über einen Funktionsgenerator, das Licht anteilig in eine Strahlfalle 
oder in den weiteren Strahlengang leiten. Im weiteren Strahlengang wird ein Teil des Lichtes über einen 
teildurchlässigen Spiegel in Richtung einer Photodiode zur Leistungsmessung geleitet. Der andere Teil wird über 
einen Beamexpander aufgeweitet und wiederum durch einen teildurchlässigen Spiegel zu 99% in eine Strahlfalle 
geleitet. Der verbleibende Anteil wird in den Fuß des Mikroskops eingekoppelt. 

Für die schlagartige photothermische Erwärmung wird ein grüner Laserstrahl mit einer 

Wellenlänge von 532 nm genutzt. Dieser wird von einem rauscharmen Dauerstrich-

Diodenlaser (RLTMLL-532, Roithner LaserTechnik) erzeugt.

Anschließend wird der Laserstrahl durch einen acusto-optischen Modulator (AOTF, 

engl. acusto-optical tunable Filter) geleitet. Durch diesen AOTF (AOTFnC-VIS, AA Opto-

Electronics) kann der Laserstrahl mit einstellbarem Anteil in eine Strahlfalle oder in Richtung 

eines Mikroskops geleitet werden. 

Dadurch kann einerseits die Laserleistung, welche am Mikroskop bzw. der dort befindlichen 

Probe anliegt, verändert werden. Andererseits kann der Laserstrahl durch abwechselndes 

Umleiten in die Strahlfalle und in Richtung Mikroskop gepulst werden. Welcher Anteil in 

welche Richtung abgelenkt wird, ist spannungsgesteuert. Die Steuerungsspannung wird 

über einen einstellbaren Funktionsgenerator (33210A, Agilent) geliefert.

y
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Nach dem AOTF wird ein geringer Anteil des Laserstrahls mittels eines teildurchlässigen 

Spiegels in eine Photodiode (BPW21R, Vishay) abgelenkt. Durch diese Photodiode wird die 

relative Laserleistung, die in Richtung des Mikroskops gelenkt wird, ermittelt. 

Der Anteil des Laserstrahls, der in Richtung des Mikroskops gelenkt ist, wird mittels eines 

Strahlaufweiters (7x, Spindler & Hoyer) aufgeweitet und über einen weiteren teildurchlässigen 

Spiegel geleitet. An diesem teildurchlässigen Spiegel wird die Laserintensität auf 1% der 

Ausgangsintensität abgeschwächt, indem 99% der Strahlintensität in Richtung einer 

Strahlfalle hindurchtritt. Mit der verbleibenden Laserintensität wird in den Fuß des Mikroskops 

eingekoppelt. 

 

Beleuchtung

Aufnahme

Erwärmung

Kamera 
(Dalsa)

Kamera 
(Watec)

Probe
Grob-/
Feintrieb

Motor-
tisch

Objektiv

Spiegel

Lichtquelle

Abbildung 2.43: Modifiziertes Auflichtmikroskop für die laserstroboskopischen Messungen. Durch die 
Belichtungseinheit wird Licht erzeugt, welches über den Beleuchtungsstrahlengang durch das Objektiv in 
Richtung der Probe gelenkt wird. Dort wird es reflektiert und über den Aufnahmestrahlengang in Richtung der 
Kamera geführt. Über den Fuß des Mikroskops wird grünes Laserlicht eingekoppelt und über einen Kondensor 
auf die Unterseite der Probe fokussiert. Somit wird die Probe photothermisch geheizt.
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Für die laserstroboskopische Methode wird ein modifiziertes Auflichtmikroskop verwendet. 

Der eingekoppelte Laserstrahl wird über einen Umlenkspiegel in Richtung eines 

Kondensorbjektivs (Achromat, Carl Zeiss Jena) gelenkt und durch dieses auf die Rückseite 

der Probe fokussiert. 

Mittels einer Halogenlampe (64210NBP, Osram) in einem Lampengehäuse mit 

Parabolspiegel wird die Probe beleuchtet. Dazu wird das Licht über einen Umlenkspiegel 

umgelenkt und durch das verwendete Objektiv auf die Probe fokussiert. Es steht ein Objektiv 

mit zehnfacher Vergrößerung (10x Fluor Plan 0.30 W, ∞/0, WD 3.5, Nikon) sowie ein Objektiv 

mit vierzigfacher Vergrößerung (40x Fluor Plan 0.80 W, ∞/0 WD 2.0, Nikon) zur Verfügung. 

Das Licht wird von der Probe reflektiert und zurück durch das Objektiv in Richtung einer 

Kamera (DS-02M30, Dalsa) gelenkt. Dort wird das Bild aufgenommen. 

Durch den Laserstrahl, welcher durch ein Objektiv auf die Rückseite der Probe fokussiert wird, 

findet eine photothermische Erwärmung der Probe statt. Dabei wird die eingestrahlte Energie 

durch das Substrat absorbiert und dieses infolgedessen erwärmt. 

Glas-
substrat

λ = 532 nm

Titan
(150 nm)

T

Silizium
(150 nm)

Abbildung 2.44: Photothermisches Heizen durch fokussiertes Laserlicht (grün) bei gleichzeitiger Beobachtung 
der in Flüssigkeit gequollenen Polymerbürste durch ein Immersionsobjektiv (oben). (linksseitig) Aufbau 
des Substrats aus Glasträger (hellgrau), Titanschicht (gold) und Silizium-Deckschicht (dunkelgrau) und 
Polymerbürste in Flüssigkeit (blau). (rechtsseitig) Schematisches radialsymmetrisches Temperaturprofil im 
Substrat infolge des photothermischen Heizens als Auftragung der Temperatur gegen die Ortskoordinate (rot).

Durch das Abbe-Limit (s. Kapitel 2.7.1) ist der minimale Strahldurchmesser des fokussierten 

Lasers auf der Probe definiert. Im Fokus zeigt der verwendete Laser mit einer Wellenlänge 
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von 532 nm ein Gauß-förmiges Intensitätsprofil. Folglich kann die Intensitätsverteilung I(r) in 

Abhängigkeit des Radius r vom Mittelpunkt des Strahls anhand des Strahldurchmessers d, 

welcher über den Abfall der Intensität des Laserstrahls auf e-2 definiert werden kann, 

beschrieben werden.

(40)

Die Maximalintensität I0 des Laserstrahls im Zentrum ist für den radialsymmetrischen 

Laserspot über die eingestrahlte Leistung P definiert:

(41)

Durch die Gauß-förmige radiale Intensitätsverteilung des Laserstrahls wird ein radial 

symmetrisches, ebenfalls Gauß-förmiges Temperaturprofil im Substrat induziert. 

Die Erwärmung des Substrats wird generell durch die Wärmeleitungsgleichung für 

photothermische Prozesse auf Metalloberflächen anhand der Dichte ρ, der Wärmekapazität 

cp und der zeitlichen Temperaturänderung dT/dt beschrieben. Dabei sind zwei Prozesse 

zu beachten: Einerseits der Wärmetransport durch thermische Diffusion, beschrieben mit 

der Wärmeleitfähigkeit k, andererseits der durch den photothermischen Effekt zugeführte 

Wärmestrom Q.

(42)

Der Wärmestrom Q durch den Laser kann anhand der Intensität I(r) des Laserstrahls, welcher 

mit der Eindringtiefe LIn zu einem Anteil ε im Substrat absorbiert wird, beschrieben werden.

(43) 

Unter der Annahme von vollständiger Absorption an der Oberfläche kann diese Gleichung 

weiter vereinfacht werden, sodass der Wärmestrom Q zunächst nur von der Intensität des 

Lasers I(r) abhängt. Damit kann die Temperatur im Zentrum des Laserspots Tmax über den 

Strahldurchmesser d und die eingestrahlte Leistung P berechnet werden.

(44)
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Für den stationären Fall kann dann die vom Radius r abhängige Temperatur anhand der 

Temperatur im Zentrum des Laserspots Tmax, der Laserintensität I0 und des minimalen 

Strahldurchmessers d beschrieben werden.

(45) 

Durch die Lasereinstrahlung wird die Substratoberfläche und folglich die Polymerbürste 

radial definiert erwärmt. Dadurch wird der Schaltvorgang induziert, wobei der resultierende 

radiale Quellgrad über das mittels Gleichung (45) beschriebene Temperaturprofil direkt 

einer Temperatur zugeordnet werden kann. Auch die entsprechend messbaren radialen 

Geschwindigkeitskonstanten können so zugeordnet werden. Somit wird eine simultane 

Messung der temperaturabhängigen Quellgrade und Geschwindigkeitskonstanten 

ermöglicht. 

Die auflichtmikroskopische Beobachtung der Polymerbürsten mit Schichtdicken hw im Bereich 

unterhalb von 200 nm im in Wasser gequollenen Zustand wird durch Interferenzeffekte 

ermöglicht. Diese können vereinfacht anhand einer auflichtmikroskopischen Aufnahme mit 

monochromatischer Auflichtbeleuchtung erklärt werden. Das monochromatische Licht wird 

durch das Objektiv auf die Probe geleitet.

hD

hw

Abbildung 2.45: Gequollene (links) und entquollene (rechts) Polymerbürste auf einem Substrat (grau). Bei der 
Beobachtung im Auflicht findet eine Reflexion vereinfacht an der Grenzfläche Polymer/Lösungsmittel und am 
Substrat statt. Es kommt zur Interferenz zwischen dem von beiden Ebenen reflektierten Licht (rot, blau). Bei der 
gequollenen Schichtdicke hw wird eine konstruktive Interferenz erhalten, bei der entquollenen Schichtdicke hD 
eine destruktive Interferenz.
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Dort kann das Licht an zwei Ebenen reflektiert werden. Zum einen an der Oberfläche 

der Polymerbürste, zum anderen an der Substratoberfläche. Durch die Interferenz der 

Strahlengänge, die durch diese beiden Reflexionsebenen bedingt sind, wird die detektierte 

Helligkeit bestimmt. Dabei ist der entscheidende Parameter die Wegdifferenz der zwei 

Strahlengänge. Diese Wegdifferenz ist direkt proportional zur Schichtdicke.

Im gequollenen Zustand nimmt die Polymerbürste eine im Vergleich zum entquollenen 

Zustand erhöhte Schichtdicke d = hw an. Bei der dadurch bedingten Wegdifferenz ist die 

Interferenz der beiden Strahlengänge im Medium mit einem Brechungsindex n konstruktiv. 

Die Bedingung für konstruktive Interferenz ist jeweils für Wellenlängen λ erfüllt, für die gilt:

(46)

Somit ist die detektierte Intensität erhöht. Im auflichtmikroskopischen Bild ist ein hoher 

Grauwert zu erkennen, d.h. ein heller Bildbereich. 

Beim Entquellen der Polymerbürste wird die Schichtdicke auf d = hd erniedrigt. Folglich wird 

die Wegdifferenz gleichermaßen erniedrigt. Aus der zuvor konstruktiven Interferenz wird 

durch die Phasenverschiebung der beiden Strahlengänge zueinander zunehmend eine 

destruktive Interferenz, wobei für die Wellenlängen λ, die destruktiv interferieren, gilt:

(47)

Durch die zunehmend destruktive Interferenz wird die detektierte Intensität erniedrigt. 

Somit wird der Grauwert abhängig vom Quellgrad der Bürste erniedrigt, der entsprechende 

Bildbereich wird also dunkler. In einem Schichtdickenbereich von 0-200 nm ist die Änderung 

des Grauwertes linear mit der Schichtdicke verknüpft.[199][208]

Durch die Kombination aus der zuvor beschriebenen, auflichtmikroskopischen Beobachtung 

der Polymerbürste und der photothermischen Erwärmung können stroboskopische 

Laserexperimente realisiert werden. Mittels dieser Experimente ist es möglich, die 

Schaltkinetik der Polymerbürsten aufzuklären. 

Dazu wird die aufgenommene Bildfolge aus der auflichtmikroskopischen Beobachtung 

zeitlich mit gepulster photothermischer Erwärmung synchronisiert. Das erste aufgenommene 

Bild wird zu Beginn des ersten Laserpulses aufgenommen. Während dann die Bildaufnahme 

bei einer Belichtungszeit von 0.1 ms und einer Bildwiederholrate von 25 Hz (entsprechend 

nh2konst wm =

nd nh4 2dest dm = =
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40 ms Periodendauer) erfolgt, wird der Laser mit einer Pulsdauer von 20 ms bei einer 

Periodendauer von 39.9 ms gepulst.

Daraus resultiert eine Verschiebung von 0.1 ms pro Aufnahme/Heiz-Zyklus. Somit erfolgt die 

Aufnahme des n-ten Bildes (0.1·n) ms nach dem Einsetzen des Laserpulses. Entsprechend 

werden zur vollständigen Abbildung des Laserpulses und des entsprechenden Zeitraumes 

ohne Laserbestrahlung (39.9 / 0.1) Bilder benötigt. 

Mit dem Einsetzen des Laserpulses wird die Probe instantan erwärmt. Somit wird das 

Schrumpfen des Polymers induziert und der Zustand der Polymerbürste zu verschiedenen 

Zeitpunkten abgebildet. Nach dem Ende des Laserpulses wird das Quellen des Polymers bei 

Raumtemperatur zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Ende der Erwärmung abgebildet.
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Abbildung 2.46: Zeitliche Auftragung der Heiz- und der entsprechenden Aufnahmepulse im Verlauf 
des stroboskopischen Experiments mit Schema der erhaltenen Bilder für die auf den jeweiligen Bildern 
aufgenommenen Prozesse. Wird die Polymerbürste während des Heizens zu unterschiedlichen Zeiten nach 
Einsetzen des Heizpulses aufgenommen, so werden Bilder erhalten, die das Schrumpfen zeigen. Der Grauwert 
auf den auszuwertenden Kreisen (blau, grün, rot) wird erniedrigt. Werden Bilder direkt nach den Heizpulsen 
aufgenommen, wird das Quellen beobachtet. Die Grauwerte auf den Kreisen werden erhöht. Bei ausreichendem 
zeitlichen Abstand zwischen Heiz- und Aufnahmepuls wird die Bürste im gequollenen Zustand beobachtet. 
Diese Bilder dienen als Hintergrund.

Die auf diese Weise erhaltenen Bilderserien werden ausgewertet. Dies geschieht, indem 

zunächst der Mittelpunkt M der Schaltstruktur festgelegt wird. Dann werden alle Grauwerte 

gemittelt, welche auf Radien in bestimmten Abständen vom Mittelpunkt der Schaltstruktur 
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liegen. So wird für ein Bild n eine Zuordnung von Radien um den Mittelpunkt M zu gemittelten 

Grauwerten Grn,r erhalten. Somit wird für jeden Radius ein Grauwertverlauf über die Bilderserie 

enthalten, wobei durch die stroboskopische Verschiebung jedes Bild einem Zeitpunkt t(n) 

zugeordnet werden kann.
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Abbildung 2.47: Erhaltene Grauwertverläufe durch die Auswertung der Bilderserien, welche das Schrumpfen 
und Quellen infolge der photothermischen Erwärmung abbilden. Über die auf den Bildern indizierten Kreise 
(blau, grün, rot) werden alle Grauwerte gemittelt. Damit wird pro Bild und Kreis ein Grauwert erhalten. Durch 
die Aneinanderreihung dieser Grauwerte pro Bild und Kreis werden zeitliche Grauwertverläufe (unten, über die 
Farben zu den in den Bildern indizierten Kreisen zugeordnet) erhalten, da jedes Bild einen Zeitschritt relativ zum 
Einsetzen des Heizens repräsentiert. Es wird zunächst eine Erniedrigung der Grauwerte vom Anfangsgrauwert 
auf einen minimalen Grauwert erhalten, welche das Entquellen des Polymers beschreibt. Dann wird eine 
Erhöhung des Grauwertes auf den Ausgangsgrauwert erhalten, welche das Quellen repräsentiert. Zuletzt wird 
ein konstanter Grauwert erhalten, welche den gequollenen Zustand der Polymerbürste zeigt.

In diesem Grauwertverlauf ist jeweils zunächst das Schrumpfen der Polymerbürste 

als Erniedrigung des Grauwertes aufgezeichnet. Anschließend folgt als Erhöhung des 

Grauwertes auf den Ausgangsgrauwert die Abbildung des Quellens. Der Grauwert ist jeweils 

linear proportional zum Quellgrad der Polymerbürste. Somit können die Grauwertverläufe 

auch als Quellgradverläufe bezeichnet werden.

Die erhaltenen Quellgradverläufe werden anschließend zwischen dem gemeinsamen 

maximalen Grauwert zum Zeitpunkt t0 sowie dem minimalen Grauwert aller in der Messung 

aufgenommenen Grauwertverläufe  Grmin skaliert. 
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Der maximale Grauwert Grmax wird gleich dem Ausgangsquellgrad S0 = 1 gesetzt, während 

der minimale Grauwert Grmin als Quellgrad S = 0 definiert wird.

Unter der Annahme einer Kinetik 1. Ordnung können die Grauwert- bzw. Quellgradänderungen 

für Schrumpfen und Quellen mittels eines Exponentialfits beschrieben werden. Dieser 

beschreibt den Quellgrad S(t) zum Zeitpunkt t über den entsprechenden Quellgrad S und das 

Produkt aus dem Ausgangsquellgrad S0 und dem Exponentialterm e-kt mit der Zeitkonstante 

k. Die Fitfunktion ist in der folgenden Gleichung (48) gezeigt:

(48)

Die Fitparameter dieses Exponentialfits ergeben dann für das Schrumpfen 

sowohl den Quellgrad S für den jeweiligen Quellgradverlauf als auch die jeweilige 

Geschwindigkeitskonstante k. Für das Quellen wird die Geschwindigkeitskonstante auf diese 

Weise erhalten - der abschließende Quellgrad S entspricht dem Ausgangsquellgrad zum 

Zeitpunkt t0. 
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Abbildung 2.48: Zuordnung der indizierten Kreise, über welche die Grauwerte gemittelt werden, zu den 
Temperaturen beim Schrumpf- und Quellprozess. Das Schrumpfen wird durch das photothermische Heizen 
induziert. Durch das radiale Intensitätsprofil wird ein radiales Temperaturprofil ausgebildet. Jeder der Kreise ist 
daher einer bestimmten Temperatur über das radiale Temperaturprofil zugeordnet. Dementsprechend werden 
für die unterschiedlichen Kreise Quellgradverläufe für das Schrumpfen bei unterschiedlichen Temperaturen 
erhalten. Wird die Polymerbürste nach dem Schrumpfen ohne photothermisches Heizen weiter beobachtet, so 
entspricht die Temperatur ortsunabhängig der Basistemperatur. Es wird für alle Kreise derselbe Quellgradverlauf 
für das Quellen erhalten.

( )S t S S e kt
0= + -
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Die erhaltenen Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade werden über das 

Temperaturprofil einer Temperatur zugeordnet. Beim Schrumpfen, d.h. während der 

photothermischen Erwärmung, ist die Temperatur radial abhängig. Hingegen ist für das 

Quellen, d.h. ohne photothermische Erwärmung, die Temperatur radial unabhängig, also 

beschreiben alle erhaltenen Geschwindigkeitskonstanten das Quellen bei einer Temperatur. 

2.7.5.2. Stationäre Heiz-/Kühlexperimente
Mit der zuvor beschriebenen auflichtmikroskopischen Beobachtung der Polymerbürste 

können zusätzlich stationäre Heiz-/Kühlexperimente durchgeführt werden. Dabei wird die 

Temperatur des Wasserbades, in dem sich die Polymerbürste befindet, kontinuierlich langsam 

erhöht bzw. erniedrigt. Infolgedessen wird der Quellgrad der gesamten Polymerbürste 

kontinuierlich mit der Temperatur erhöht oder erniedrigt. Der über einen Bereich gemittelte 

Grauwert in den auflichtmikroskopischen Aufnahmen gibt den Quellgrad wieder. 

Um diese Experimente durchzuführen, wird eine Polymerbürste in einer spezielle Vorrichtung 

befestigt. Darin befindet sich die Polymerbürste in einem Wasserbad, welches von einem 

Plexiglas-Ring begrenzt wird. 

DraufsichtSeitenansicht

Motor

Heizdraht

Temperatur-
fühler

Rührfisch Probe Lösung

Abbildung 2.49: Schematische Darstellung der Probenzelle für die Heiz-/Kühlexperimente. Die Probe wird 
mittels eines Plexiglas-Ringes auf dem unterliegenden Halter befestigt. Es wird die entsprechende Lösung 
(blau) eingefüllt. In dieser Lösung wird möglichst probennah ein kreisförmiger Heizdraht (schwarz), sowie ein 
Temperaturfühler (mittig, schwarz) platziert. Durch den über einen Schwenkarm angebrachten Magnetrührer 
kann die Lösung über einen Rührfisch durchmischt werden.

In dieses Wasserbad wird ein Thermistor (MA100BF103A, GE) als Temperaturfühler nahe 

des beobachteten Bereiches eingebracht. Über diesen wird kontinuierlich die Temperatur des 
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Wasserbades gemessen. In diesem Wasserbad befindet sich ein ringförmiger, gewendelter 

Heizdraht. An diesen Heizdraht wird über ein regelbares Netzteil (PPS-11603, Voltcraft) 

eine definierte Spannung angelegt, welche einen definierten Stromfluss bedingt. Durch 

diesen Strom wird der Heizdraht erwärmt. Folglich erwärmt sich das Wasser um diesen 

Heizdraht. Um eine homogene Temperatur des Wasserbades zu erreichen, befindet sich 

ein Magnetrührer in einer dem Wasserbad angeschlossenen Zelle. Dieser durchmischt das 

Wasserbad stetig, wobei das Wasser direkt am Heizdraht vorbeigeführt wird.

Die Polymerbürste wird auflichtmikroskopisch mit der kleinstmöglichen Vergrößerung 

beobachtet. Dadurch kann der Quellgrad für eine möglichst große Fläche auf der Bürste 

erfasst und über diese Fläche gemittelt werden.
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Abbildung 2.50: Darstellung der erhaltenen Bilder und zeitlicher Verlauf von Strom, Temperatur und über die 
Bilder gemitteltem Grauwert. Zu Beginn des Experimentes wird ohne Stromfluss bei konstanter Temperatur ein 
konstanter Grauwert als Hintergrundsgrauwert für die Polymerbürste im gequollenen Zustand aufgezeichnet. 
Anschließend wird der Strom erhöht, wodurch die Temperatur steigt. Infolgedessen entquillt die Polymerbürste, 
womit der Grauwert auf einen Endgrauwert, welcher dem Grauwert für die Polymerbürste im entquollenen 
Zustand entspricht, erniedrigt wird. Der Strom wird dann kontinuierlich verringert, sodass wieder die 
Ausgangstemperatur eingestellt wird. Hier wird der Ausgangsgrauwert erhalten.

Ein typisches Experiment beginnt mit einer Vorlaufzeit, in welcher die Polymerbürste ohne 

weitere Heizung oder Kühlung beobachtet wird. Dabei kann sowohl die Erwärmung aus einem 

vorgekühlten Zustand erfolgen als auch eine konstante Temperatur herrschen. 
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Am Ende dieser Vorlaufzeit ist die Temperatur und damit der Quellgrad der Bürste konstant. 

Bilder aus diesem Zeitbereich können als Hintergrund verwendet werden. Nach dieser 

Vorlaufzeit wird gemäß der in Abbildung 2.50 gezeigten Funktion eine Spannung an den 

Heizdraht angelegt. Durch den so induzierten Stromfluss wird der Draht und damit das 

Wasserbad erwärmt. Folglich wird der Quellgrad der Polymerbürste im Falle eines LCST-

Verhaltens bis zu einem Endwert erniedrigt. Einhergehend wird eine Erniedrigung des 

gemessenen Grauwertes beobachtet.

Ab einem Zeitpunkt t1/2 wird die Spannung, welche durch den Heizdraht fließt, erniedrigt. 

Das Wasserbad und die Bürste kühlen durch den Wärmeaustausch mit der Umgebung 

ab. Entsprechend der eingesetzten Spannungskurve wird ein linearer Temperaturgradient 

erhalten. Mit der Temperatur steigt der Quellgrad der Polymerbürste auf den Ausgangswert 

zu Beginn des Experimentes an. Somit wird ein Rückgang des Grauwertes auf den 

Ausgangsgrauwert beobachtet. Nach dem Schaltvorgang der Bürste werden weitere 

Bilder aufgenommen, welche die Bürste im gequollenen Zustand zeigen und ebenfalls als 

Hintergrund verwendet werden können.

2.8. Charakterisierung von Polymerbürsten
Methoden zur Polymercharakterisierung sind überwiegend Methoden, welche nur bei 

gelösten Polymeren eingesetzt werden können, wie beispielsweise verschiedene Arten 

der Kernresonanz-Spektroskopie NMR oder Chromatographie. Diese Methoden sind 

für Polymerbürsten nicht oder nur nach aufwändiger Präparation unter Zerstörung der 

Bürstenstruktur anwendbar.

Aufgrund der geringen Schichtdicken im Nanometerbereich sind zur Analyse von 

Polymerbürsten oberflächensensitive Methoden notwendig. Zu diesen Methoden zählen 

Ellipsometrie, ATR-IR-Spektroskopie oder auch verschiedene beugungsbasierte Methoden 

wie Neutronenbeugung.[72][112][175][176] Zunehmend gewinnen darüber hinaus die AFM, XPS 

und auch TOF-SIMS an Bedeutung.

Im Folgenden ist für die in Kapitel 2.7 vorgestellten Methoden der aktuelle Stand 

der Untersuchungen an Polymerbürsten zusammengefasst. Dabei wird primär auf 

Untersuchungen an den in dieser Arbeit verwendeten Polymeren PDMAEMA und PEGMA 

oder vergleichbaren Polymeren eingegangen.
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2.8.1. Licht- und Fluoreszenzmikroskopie
Untersuchungen an Polymerbürsten mittels Licht- und Fluoreszenzmikroskopie werden 

insbesondere durchgeführt, um Proteinadsorption und Aufnahme in Zellen zu detektieren. 

Direkte Untersuchungen an Polymerbürsten sind jedoch relativ selten zu finden.

Es konnte eine selektive Proteinadsorption an einer strukturierten PEGMA-Polymerschicht 

gezeigt werden.[89] Dazu wurden lokal definiert Antikörper auf diese strukturierte 

Polymerschicht aufgebracht und mittels Fluoreszenzmikroskopie die Anbindung 

fluoreszierender Spezies an diese Antikörper nachgewiesen.

Die Aufnahme von Polykationen wie PDMAEMA in Zellen konnte ebenfalls durch 

Fluoreszenzmikroskopie gezeigt werden. Dazu wurde DNA mittels PDMAEMA komplexiert 

und nach der Zellaufnahme durch fluoreszente Anfärbung sichtbar gemacht.[177]

2.8.2. AFM
Die AFM wird zur Abbildung der Topographie und mechanischer (Oberflächen-)

Eigenschaften von Polymerbürsten verwendet. Dazu werden je nach Zielsetzung einerseits 

unstrukturierte, andererseits auch strukturierte Bürsten untersucht.[49][178][179] 

An unstrukturierten Bürsten konnte mittels AFM beispielsweise die Oberflächenstruktur 

von PNIPAAm- und PEGMA-Polymerbürsten abgebildet werden.[180] Auch eine 

lösungsmittelinduzierte Umordnung von Polymerfilmen konnte gezeigt werden.[180]-[182] 

Darüber hinaus konnte auch die Immobilisierung von Partikeln in einer Bürste anhand von 

AFM detektiert werden.[183]

An strukturierten Bürsten wurden durch AFM insbesondere Messungen der Schichtdicke 

durchgeführt. Dies kann auch beispielsweise über Ellipsometrie erfolgen, dafür ist jedoch 

eine genaue Kenntnis der Polymer- und Substrateigenschaften wie der Brechungsindizes 

notwendig.[72][175] Mittels AFM ist die Messung der Schichtdicke ohne diese Kenntnisse 

möglich. Je nach verwendetem Messmodus kann die Messung sowohl im trockenen als 

auch im gequollenen Zustand erfolgen und bietet somit einen Zugang zu Quellgraden. 

Insbesondere durch intermittierende Messmodi kann ein Einfluss auf die Schichtdicke 

weitestgehend ausgeschlossen werden.[78][184]

Derartige Quellgraduntersuchungen wurden an Homo- sowie Copolymeren durchgeführt. 

Es konnte der Einfluss interner Parameter, wie des Polymerisationsgrades, sowie 

externer Parameter, wie des pH-Wertes, auf Schichtdicke und Quellgrad gezeigt 
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werden.[69][78][122][185] Sogar dynamische Untersuchungen des pH-abhängigen Quellverhaltens 

konnten mittels AFM an PMAA [Poly-(Methacrylsäure)]-Bürsten mit einer zeitlichen Auflösung 

im Sekundenbereich erstmals demonstriert werden.[186]

Auch erste Untersuchungen zur Proteinadsorption an PDMAEMA-Polymerbürsten konnten 

durchgeführt werden. Dazu wurden nanostrukturierte Bürsten verwendet.[81] An diesen 

Bürsten konnte durch die Änderung der Oberflächentopographie und Schichtdicke qualitativ 

die Adsorption von BSA gezeigt werden. Komplementierend dazu konnte die Adsorption 

mittels Wiegen durch eine Quarzkristall-Waage beobachtet werden.

2.8.3. XPS
Die Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie wird an Initiatorschichten vor der ATRP 

sowie an einfach aufgebauten Polymerbürsten verwendet. Dabei steht die chemische 

Zusammensetzung im Fokus. 

Initiatorschichten wurden untersucht und deren Oberflächendichte quantifiziert.[47][113][187] Dies 

kann durch XPS im Gegensatz zu Methoden wie Thermogravimetrie und Elementaranalyse 

zerstörungsfrei erfolgen. 

In den XPS-Messungen wurden Initiatorschichten und deren Zusammensetzung sowohl auf 

planaren Substraten als auch auf Membranen untersucht. Im Zuge dessen konnte sowohl die 

relative Abhängigkeit der Initiatordichte von der Zusammensetzung der zur Immobilisierung 

verwendeten Lösung gezeigt werden, als auch die absolute Initiatordichte bestimmt werden.

An Polymerbürsten wird die XPS aufgrund der geringen Informationstiefe insbesondere 

zur Bestimmung der Oberflächenzusammensetzung verwendet.[51][52] Alternativ kann an 

leitenden Polymeren mit geringer Schichtdicke auch die Augerelektronenspektroskopie AES 

zum Einsatz kommen. Dabei ist insbesondere interessant, dass durch hochauflösende XPS-

Messungen die Erfassung der Bindungssituation der vorhandenen Elemente bei gleichzeitiger 

Quantifizierung möglich ist. So konnte das Verhältnis der Kohlenstoffspezies in PDMAEMA 

übereinstimmend mit der chemischen Struktur quantifiziert werden.[183] Eine Veränderung 

dieses Verhältnisses konnte einhergehend mit einer durch pH-Wert und Ionenstärke 

induzierten Änderung der Hydrophilie gezeigt werden und durch die gemessene Erhöhung 

des C=O-Anteils an der Oberfläche auf die Reorientierung der Ester-Gruppen zur Oberfläche 

der Polymerbürste zurückgeführt werden. Eine komplementäre Erniedrigung des Amin-

Anteils an der Oberfläche konnte ebenfalls gefunden werden.[182]
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2.8.4. TOF-SIMS
Eine hochaufgelöste Untersuchung von komplexen Polymersystemen mit lateralen 

Auflösungen von wenigen 100 nm sowie Tiefenauflösungen unterhalb von 5 nm bei 

hoher Empfindlichkeit ist durch den Einsatz von TOF-SIMS möglich. Dabei wurde die 

hohe Tiefenauflösung erst durch den Einsatz von Gascluster-Ionenquellen ermöglicht. An 

anorganischen Proben konnte mittels Clustern wie C60 eine hohe Tiefenauflösung erreicht 

werden. Durch diese Cluster war jedoch keine Analyse von organischen Schichten ohne 

Veränderung der Zusammensetzung möglich. Für diese Proben hat erst die Einführung von 

Inertgas-Clusterquellen, die beispielsweise Ar-Cluster erzeugen, die Untersuchung mit hoher 

Tiefenauflösung ermöglicht.[188]

Dabei ist durch die Analyse molekularer Fragmente eine Unterscheidung von chemisch sehr 

ähnlichen (organischen) Bestandteilen, d.h. eine hohe chemische Auflösung, gegeben. Dies 

ermöglicht das Ermitteln der räumlichen Verteilung der Bestandteile von Makromolekülen, 

insbesondere von Monomeren in Polymeren aber auch Aminosäuren in Proteinen.[189]

Die hohe laterale Auflösung durch den Einsatz fokussierter Primärionenstrahlen 

ermöglicht, zusammen mit der hohen chemischen Auflösung, die Abbildung strukturierter 

Polymeroberflächen, beispielsweise zur Verwendung in Biosensoren.[190] So konnte die 

lokale Immobilisierung von Biotin auf Polymerbürsten und auch die folgende, lokal selektive 

Streptavidinadsorption detektiert werden. Dabei konnten Strukturen mit einer lateralen 

Ausdehnung von 4 µm abgebildet werden.[191]

Die hohe Tiefenauflösung ermöglicht den Nachweis von Umordnungsprozessen in 

Materialien wie Polymeren. Beispielsweise konnte für bromterminierte Polymerketten die 

Umordnung anhand der Verteilung der terminalen Bromatome gezeigt werden.[181]

Durch die chemische Auflösung in Kombination mit hoher Tiefenauflösung ermöglicht 

TOF-SIMS die Visualisierung der Abfolge der Polymerblöcke in Block-Copolymeren aus 

PDMAEMA und PMMA oder PHEMA mit Schichtdicken unterhalb von 10 nm.[192] Dies 

stellt insbesondere aufgrund der hohen chemischen Ähnlichkeit der Monomere hohe 

Anforderungen an die Methode. 

Sogar die Orientierung von adsorbiertem BSA auf hydrophoben und hydrophilen 

Siliziumoberflächen konnte anhand positiv geladener Aminosäurefragmente gezeigt 

werden.[193] Damit konnte auf die Lage von hydrophoben und hydrophilen Oberflächenanteilen 

im BSA zurückgeschlossen werden. 
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Quantitative Aussagen zur Zusammensetzung sind mit TOF-SIMS für Systeme mit 

räumlich wenig veränderlicher Konzentration der zu untersuchenden Spezies möglich. 

Für sehr inhomogene Systeme ist vergleichend eine Untersuchung mit quantifizierenden 

Methoden wie Fluoreszenz- und Röntgenphotoelektronenspektroskopie oder Wiegen via 

Quarzkristallwaage QCM notwendig. Auch probeninterne Standards bekannter Konzentration 

können verwendet werden. Die schwierige Quantifizierung ist insbesondere darin begründet, 

dass die Bildung der Sekundärionen ein nur unzureichend verstandener Prozess ist. 

Sowohl der Einfluss der Sekundärionen als auch der Einfluss der Matrix, in welche die zu 

analysierende Spezies eingebettet ist, sind noch Gegenstand aktueller Forschungen.[194]-[198]

2.8.5. Photothermische Lasermanipulation
Durch die photothermische Lasermanipulation konnte erstmals das intrinsische 

Schaltverhalten von Polymerbürsten auf der Millisekunden-Zeitskala aufgelöst werden. 

Für die in dieser Arbeit verwendeten Polymerbürsten aus PDMAEMA konnte der Einfluss 

des pH-Wertes auf das Schalten erhalten werden.[69] Es konnte gezeigt werden, dass eine 

Erniedrigung des pH-Wertes zum einen eine Verlangsamung des Quellens und Entquellens 

der Polymerbürsten und zum anderen eine Erhöhung der LCST bedingt. Gleichermaßen wird 

eine Erhöhung der Schaltgeschwindigkeit und eine Erniedrigung der LCST bei basischem 

pH-Wert gefunden. Beides konnte auf die Änderung des Protonierungsgrades zurückgeführt 

werden.

Darüber hinaus wurden umfangreiche Studien zu Poly-[N-(Isopropyl)acrylamid] PNIPAAm 

mittels photothermischer Lasermanipulation durchgeführt.[207][208] In diesen wurde das 

Schaltverhalten in Reinstwasser und auch in Salzlösungen aufgeklärt. Es konnte ein Einfluss 

von Anionen sowie Kationen in Abhängigkeit von ihrer Position in der Hofmeister-Reihe 

gezeigt werden.
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3. Experimentelles
Im folgenden wird die Durchführung der Präparation und Untersuchung der 

Polymerbürsten erläutert. Begonnen wird mit der Präparation der Polymerbürsten 

aus PDMAEMA (s. Kapitel 3.1.4.1), PDMAEMA-co-HEMA (s. Kapitel 3.1.4.2) sowie 

PEGMA (s. Kapitel 3.1.4.3) Weiterführend werden in Kapitel 3.2 die an PDMAEMA 

und PDMAEMA-co-HEMA durchgeführten Modifikationen dargelegt. Abschließend 

werden ab Kapitel 3.5 die Experimente und Charakterisierungen beschrieben, welche an 

Initiatorschichten und Polymersystemen durchgeführt wurden. 

3.1. Präparation der Polymerbürsten
Ausgehend von zwei Substrattypen mit Siliziumoberfläche, welche experimentabhängig zum 

Einsatz kommen, werden die Polymerbürsten aufgebaut. Dazu wird die Siliziumoberfläche 

zunächst oxidiert, dann eine Monoschicht abgeschieden und eine Initiatorschicht 

immobilisiert. Via ATRP werden die Polymerbürsten hergestellt.

3.1.1. Substrate

Glassubstrat
150 nm Si  /  150 nm Ti  /  SiO2

Si-Substrat

10 mm

25 mm

Silizium Titan

SiO2

Abbildung 3.1: Verwendete Substrate, maßstabsgetreu. Zum einen werden quadratische Si-Substrate mit 10 
mm Seitenlänge und einer Dicke von 750 µm verwendet. Diese kommen für Untersuchungen an Polymerbürsten 
mittels AFM, TOF-SIMS und XPS zum Einsatz. Zum anderen werden Glassubstrate mit einem Durchmesser 
von 25 mm verwendet. Hier sind auf dem mehrere mm dicken Glasträger jeweils 150 nm dicke Schichten aus 
Titan und Silizium aufgedampft. Diese Glassubstrate werden für die laserstroboskopischen Messungen des 
Schaltverhaltens von Polymerbürsten verwendet.
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Zwei grundlegende Substrattypen werden in dieser Arbeit verwendet. Zum einen werden 

750 µm dicke, quadratische Siliziumsubstrate für Untersuchungen mit klassischen Methoden 

wie AFM genutzt. 

Zum anderen werden runde Glassubstrate mit aufgedampften, jeweils 150 nm dicken Titan- 

sowie Siliziumschichten für die laserstroboskopischen Messungen mit photothermischer 

Erwärmung eingesetzt.

Es erfolgt für beide Substrattypen zunächst eine Vorreinigung, anschließend die Oxidation 

der Oberfläche. Zuerst werden die Substrate dazu in Ethanol (absolut, Fisher Chemical) 

eingetaucht und im Ultraschallbad für ca. 15 s gereinigt. Anschließend wird im Argonstrom 

(99.999%, Messer) getrocknet. 

Folgend werden die vorgereinigten Substrate in einer Niederdruck-Plasmaanlage (Femto 

QLS, Diener Electronics) gereinigt und oxidiert. Dazu werden die Substrate nebeneinander 

mit der später zu beschichtenden Seite nach oben auf einem Quarzglas-Träger positioniert 

und in die Probenkammer der Plasmaanlage überführt. 

Die Probenkammer wird verschlossen und auf einen Druck von ca. 0.1-0.2 mbar evakuiert. 

Dann wird mittels eines Massenstrom-Reglers Sauerstoff in die Kammer eingeleitet, sodass 

sich ein Druck von 0.3 mbar einstellt. Dies entspricht etwa einem Fluss von 9 sccm. 

Ist der Druck eingestellt, wird das Plasma gezündet. Dies geschieht über einen Generator mit 

einer Leistung von 100 W bei einer Frequenz von 40 kHz. Die Verweildauer im Plasma wird 

über eine Zeitschaltuhr auf 45 min begrenzt. 

Nach dieser Verweildauer werden die Substrate entnommen und an Luft gelagert. Nach 

Möglichkeit wird die folgende Beschichtung mit einer Monoschicht zeitnah, d.h. innerhalb der 

folgenden 24 h, durchgeführt. 

3.1.2. Monoschichtbildung
Beide Substrattypen besitzen eine Siliziumoberfläche. Um weitere Präparationsschritte auf 

dieser Siliziumoberfläche zu ermöglichen, wird darauf nach der Oxidation zunächst eine 

Silan-Monoschicht aus 3-Aminopropyltrimethoxysilan (96%, Acros Organics) aufgebaut. 

Dies erfolgt per Gasphasenabscheidung. Dazu wird eine Gasdurchflusszelle verwendet. 

Im unteren Bereich dieser Gasdurchflusszelle wird Argon (99.999%, Messer) mit einem 

konstanten Fluss von 3 L min-1 eingeströmt. Das Argon strömt an einem Behältnis vorbei, 

welches mit 200 µL des Silans gefüllt ist. 
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Das Silan verdampft und wird durch den Gasfluss in die Zelle getragen. In dieser Zelle befinden 

sich die jeweiligen Substrate. Die Siliziumsubstrate werden mit der zu beschichtenden 

polierten Oberseite nach oben auf einem in der Mitte befindlichen Gitter platziert. Die runden 

Glassubstrate werden an einem Probenhalter mit der Siliziumoberfläche in Richtung des 

Gasstroms, d.h. des unteren Teils der Zelle, platziert. 

Argon

Olive

Glassubstrat

Drahtnetz

Probenhalter

Silan

Si-Substrat

Abbildung 3.2: Aufbau der Probenzelle für die Beschichtung der Substrate mit einer Monoschicht aus 
3-Aminopropyltrimethoxysilan. Durch einen Schlauchanschluss im unteren Bereich der Kammer wird Argon 
eingeleitet. Dieses strömt an einem Behältnis mit etwa 200 µL Silan (blau) vorbei in Richtung der Substrate 
(dunkelgrau, links: Si-Substrat, rechts: Glassubstrat mit entsprechendem Probenhalter). Dort wird das 
Silan abgeschieden und bildet die Monoschicht aus. Der Argon-Strom verlässt die Kammer über einen 
Schlauchanschluss am oberen Teil der Kammer.

Die Substrate werden durch den Gasstrom für 45 min angeströmt. An den Substraten 

scheidet sich das Silan ab und bildet dort die Monoschicht. In der Gasphase verbleibendes 

Silan wird durch den Argonstrom aus dem oberen Anschluss der Gasdurchflusszelle 

hinausgetragen. 

Nach einer Anströmzeit von 45 min werden die Substrate mit Monoschicht entnommen und 

für mindestens 24 h an Luft gelagert. In dieser Zeit kommt es zur Quervernetzung und damit 

zur Stabilisierung der Silan-Monoschicht (vgl. Kapitel 2.1).

3.1.3. Initiatorimmobilisierung
Die zuvor erzeugte Silanschicht wird benötigt, um die für die ATRP notwendige Initiatorschicht 

auf der Oberfläche der Substrate zu immobilisieren (vgl. Kapitel 2.2). Als ATRP-aktiver Initiator 

wird Bromoisobutyrylbromid BIBB (98%, Sigma-Aldrich) verwendet. 
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Zur gezielten Erniedrigung der Oberflächendichte an ATRP-aktivem Initiator wird 

Propionylbromid PB (98%, Tokyo Chemical Industry, TCI) verwendet. Dieses Molekül ist 

chemisch dem verwendeten ATRP-aktiven Bromoisobutyrylbromid sehr ähnlich. Somit 

kann von einer vergleichbaren Reaktivität gegenüber der Silan-Monoschicht ausgegangen 

werden.

Um die Initiatorschichten mit verschiedenen Initiatordichten zu erzeugen, wird zunächst eine 

Lösung von Triethylamin TEA (99%, Sigma-Aldrich) sowie 4-(Dimethylamino)-pyridin DMAP 

(98%, Sigma-Aldrich) in Acetonitril (p.a., Acros Organics) hergestellt. Zu dieser Lösung wird 

unter leichtem Rühren zuerst Propionylbromid, dann Bromoisobutyrylbromid hinzugegeben. 

Der molare Anteil an Bromoisobutyrylbromid im Vergleich zum Anteil an Propionylbromid 

bestimmt die Dichte der Initiatorschicht an ATRP-aktivem Initiator. In der folgenden Tabelle 3.1 

sind die entsprechenden Einwaagen und Volumina für die Initiatorlösungen gezeigt. 

100% 50% 30% 10%

BIBB [µL] / [mol] 247.2 2 123.6 1 74.7 0.6 24.8 0.2

PB [µL] / [mol] 0 0 90.8 1 127.4 1.4 164 1.8

DMAP 15.6 mg / 127 mmol

TEA 417.6 µL / 3 µmol

Tabelle 3.1:  Zusammensetzung der Initiatorlösungen für die verwendeten Initiatordichten von 100-10%.

Die Substrate mit Monoschicht werden in Wägegläsern mit einem Durchmesser von 35 mm 

vorgelegt und anschließend jeweils eine der vorbereiteten Initiator-Lösungen hinzugegeben. 

Dann werden die Wägegläser mit einem Schliffdeckel verschlossen und auf einem 

Kreisschüttler (Promax 2020, Heidolph) platziert. Nach ca. 120 min werden die Substrate 

mit Initiatorschicht entnommen und nacheinander jeweils zweimal mit Acetonitril (p.a., Acros 

Organics) und Methanol (p.a., Acros Organics) gewaschen und im Argonstrom getrocknet.

3.1.4. ATRP
Startend bei den Initiatorschichten werden die Polymerbürsten aufgebaut. Dazu wird die 

ATRP als grafting-from-Variante (vgl. Kapitel 2.2) genutzt. Im Vorfeld zur ATRP werden 

Polymerisationsinhibitoren unter Verwendung eines geträgerten Inhibitor-Entferners (Inhibitor 
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Remover, Sigma-Aldrich) von den Monomeren entfernt. Dieser Inhibitor-Entferner ist für die 

Inhibitoren Hydrochinon und Monomethylether-Hydrochinon verwendbar.

Für die ATRP werden zunächst Dreihalskolben als Reaktionsgefäße vorbereitet. Jeweils 

ein Anschluss der Kolben ist mit jeweils einem Schraubverschluss und einem Septum 

verschlossen, der dritte Anschluss dient über eine Olive mit Hahn zum Anschluss an 

die Schlenk-Linie. Über diese Linie werden die Kolben fünfmal in Folge mittels einer 

Membranpumpe (PC511NT, Vacuubrand) auf einen Enddruck von ca. 8 mbar evakuiert und 

mit Argon geflutet. Abschließend werden die Kolben unter Argon-Überdruck belassen.

Argon

PDMAEMA PEGMA

Vakuum

Septum
Schraub-

Kappe

Olive mit 
HahnHahn

Lösung Probe

Rühr-
fisch

Heiz-/Rührplatte

Glasplatte

Abbildung 3.3: Schema der verwendeten Dreihalskolben an der Schlenk-Linie zum Arbeiten unter Schutzgas. 
Die Substrate befinden sich jeweils im Dreihalskolben, welcher mit der Polymerisationslösung (blau) gefüllt 
ist. Jeweils ein Anschluss dieses Dreihalskolbens ist mit einer Schraubkappe (jeweils links) und einem Septum 
(jeweils rechts) verschlossen. Der mittlere Anschluss ist über einen Hahn mit Olive und einen Schlauch mit der 
Schlenk-Linie verbunden. Für die Polymerisation von PEGMA wird der Dreihalskolben mittels einer Rührplatte 
mit Ölbad thermostatisiert. Am Boden des Kolbens befindet sich ein Mikro-Rührfisch, das Substrat ist darüber 
auf einem eingelegten Glasträger platziert.

Dann wird eine Lösung aller flüssigen Reagenzien im jeweiligen Lösungsmittel vorbereitet. 

Dazu werden diese Reagenzien in einem 100 mL-Einhalskolben mit Septum und Rührfisch im 

Lösungsmittel gelöst. Dieser Schritt variiert je nach Polymer (s. Kapitel 3.1.4.1-3.1.4.3). Über 

eine Kanüle wird diese Lösung für 30 min unter Rühren mittels Argon entgast. Gleichzeitig 

werden die entsprechenden festen Reagenzien in einem zweiten 100 mL-Einhalskolben mit 

Septum und Rührfisch vorgelegt und durch Spülen des Kolbens mit Argon über eine Kanüle 

entgast. Anschließend wird die Lösung mittels einer gasdichten Spritze mit Kanüle zu den 

vorgelegten Feststoffen gegeben und die Feststoffe unter Rühren und weiterem Ausgasen 
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mittels über eine Kanüle eingeleitetem Argon gelöst. In diesem Zeitraum von maximal 30 min 

stellt sich eine typische Färbung der jeweiligen Lösung (s. Kapitel 3.1.4.1-3.1.4.3) ein, welche 

auf Reaktionsfähigkeit hinweist. 

Die reaktionsfähige Lösung wird mittels einer gasdichten Spritze mit Kanüle nacheinander in 

die einzelnen Reaktionsgefäße mit den Substraten aliquotiert. Die Zeitpunkte, an denen die 

Aliquote vollständig in die einzelnen Kolben gegeben wurden, werden notiert. Diese gelten als 

Startzeitpunkt der Polymerisation.

Nach Ende der gewünschten Polymerisationszeit werden die Dreihalskolben von der Schlenk-

Linie entfernt, geöffnet und die enthaltene Lösung samt Polymerbürste in ein Becherglas 

überführt, in welchem das bei der jeweiligen Polymerisation genutzte Lösungsmittel vorgelegt 

ist. Zu diesem Zeitpunkt ist die Polymerisation durch den Luftsauerstoff unterbrochen bzw. 

derart verlangsamt, dass kein nennenswertes Wachstum geschieht, bevor die Probe aus der 

Polymerisationslösung entnommen wird.

Zuletzt wird die Probe jeweils zweimal gewaschen. Dazu werden die für das jeweilige Polymer 

angegebenen Lösungsmittel in Petrischalen vorgelegt und die Polymerbürsten nacheinander 

in diesen Schalen geschwenkt. Abschließend wird im Argonstrom getrocknet. 

3.1.4.1. PDMAEMA
Zur ATRP von PDMAEMA-Polymerbürsten wird in einem Lösungsmittelgemisch aus 

Methanol (p.a., Acros Organics) und Wasser (Milli-Q, Merck) im Volumenverhältnis 7:3 

zunächst das Monomer (DMAEMA, p.a., PolyScience), anschließend der Ligand Bipyridin 

(> 99%, Sigma Aldrich) sowie die Kupfersalze CuCl2 (99.999%, Aldrich) und CuCl (99.999%, 

Sigma Aldrich) gelöst. Das molare Verhältnis der Komponenten beträgt 100 : 1.2 : 0.8 : 0.1. Mit 

einer typischen dunkelbraunen Färbung ist die Lösung reaktionsfähig und kann verwendet 

werden.[47]

Für die Untersuchungen zur Kettenterminierung mittels TOF-SIMS wurden anstelle der 

CuCl-Spezies gleiche Stoffmengen an CuBr-Spezies (CuBr2: > 99%, Acros Organics; CuBr: 

99.999%, Sigma Aldrich) eingesetzt. Die Durchführung der Polymerisation erfolgte analog.

3.1.4.2. PDMAEMA-co-HEMA
Zur Herstellung der PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten wurden im Rahmen der 

zuvor erläuterten Synthese von PDMAEMA von der zuvor eingesetzten Stoffmenge an 
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DMAEMA (99%, PolyScience) anteilig 20% durch HEMA (97%, Sigma Aldrich) ersetzt. Alle 

weiteren eingesetzten Reagenzien und Stoffmengen sind gleich derer für die Synthese von 

Polymerbürsten aus reinem PDMAEMA, welche in Kapitel 3.1.4.1 aufgeführt ist.

3.1.4.3. PEGMA
Die Synthese von PEGMA-Polymerbürsten wird abweichend von der Synthese der auf 

PDMAEMA basierenden Systeme nicht unter Einsatz von Kupfersalzen als Katalysatorspezies, 

sondern unter Einsatz metallischen Kupfers in Form eines Kupferdrahtes durchgeführt. Die 

Bildung der reaktiven Kupferspezies Cu(I)Cl erfolgt somit in situ (vgl. Kapitel 2.2.4.2).

In dieser Synthese wird zunächst im Reaktionsgefäß ein Kupferdraht mit einer Masse von 

98 mg bzw. 1.55 mmol (d = 0.2 mm, 99.9%, Sigma Aldrich) in Spiralform vorgelegt. Zur 

Durchmischung wird ein Mikro-Rührstab im Reaktionsgefäß platziert. Anschließend wird 

auf einer Glasplatte im Reaktionsgefäß das jeweilige Substrat platziert. Das Reaktionsgefäß 

wird gemäß Kapitel 3.1.4 evakuiert und geflutet. Durch eine Heizplatte mit Ölbad werden die 

Reaktionsgefäße auf 60°C temperiert.

Die Reaktionslösung wird analog zu den Lösungen für PDMAEMA-basierte Polymere 

hergestellt. Es wird das Monomer PEGMA (97%, Tokyo Chemical Industry, TCI), als Ligand 

N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylentriamin PMDETA (99%, Sigma Aldrich) und als 

Katalysator Cu(II)Cl2 (97%, Sigma Aldrich) verwendet. Das molare Verhältnis der Reaktanden 

beträgt 100 : 1 : 1. Es wird auf die Cu(I)-Spezies verzichtet. Sobald die Lösung eine hellblaue 

Farbe angenommen hat, ist die Lösung reaktiv und kann in die jeweiligen Reaktionsgefäße 

überführt werden.

Für die Untersuchungen zur Kettenterminierung mittels TOF-SIMS erfolgte die Durchführung 

der Polymerisation für PEGMA abweichend nicht mittels der Kupfermetall-katalysierten ATRP, 

sondern analog zur Polymerisation von PDMAEMA (s. Kapitel 3.1.4.1). Es wurden anstelle der 

CuCl-Spezies gleiche Stoffmengen an CuBr-Spezies (CuBr2: > 99%, Acros Organics; CuBr: 

99.999%, Sigma Aldrich) eingesetzt. 

3.2. Modifikation der Polymerbürsten
Die mittels ATRP hergestellten Polymerbürsten PDMAEMA sowie PDMAEMA-co-HEMA 

wurden auf verschiedene Arten modifiziert. PDMAEMA wurde zur zwitterionischen Spezies 
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PSBMA sulfobetainisiert. PDMAEMA-co-HEMA wurde auf zwei Arten modifiziert. Einerseits 

wurde die kovalente Anbindung von Biotin mittels Kopplungschemie sowie andererseits nach 

einer Vorfunktionalisierung mittels Methacryloylchlorid die Umsetzung mit Dithiothreitol zur 

Quervernetzung durchgeführt. Die experimentelle Durchführung dieser Modifikationen ist in 

den folgenden Kapiteln 3.2.2-3.2.3 erörtert. 

3.2.1. Sulfobetainisierung
Durch die Umsetzung von PDMAEMA-Polymerbürsten mit 1,3-Propansulton wurden 

zwitterionische PSBMA-Polymerbürsten aufgebaut. Diese tragen als Seitenkette eine 

zwitterionische Sulfobetainfunktion. Bei der Reaktion findet durch den nukleophilen Angriff 

der Aminfunktion des PDMAEMA auf den Carbonylkohlenstoff eine Ringöffnung am 

Propansulton statt, woraus ein positiv geladenes tertiäres Amin und eine negativ geladene 

Sulfonatgruppe resultiert.
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Abbildung 3.4: Funktionalisierung mittels 1,3-Propansulton. 1,3-Propansulton (links) wird über eine nucleophile 
Addition der Amin-Gruppe aus der PDMAEMA-Seitenkette (mittig) unter Ringöffnung kovalent angebunden. Es 
resultiert das zwitterionische PSBMA (rechts) 

Zur Sulfobetainisierung werden die PDMAEMA-Polymerbürsten in einer Glasschale 

mit Deckel platziert. Es werden 10 mL Tetrahydrofuran (p.a., Bernd Kraft) vorgelegt und 

anschließend 10 µL 1,3-Propansulton (98%, Aldrich) hinzugegeben. Die Glasschale wird 

verschlossen und für eine Reaktionszeit von 36 h auf einem Kreisschüttler (Promax 2020, 

Heidolph) platziert. Nach Ablauf der Reaktionszeit werden die Polymerbürsten entnommen, 

mit Reinstwasser gewaschen und abschließend im Argonstrom getrocknet.
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3.2.2. Kovalente Anbindung von Biotin
Um die spezifische Adsorption von Proteinen anhand des Modellsystems Biotin/Streptavidin 

zu untersuchen, wurden PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten modifiziert. Hier wurde 

mittels einer Veresterung Biotin kovalent an die HEMA-Seitenketten angebunden.
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Abbildung 3.5: Umsetzung der HEMA-Seitenkette mit Biotin. Biotin (links) wird über EDC/NHS-
Kopplungschemie unter Umsetzung der endständigen Säurefunktion im Biotin mit der HEMA-Seitenkette 
(mittig) umgesetzt. Es resultiert ein Copolymer mit kovalent angebundenem Biotin (rechts).

Zur Anbindung von Biotin werden 3 mL einer Lösung von 0.5 mM Biotin (> 99%, Sigma-

Aldrich) sowie 1 mM 4-(Dimethylamino)-pyridin DMAP (98%, Sigma-Aldrich) in Dichlormethan 

(p.a., Fisher Chemicals) in einer Glasschale mit Deckel vorgelegt. Die Polymerbürsten 

werden in der Glasschale platziert. Anschließend wird diese im Eisbad platziert und auf 0°C 

heruntergekühlt. Dann wird durch Zugabe von Diisopropylethylamin DIPEA (> 99%, Sigma 

Aldrich) eine DIPEA-Konzentration von 0.6 µM eingestellt. Anschließend werden 2 mL einer 

0.5 mM 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid EDC (> 98%, Sigma Aldrich)-

Lösung hinzugegeben. Nach einer Reaktionszeit von 30 min wird das Eisbad entfernt und die 

Glasschale auf einem Kreisschüttler platziert. Nach einer weiteren Reaktionsdauer von 23 h 

erfolgt die Entnahme der Proben mit anschließendem Waschen in Dichlormethan (p.a., Fisher 

Chemical) und Reinstwasser (MilliQ, Merck). Abschließend werden die Proben im Argonstrom 

getrocknet.
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3.2.3. Vernetzung
Um eine Vernetzung der Polymerketten in PDMAEMA-co-HEMA erreichen zu können, wurde 

eine zweistufige Modifikation durchgeführt. Zunächst wurde eine Vorfunktionalisierung 

mittels Methacryloylchlorid durchgeführt. An diese Verbindung kann anschließend 

Dithiothreitol zur Quervernetzung angebunden werden.

3.2.3.1. Vorfunktionalisierung mit Methacryloylchlorid
Um die Anbindung des Dithiothreitols im folgenden Schritt zu ermöglichen, werden die 

HEMA-Seitenketten zunächst mit Methacryloylchlorid umgesetzt. Dies erfolgt nach dem 

Mechanismus einer nucleophilen Substitution. Die Vorfunktionalisierung wurde in über 

Calciumhydrid (Acros Organics) getrocknetem Tetrahydrofuran (p.a., Fisher Chemical) und 

-soweit präparativ möglich- unter Lichtausschluss durchgeführt.

Abbildung 3.6: Funktionalisierung mittels MAC. Methacryloylchlorid (MAC, links) wird über eine nucleophile 
Addition der OH-Gruppe aus der HEMA-Seitenkette (mittig) an die Seitenkette kovalent angebunden. Es 
resultiert das mit einer endständigen Doppelbindung funktionalisierte Copolymer (rechts).
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Die Polymerbürsten werden in einer Glasschale mit Deckel platziert. Es werden 5 mL einer 

Lösung von 0.6 µM Diisopropylethylamin (DIPEA, > 99%, Sigma Aldrich) in Tetrahydrofuran 

hinzugegeben. Mittels eines Eisbades wird auf 0°C gekühlt und durch Zugabe von 

Methacryloylchlorid (97%, Sigma Aldrich) eine Konzentration von 9.5 µM eingestellt. Die 

Glasschale wird nach 30 min aus dem Eisbad entfernt und auf einem Kreisschüttler platziert. 

Nach einer Reaktionsdauer von 23 h werden die Proben mit Tetrahydrofuran (p.a., Fisher 

Chemical) und Reinstwasser gewaschen und abschließend im Argonstrom getrocknet.
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3.2.3.2. Umsetzung mit Dithiothreitol
Die mittels Methacryloylchlorid vorfunktionalisierten Polymerbürsten wurden zur Vernetzung 

mit Dithiothreitol umgesetzt. Dies erfolgte in Form einer Thiol-En-Addition in NaOH-Lösung 

bei pH 9. 
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Abbildung 3.7: Umsetzung mit DTT. Das Dithiothreitol DTT (links) wird zunächst deprotoniert und mit der 
endständigen Doppelbindung aus dem MAC-funktionalisierten HEMA-Copolymer (mittig) umgesetzt. Dabei 
wird das DTT an einem oder beiden endständigen Thiol-Funktionen an das MAC gebunden (rechts).

Die Polymerbürsten werden in einer Glasschale mit Deckel vorgelegt und mit 5 mL NaOH-

Lösung mit pH 9 bedeckt. Es wird eine Konzentration von 32 mM Dithiothreitol (> 98%, Tokyo 

Chemical lndustry) eingestellt. Für eine Reaktionsdauer von 24 h werden die Glasschalen auf 

einem Kreisschüttler platziert. Anschließend werden die Proben entnommen, mehrmals mit 

Reinstwasser gewaschen und abschließend im Argonstrom getrocknet.

3.3. Laserstrukturierung
Um eine Untersuchung der Polymerbürsten hinsichtlich Schichtdicke und Quellgrad sowie der 

Initiatorschichten hinsichtlich der Initiatordichte zu ermöglichen, werden diese vorbereitend 

mittels photothermischer Laserbearbeitung mikrostrukturiert. Dazu kommt ein Aufbau 

zum Einsatz, mit dem bei zwei Wellenlängen Strukturgrößen im Mikrometerbereich erzeugt 
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werden können. Im folgenden wird ein Überblick über die Funktionsweise dieses Aufbaus 

gegeben. Eine detaillierte Beschreibung und die Ansteuerung des Aufbaus werden in der 

Literatur gegeben.[174] Der verwendete Aufbau (s. Abbildung 3.8) enthält zwei weitestgehend 

identische Strahlengänge für UV- bzw. grünes Laserlicht. 
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Strahlengang
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Abbildung 3.8: Aufbau zur Laserstrukturierung mittels Laserlicht der Wellenlängen 532 nm (grün) und 355 nm 
(violett). Beide Strahlengänge sind grundsätzlich analog aufgebaut. Das jeweilige Laserlicht wird durch einen 
der beiden AOTF geleitet. Letztere werden über einen Funktionsgenerator gesteuert und leiten das Licht anteilig 
in eine Strahlfalle oder in Richtung Probe. Die Probe befindet sich auf einem Motortisch, welcher über eine 
Motorsteuerung angesteuert wird. Das von der Probe jeweils reflektierte Licht wird zur Fokussierung zurück in 
den Strahlengang geleitet und mittels einer optischen Diode auf einen Schirm ausgekoppelt. Im Falle des Lichtes 
mit 355 nm Wellenlänge wird der Schirm mittels einer CCD-Kamera beobachtet, welche UV-empfindlich ist. Der 
Schirm für das grüne Licht ist direkt beobachtbar.

Das Laserlicht wird jeweils über einen Diodenlaser (532 nm: ventus HP, Laser Quantum; 

355 nm: (OPSL Genesis CX355-250 STM, Coherent) erzeugt. Anschließend wird es 

durch einen AOTF (532 nm: MT110, AA Opto-Electronic; 355 nm: MQ110-A3-UV, AA 

Opto-Electronic) geleitet. Durch diesen AOTF wird das Licht anteilig in eine Strahlfalle 

oder in Richtung der Probe geleitet. Für die in dieser Arbeit gezeigten Strukturierungen von 

x
y
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Initiatorschichten und Polymerbürsten wurde grünes Laserlicht mit einer Wellenlänge von 

λ = 532 nm verwendet.

Vor der Probe tritt das Licht durch ein Objektiv, welches eine Fokussierung des Strahls 

ermöglicht. Dabei können, je nach verwendetem Objektiv mit Vergrößerungen von 10-40x, 

Strahldurchmesser von 2.6 - 0.9 µm bei einer Wellenlänge von 532 nm erreicht werden. Die 

Strahldurchmesser sind als die Durchmesser angegeben, an denen die Strahlintensität auf 

das e-2-fache, d.h. ca. 13.5% der Intensität des Laserstrahls im Zentrum abgefallen ist. Das 

Objektiv ist an einem motorisiert in der z-Achse verstellbaren Objektivrevolver befestigt. Die 

Probe ist auf einem in zwei Achsen manuell neigbaren und durch Schrittmotoren bewegbaren 

Tisch befestigt.

Von der Probe reflektiertes Licht wird zurück durch das Objektiv geleitet und durchläuft 

den Strahlengang gegenläufig bis zu einer optischen Diode. Durch diese Diode wird das 

reflektierte Licht ausgekoppelt und auf einen Schirm (grünes Laserlicht) oder eine Kamera 

mit Schirm (UV-Laserlicht) geleitet. Anhand der hier entstehenden Abbildung des Laserspots 

kann fokussiert werden.

Die Steuerung des Aufbaus erfolgt computergestützt. Die Motoren zum Bewegen des 

Objektives und der Probe werden über eine Motorsteuerung (Hydra, SMC) angesteuert. 

Dabei wird fortwährend die aktuelle Position der Motoren überprüft und rückgemeldet. Die 

Laserleistung und -pulslänge wird über den AOTF gesteuert. Dieser wird wiederum von 

einem an den Computer angeschlossenen Funktionsgenerator (33522, Agilent) angesteuert.

Abhängig von der durch den Funktionsgenerator ausgegebenen Spannung wird durch den 

AOTF das Laserlicht anteilig umgelenkt. Die für AOTF-Spannungen von 0-10 V und der 

üblicherweise verwendeten Ausgangsleistung des Lasers von 660 mW bei einer Wellenlänge 

von 532 nm resultierenden auf die Probe einfallenden Laserleistung ist in der folgenden 

Abbildung 3.9 gezeigt. 

Über Programme, welche in einer simplen Programmiersprache verfasst werden können, 

werden die Bewegungen der Motoren sowie die AOTF-Spannung geregelt. So können 

Proben mittels dieses Aufbaus mit Mikrostrukturen versehen werden, welche für die folgende 

Charakterisierung notwendig sind.
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3.3.1. 
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Abbildung 3.9: Ausgangsleistungen für die Laserstrukturierung nach dem Durchgang durch das 10x-Objektiv 
für Laserlicht mit 532 nm (oben) sowie 355 nm (unten) Wellenlänge in Abhängigkeit der angelegten AOTF-
Spannung. Die verwendete Ausgangsleistung des Lasers ist 660 mW.

Linienmuster zur Schichtdickenbestimmung
Die Schichtdicken der verwendeten Polymerbürsten dienen als Messgröße für den 

Polymerisationsgrad der Bürsten, aber auch für die Ermittlung der Beladung, beispielsweise 

mit Proteinen. Zur Messung der Schichtdicke wird Rasterkraftmikroskopie verwendet. 

Dazu ist eine Referenzebene notwendig, welche der Substratebene entspricht. Um diese 

Referenzebene zu erzeugen, wird ein Muster aus 22 parallelen Linien mit einem Linienabstand 

von 20 µm und einer Linienlänge von 500 µm in die Polymerbürste strukturiert. 

Die äußeren Linien werden bei maximaler Laserleistung strukturiert, um einen sichtbaren 

Materialabtrag im Silizium zu erzeugen und dienen als optische Markierung. Die weiteren 

20 Linien werden bei konstanter Laserleistung geschrieben, jedoch wird mit jeder Linie die 

Schreibgeschwindigkeit kleinschrittig erniedrigt. 

Im Gegensatz zur Variation der Laserleistung bei gleicher Schreibgeschwindigkeit kann so 

die Zeit für das Strukturieren des Linienmusters verkürzt werden. An einer Linie, an welcher 

die Polymerschicht entfernt ist, das Silizium jedoch nicht aufgeschmolzen wurde, werden die 
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Schichtdicken der Polymerbürsten ermittelt. Dazu wird die Höhendifferenz zwischen der Linie 

und der Polymerschicht im jeweiligen Zustand, d.h. entweder gequollen oder entquollen bzw. 

trocken, mittels AFM gemessen. 

3.3.2. 

100 µm

Fahrgeschwindigkeit

Abbildung 3.10: Durch photothermische Laserstrukturierung generiertes Lasermuster auf einem Substrat 
(dunkelgrau) mit Polymerbürste (hellgrau). Die jeweils erste und letzte Linie des Linienmusters wird mit geringer 
Schreibgeschwindigkeit strukturiert, sodass das Substrat aufgeschmolzen wird. Diese Linien dienen als 
Markierungslinien. Die weiteren Linien werden bei derselben Laserleistung, aber bei einer von links nach rechts 
steigenden Schreibgeschwindigkeit geschrieben. 

Referenzfläche zur Initiatordichtebestimmung
Um die Dichte an ATRP-aktivem Initiator auf den Substraten vor der Polymerisation 

mittels XPS zu quantifizieren, werden diese Substrate nach der Initiatorimmobilisierung 

mikrostrukturiert. Dabei wird auf einer quadratischen Fläche auf der Probe der Initiator 

entfernt und somit das Si/SiOx-Substrat auf einer Referenzfläche freigelegt. 

In Vorversuchen werden die Strukturierungsparameter ermittelt, welche für die spätere 

Strukturierung der Referenzfläche verwendet werden. 

Dazu wird ein Linienmuster, welches detailliert in Kapitel 3.3.1 beschrieben wird, auf die Probe 

strukturiert. Anhand dieses Linienmusters wird durch Auflichtmikroskopie festgestellt, welche 

Strukturierungsparameter eine Entfernung der Initiatorschicht ohne Aufschmelzen des 

Siliziums erlauben. Es wird die höchste Laserleistung und langsamste Fahrgeschwindigkeit 

ausgewählt, bei der es nicht zum Schmelzen der Siliziumschicht kommt. 

Beide Parameter sind spezifisch für das verwendete Objektiv. Es wurde ein 10x-Objektiv (Plan 

10x/0.25, Olympus) mit einem Spotdurchmesser de-2 = 2.6 µm bei einer Wellenlänge von 

532 nm verwendet.
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Mit der so ermittelten Laserleistung und Schreibgeschwindigkeit wird die Initiatorschicht 

auf der Probe auf einem (500 x 500) µm2 großen Bereich entfernt. Dazu werden in drei 

Durchgängen um den 1.5-fachen Spotdurchmesser de-2 zueinander versetzte Linienmuster 

geschrieben, welche insgesamt auf einem quadratischen Bereich den Initiator entfernen. 

de-2

500 µm

dLinie

500 µm

Durchgang 2 Durchgang 3Durchgang 1

+ +

Abbildung 3.11: Fahrweise für die Laserstrukturierung zur Ermittlung der Initiatordichte. Die Initiatorschicht 
wird lokal entfernt, indem in drei Durchgängen Einzellinien strukturiert werden, welche einen Linienabstand 
dLinie besitzen, der dem 1.5-fachen Spotdurchmesser de-2 entspricht. Dabei wird zunächst über den zu 
strukturierenden Bereich im ersten Durchgang ein Linienmuster geschrieben. Vom um dLinie versetzten 
Startpunkt wird anschließend ein analoges Linienmuster in Durchgang 2 geschrieben. Analog wird für den dritten 
Durchgang verfahren. Auf diese Weise wird durch die Überlappung der Linien auf einer quadratischen Fläche die 
Initiatorschicht entfernt, ohne dass es zu einem übermäßig starken Aufheizen und damit zum Aufschmelzen des 
Substrats kommt. 

Diese spezielle Fahrweise wurde gewählt, da ein sequentielles linienweises Schreiben der 

Linien zu Erhitzungseffekten und somit zu einem Aufschmelzen des Siliziums im strukturierten 

Bereich führte. 

Durch das versetzte Schreiben der Linien, wie in Abbildung 3.11 gezeigt, wird dies 

unterbunden. Mit dieser Fahrweise ist der Abstand dLinie zwischen den strukturierten Linien 

innerhalb eines Durchganges größer als die Breite der Wärmeeinflusszone der jeweilig zuvor 

geschriebenen Linie. Es wird die in der folgenden Abbildung 3.12 gezeigte, (500 x 500) µm2 

große Referenzfläche erhalten.

Neben der quadratischen Referenzfläche wird zusätzlich eine Schmelz-Linie mit voller 

Laserleistung und geringer, probenabhängiger Schreibgeschwindigkeit strukturiert. Diese 

wird in Form einer Dreiecksfunktion abgefahren, um die Breite der Linie und damit die 

Sichtbarkeit zu erhöhen, da diese Linie als optische Markierung des Bereiches ohne Initiator 

dient, welcher durch Lichtmikroskopie nicht erkennbar ist. 
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3.4. 

500 µm

Referenzfläche

Abbildung 3.12: Schematische Ansicht der Referenzfläche (dunkelgrau) mit entferntem Initiator und der 
Markierungslinie (schwarz, Dreiecksfunktion) auf einem Substrat mit Initiatorschicht (hellgrau).

Proteinadsorption
Zur Untersuchung der Proteinadsorption an Polymerbürsten wurden diese zunächst für 

jeweils 15 min in Proteinlösungen getaucht. Für die fluoreszenzbasierten Untersuchungen 

wurden FITC-BSA (96%, Sigma Aldrich) oder Streptavidin-Alexa555 (ThermoFisher 

Scientific) verwendet. Für weitere Untersuchungen wurde BSA ohne Fluoreszenzmarkierung 

(> 96%, Sigma Aldrich) verwendet. Für die Proteinadsorption wurden die Proben mittels einer 

Klammer befestigt und motorisiert in ein Gefäß mit der jeweiligen Lösungsmenge eingetaucht. 

15 min

1 min

Klammer

nativ

Reinst-
wasser

mit 
Protein

Probe
Proteinlösung

Abbildung 3.13: Durchführung der Proteinadsorption. Mittels einer motorisierten Hebevorrichtung (dunkelgrau, 
jeweils links) wird die an einer Klammer (hellgrau) befestigte Probe in das Gefäß mit Proteinlösung (grün) 
eingetaucht. Nach 15 min wird die Probe entfernt. Eine Seite der Probe ist nun mit Protein (grün) belegt, während 
die andere Seite das native Polymer zeigt. Die Probe wird im Anschluss für ca. 1 min mittels Reinstwasser 
abgespült.

Nach 15 min wurden die Proben entfernt, die Behälter mit den jeweiligen Proteinlösungen 

verschlossen und für weitere Untersuchungen wie Fluoreszenzspektroskopie bei 7°C 
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aufbewahrt. Die Probe wurde etwa eine Minute lang gründlich mit Reinstwasser gespült. 

Abschließend wurde die Probe im Argon-Strom getrocknet und für weitere Untersuchungen 

wie AFM und TOF-SIMS (s. Kapitel 2.7) verwahrt. 

3.5. Charakterisierung
Um die Polymerbürsten zu charakterisieren, werden diese hinsichtlich der Initiatordichte, ihrer 

Schichtdicke und Quellgrade sowie weiterführend der Proteinadsorption untersucht. 

Die Durchführung der dazu notwendigen Messungen mittels AFM, XPS und TOF-SIMS sind 

in den folgenden Unterkapiteln erläutert. 

Anschließend wird die Durchführung der Experimente zum Schaltverhalten der 

Polymerbürsten erläutert. Dabei wird auf die Ermittlung der stationären sowie der quasi-

stationären temperaturabhängigen Quellgrade und Geschwindigkeitskonstanten 

eingegangen.

3.5.1. AFM
Um die trockenen Schichtdicken von Polymerbürsten auf Silizium- sowie Glassubstraten zu 

erhalten, werden die strukturierten Proben an Luft mittels Kontaktmodus-AFM untersucht. 

Dazu wurde ein Rasterkraftmikroskop (Autoprobe CP-Research, Thermomicroscopes) mit 

einem maximalen Scanbereich von (100 x 100)  µm2 verwendet. 

Die Proben wurden mittels eines Klebepads auf einem runden, magnetischen Halter befestigt. 

Dieser Halter wird magnetisch auf dem Piezoscanner fixiert. Anschließend wird der Messkopf 

mit dem Cantilever unter Zuhilfenahme des integrierten Lichtmikroskops ausgerichtet. 

Folgend wird der Vierquadranten-Detektor über zwei Stellschrauben so ausgerichtet, dass 

der von der Cantilever-Rückseite reflektierte Laserstrahl mittig auf den Detektor trifft. Dazu 

wird das Summen- und Differenzsignal beider Detektorhälften herangezogen. Die richtige 

Ausrichtung des Detektors ist dann gegeben, wenn das Summensignal ein Maximum 

(abhängig von Cantilever- und Lasereinstellung, meist ca. 1.2 V) und das Differenzsignal ein 

Minimum (üblicherweise wenige mV) ergibt. Nach der Ausrichtung des Detektors wird der 

Cantilever in z-Richtung manuell bis auf wenige Millimeter an die Probe angenähert. 

Von dieser z-Position wird die automatische Annäherung genutzt, um die Sondenspitze mit 

der Probe in Kontakt zu bringen. 
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In der folgenden Messung wird die Probe zeilenweise durch die Sondenspitze 

(Federkonstanten 20-360 mN m-1, Spitzendurchmesser ca. 30 nm) abgerastert. Typische 

Rastergeschwindigkeiten liegen bei 1-1.5 Linien pro Sekunde bei einer digitalen Auflösung von 

(512 x 512) px über einen Scanbereich von (10 x 10)  µm2. Dieser im Vergleich zum maximalen 

Scanbereich kleine Bereich wird verwendet, um Nichtlinearitäten des Piezoscanners 

bei großen Auslenkungen zu vermeiden. Es werden das Topographie-, Error- sowie 

Reibungskontrast-Signal im HDF-Format aufgezeichnet. 

Die erhaltenen Bilder werden mittels der Software Gwyddion (Open-Source, GNU Public 

License) weiterverarbeitet. Grundsätzlich wird eine Zeilenkorrektur erster Ordnung 

in Scanrichtung durchgeführt. Je nach erkennbarem Hintergrund kann zusätzlich ein 

Ebenenabzug höherer Ordnung angewendet werden. 

Im Gegensatz zur Untersuchung der trockenen Schichtdicken werden die gequollenen 

Schichtdicken, welche zur Ermittlung des Quellgrades herangezogen werden, mittels 

Peakforce Tapping in Fluid[164] an Polymerbürsten auf Silizium-Substraten ermittelt. Dazu 

wird ein Gerät vom Typ Bruker Dimension mit einem Scanner des Typs ICON verwendet. 

Der Scanbereich des Gerätes beträgt über Cantilever-Positionierung (90 x 90) µm2. Via 

Verschiebung der Probe durch einen motorisierten Tisch sind Untersuchungen über mehrere 

Quadratzentimeter realisierbar. 

Die Proben werden innerhalb einer Kunststoff-Petrischale mittels doppelseitigem Klebeband 

befestigt. Diese Petrischale wird unter Zurhilfenahme eines Ansaug-Vakuums auf dem 

motorisierten Tisch fixiert. 

Der Cantileverhalter für Flüssigmessungen wird mitsamt des Cantilevers (Scanasyst Fluid, 

Bruker, Federkonstante 0.7 N m-1) am Messkopf befestigt. Dann wird ein Wassertropfen mit 

einem Volumen von ca. 200 µL auf dem Halter platziert, sodass der Cantilever sich vollständig 

im Tropfen befindet. Der so präparierte Messkopf wird am Gerät befestigt. Dann wird die 

Petrischale samt Probe unter Nutzung des motorisierten Tisches unterhalb des Cantilevers 

positioniert. 

Die Petrischale wird mit Reinstwasser aufgefüllt, sodass die Proben mindestens 2 mm mit 

Flüssigkeit bedeckt sind. Der Messkopf wird manuell soweit heruntergefahren, dass der 

Cantilever samt Tropfen eintaucht. 

Gesteuert durch die Bediensoftware (NanoScope, Bruker) wird das integrierte 

Videomikroskop zunächst auf den Cantilever fokussiert. Dann wird zuerst der Laserstrahl auf 
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die Cantileverrückseite und anschließend der Detektor ausgerichtet. Die Detektorausrichtung 

ist dann erfolgt, wenn das Summensignal der Quadranten maximal und das Differenzsignal 

möglichst klein sind. 

Dann wird der Fokus des Videomikroskops durch Herunterfahren des Messkopfes auf die 

Messposition eingestellt. Bei vergleichenden Aufnahmen, beispielsweise zur Ermittlung einer 

Schichtdickenänderung an einer flächig modifizierten Probe (s. Kapitel 4.2.2.2.), wird die 

Messposition so gewählt, dass für jede Messung ein nahezu identischer Bereich untersucht 

wird. Mittels der Fokussierung von Cantilever und Probe ermittelt das Gerät deren ungefähre 

z-Positionen. 

Nach dem Zurücksetzen der Messparameter auf die Grundeinstellungen wird die 

Annäherung des Cantilevers auf die Probe ausgelöst. Dabei wird der Cantilever automatisch 

mittels der ungefähren Cantilever- und Probenpositionen bis auf wenige Mikrometer an die 

Probe angenähert. Anschließend erfolgt die abschließende Annäherung basierend auf der 

Wechselwirkung zwischen Sondenspitze und Probe. 

Nach der Annäherung wird die Sondenspitze über den Piezoscanner auf die zu untersuchende 

Position ausgerichtet und die Messung gestartet. Typischerweise werden Aufnahmen 

von (10 x 5) µm2 bei einer digitalen Auflösung von (512 x 256) px durchgeführt. Es werden 

Topographie- Error- sowie Phasen-Signal aufgezeichnet. Die erhaltenen Aufnahmen werden 

analog zu den Aufnahmen trockener Schichten ausgewertet.

3.5.2. XPS
Anhand der mit einer Referenzfläche versehenen Proben wird mittels XPS die Initiatordichte 

von Initiatorschichten auf Silizium- sowie Glassubstraten quantifiziert. Dazu wird ein 

rasterndes Röntgenphotoelektronenspektrometer des Typs VersaProbe II (PHI Instruments) 

verwendet. 

Zuerst wird die Probe mittels leitfähigem Klebeband (Silizium-Substrate) oder Kupferspangen 

(Glassubstrate) auf einem Edelstahl-Probenhalter befestigt. Dieser wird in die Vorkammer 

eingebracht. Dort wird durch eine Spiegelreflexkamera die Probenoberfläche zur späteren 

Navigation auf der Probe photographiert. Die Probe wird nach Evakuieren der Vorkammer in 

die Hauptkammer überführt.

Mit Hilfe des zuvor aufgenommenen Spiegelreflexkamera-Bildes wird dann die 

Probe mittels des motorisierten Probenhalters so positioniert, dass sowohl die 
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laserstrukturierte Referenzfläche bzw. die optisch erkennbare Markierungslinie als auch 

die umgebende Initiatorschicht im Messbereich des Gerätes positioniert sind. Mittels des 

Sekundärelektronenbildes erfolgt dann die Festlegung der Messpositionen: Es wird jeweils 

eine Messposition auf der Initiatorschicht und auf der Referenzfläche festgelegt. Beide 

Messpositionen werden mittels eines Röntgenstrahls mit 100 µm Durchmesser und einer 

Leistung von 25 W bei einem Einstrahlwinkel von 45° relativ zur Oberflächennormalen der 

Probe untersucht. 

Nach dem Festlegen der Messpositionen wird der Abstand der Probe automatisch relativ zur 

Röntgenquelle eingestellt. Dazu wird bei durchgängiger Einstrahlung von Röntgenstrahlung 

der Photoelektronenstrom bei einer Energie von 500 eV detektiert und die Höhe der Probe 

solange variiert, bis der Photoelektronenstrom ein lokales Maximum aufweist. 

Beide Messpositionen werden untersucht. Dabei wird zwischen den Messpositionen nur 

durch Umlenken des Röntgenstrahls, wie in Kapitel 2.7.3 beschrieben, gewechselt. 

Zunächst wird ein Übersichtsspektrum für beide Positionen mit einer Energieauflösung von 

1.6 eV und 0.1 s Messzeit pro Datenpunkt für den Energiebereich von 0-1300 eV bei einer 

Pass-Energie von 187.85 eV generiert. Dazu wird der Energiebereich sequentiell durchlaufen 

und anschließend über fünf Durchläufe gemittelt. 

Anhand dieses Übersichtsspektrums werden die näher zu untersuchenden Signale und 

deren Position im Spektrum ermittelt. Um diese Signale näher zu untersuchen, werden 

Bereichsspektren aufgenommen, wobei die Messparameter jeweils vom Signal/Rausch-

Verhältnis der Signale abhängen. Typische Parameter für die Spektralbereiche, indiziert nach 

den im Spektralbereich sichtbaren Elementen, sind in der folgenden Tabelle 3.2 gezeigt.

Auflösung 
[eV]

Zahl der 
Mittellungen

Pass-Energie 
[eV]

Energiebereich
[eV]

Br3d 0.1 90 23.5 63-83

Si2p 0.2 10 23.5 95-110

N1s 0.2 30 23.5 391-411

C1s 0.2 15 23.5 278-296

Tabelle 3.2:  Typische Messparameter der Bereichsspektren für die mittels XPS untersuchten Elemente.
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Über die in den Bereichsspektren für Si2p auf der Referenzfläche sowie Br3d auf der 

Initiatorschicht erhaltenen Signale wird unter Hintergrundabzug mittels des Shirley-

Algorithmus integriert. Dazu wird die Software MultiPak (PHI Instruments) eingesetzt.  

Anschließend wird das Br3d-Integral IBr auf das Si2p-Referenzintegral ISi normiert. 

(49)

Die für verschiedene Proben in einer Probenserie mit abgestuften Initiatordichten erhaltenen 

normierten Integrale IBr,norm werden anschließend auf den Maximalwert für IBr,norm innerhalb der 

Probenserie, IBr,max, skaliert. Daraus wird die relative Initiatordichte IBr,rel erhalten, wobei IBr,max 

einer Initiatordichte von 100% bzw. der höchsten erzielten Initiatordichte entspricht.

(50)

3.5.3. Licht- und Fluoreszenzmikroskopie
Vorcharakterisierungen von strukturierten Proben sowie Proben mit fluoreszierenden 

Adsorbaten wie den Proteinen FITC-BSA und Streptavidin-Alexa555 wurden mittels Licht- 

sowie Fluoreszenzmikroskopie durchgeführt. Dazu wurde ein Auf- und Durchlichtmikroskop 

des Typs Olympus BX41 verwendet. 

Zur lichtmikroskopischen Untersuchung im Hell- und Dunkelfeld sowie im differenziellen 

Interferenzkontrastmodus wurde die Probe im Auflicht mittels einer über einen Lichtleiter 

eingekoppelten Halogendampflampe (X-Cite 120Q, ExFo) belichtet. Zur Abbildung 

werden verschiedene Objektive mit großem Arbeitsabstand (5x, 10x: MPlanFL; 20x, 50x, 

100x LMPLanFL, Olympus) verwendet. Die Bildaufnahme erfolgt über eine 1/1.8“-CCD-

Kamera (ColorView II, Olympus) mit einer Auflösung von (2048 x 1536) px bei variablen 

Belichtungszeiten zwischen 100 µs und 160 s. Alle Bilder werden als 24 bit - TIFF-Datei mit 

LZW-Kompression gespeichert. 

Für fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen wurde der Strahlengang um entsprechende 

Anregungs- und Emissions-Filter sowie dichroitische Spiegel für den entsprechend 

untersuchten Wellenlängenbereich erweitert. Dabei wurde für die Untersuchungen an FITC-

BSA ein Anregungsfilter mit einer Durchlässigkeit von 470-490 nm, ein dichroitischer Spiegel 

mit einer kritischen Wellenlänge von λkrit = 500 nm sowie ein Emissionsfilter, welcher für 

Wellenlängen λEF > 520 nm durchlässig ist, verwendet. Bei Verwendung von Streptavidin-
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Alexa555 wurde ein Anregungsfilter mit einer Durchlässigkeit von 532-554 nm, ein 

dichroitischer Spiegel mit λkrit = 562 nm sowie ein Emissionsfilter mit einer Durchlässigkeit 

von 570-613 nm verwendet.

3.5.4. Fluoreszenzspektroskopie 
Zur Quantifizierung der Konzentration fluoreszierender Proteine in Lösung wurde 

Fluoreszenzspektroskopie verwendet. Hierfür wurde ein mit einem motorisierten Well-Plate-

Halter ausgerüstetes Gerät des Typs Cary Eclipse vom Hersteller Agilent verwendet. Die 

verwendeten schwarzen Well-Plates besaßen 96 Vertiefungen mit einem Fassungsvermögen 

bis zu 500 µL.

Gleiche Volumina der zu untersuchenden Lösungen (100-300 µL) wurden in diese 

Vertiefungen der Well-Plate aliquotiert. Weitere Vertiefungen wurden mit aufsteigend 

konzentrierten Lösungen des zu untersuchenden Proteins im selben Lösungsmittel 

befüllt. Dabei entsprach die höchste Konzentration an Protein dem mindestens 1.2-fachen 

der Ausgangskonzentration der zu untersuchenden Lösungen, d.h. wurde für die 

Proteinadsorptionsexperimente eine Lösung mit einer Konzentration von 0.5 µg mL-1 

verwendet, so wurde für die Konzentrationsreihe als höchste Konzentration mindestens 

0.6 µg mL-1 verwendet. Zusätzlich wurde eine Vertiefung zur Detektion der Nullintensität mit 

dem gleichen Volumen an Reinstwasser befüllt. Die Well-Plate wurde in den Halter eingelegt 

und die Abdeckung geschlossen.

Mittels der Gerätesoftware wurde die fluorophorspezifische Anregungswellenlänge sowie 

eine Voreinstellung für die Weite der Monochromatorschlitze sowie die Mittelungszeit 

und die am Sekundärelektronenvervielfacher anliegende Spannung getroffen. An der mit 

Reinstwasser gefüllten Vertiefung wurde die Restintensität gemessen und als Nullwert 

festgelegt. Mit diesen Voreinstellungen wurde eine Vormessung mit der geringsten und 

höchsten Proteinkonzentration innerhalb der Konzentrationsreihe durchgeführt. Dabei 

wurde jeweils ein Emissionsspektrum über den gesamten Wellenlängenbereich oberhalb 

der Anregungswellenlänge aufgenommen. Ausgehend von diesen Emissionsspektren 

wurden die Messparameter optimiert. In jedem Fall wurde der Wellenlängenbereich für das 

Emissionsspektrum an die erhaltenen Signale angepasst. Zusätzlich kann beim Übersteuern 

des Signals beispielsweise die Breite der Monochromatorschlitze verschmälert oder 

die am Sekundärelektronenvervielfacher anliegende Spannung verringert werden. Zur 
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Verbesserung des Signal/Rauschverhältnisses kann die Mittelungszeit erhöht werden. Da 

im Rahmen der Untersuchungen keine Proteinmischungen untersucht wurden, spielt bei der 

Parameteroptimierung die spektrale Auflösung eine untergeordnete Rolle. Mit dem Gerät 

kann eine spektrale Auflösung von 1.5 nm bei einer Reproduzierbarkeit von 0.5 nm erreicht 

werden.

Nach der Optimierung der Messparameter wurden bei konstanten Messparametern zunächst 

Spektren für die Konzentrationsreihe, dann für die zu untersuchenden Proben und die 

Reinstwasser-Referenz aufgenommen. Der Probenwechsel erfolgt automatisiert mittels des 

Well-Plate-Halters. Die Variation der Signalintensität für verschiedene Position auf der Well-

Plate betrug weniger als 1%.

3.5.5. TOF-SIMS
Tiefenprofilierungen an Polymerbürsten auf Silizium-Substraten wurden mittels TOF-

SIMS durchgeführt. Dazu wurde ein Gerät des Typs TOF.SIMS5 der Firma IONTOF GMBH 

verwendet.

Die Proben werden zunächst im sogenannten Back-Mount-Probenhalter fixiert. Dazu 

werden diese zunächst auf Aluminium-Blöcke mittels Kupfer-Klebeband aufgeklebt. Diese 

Aluminium-Blöcke wurden mit einer Aussparung präpariert, deren Tiefe der Probenhöhe 

entspricht. Durch Haltespangen werden die Aluminium-Blöcke von der Rückseite gegen ein 

Metallblech mit entsprechenden Aussparungen gedrückt. Auf diese Weise können maximal 

20 Proben in einer Messung befestigt und untersucht werden. Vom Probenhalter mit fixierten 

Proben wird mittels einer Aufnahmestation mit integrierter Spiegelreflexkamera ein Photo 

aufgenommen. Dieses Photo dient während der Messung zur Orientierung und Auswahl der 

Probe.

Der Probenhalter wird am Ende eines Manipulatorstabs befestigt und in die Vorkammer des 

Gerätes eingebracht. Nach dem Evakuieren der Vorkammer wird der Probenhalter mittels des 

Manipulators auf dem motorisierten Probentisch positioniert. 

Mittels der Steuerungssoftware (SurfaceLab 6, IONTOF) werden die Ionenquellen 

für Probenanalyse sowie -abtrag aktiviert. Für die Analyse wurde eine 

Bi3
+-Flüssigmetallquelle (LMIG) bei einer Beschleunigungsspannung von 30 kV 

verwendet, während für den Abtrag eine Ar1600
+-Gascluster-Quelle (GCIB) bei einer 

Beschleunigungsspannung von 2.5 kV verwendet wurde. Der analysierte Bereich umfasste 
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bei den Messungen typischerweise (100 x 100)2-(150 x 150)2 µm2, während das Abtragsfeld 

der GCIB (350 x 350)2-(400 x 400)2 µm2 umfasste. Nach dem Aufheizen und automatischer 

Einstellung der Quellenparameter sind die Ionenquellen einsatzbereit.

Dann wird die Ausrichtung der LMIG über ihr Linsensystem anhand eines Gitters mit zentral 

positioniertem Buchstaben „A“, dem sogenannten A-Grid, justiert. Nach der Ausrichtung 

wird über den sogenannten Faraday-Cup der Ionenstrom automatisch gemessen. Typische 

Probenströme entsprachen wenigen pA.

Anhand des Photos des Probenhalters wird die Probenposition angefahren. Dort wird 

zunächst in der Nähe der Messposition der GCIB-Ionenstrahl ausgerichtet. Dies erfolgt 

über die Abbildung des Abtragskraters mittels Videomikroskop und Sekundärionenbild. Zur 

Messung wird die Messposition möglichst zentral im Abtragsbereich des GCIB-Ionenstrahls 

festgelegt. Alternativ kann auch der Abtragsbereich so eingestellt werden, dass sich die 

Messposition zentral im Abtragsbereich befindet.

Folgend wird über das Videomikroskop eine neue Messposition auf der Probe angefahren. An 

dieser Messposition werden Massenspektren zur Vorschau aufgenommen. Typischerweise 

werden dabei Fragmente mit Masse-zu-Ladungsverhältnissen von 0-1430 m z-1 analysiert. 

Anhand dieser Massenspektren werden die Massen bzw. Massenbereiche festgelegt, in 

denen die Signale für die zu untersuchenden Sekundärionen gefunden wurden. Aus dem 

Integral über diese Massenbereiche wird durch die Software ein Tiefenprofil erhalten. Typisch 

ist dabei eine Abfolge von einem 1 s langen Messzyklus und einem 2 s langen Abtragszyklus. 

Basierend auf den erhaltenen Tiefenprofilen werden diese Zeiten für die folgenden 

Messungen angepasst. Dabei wird beispielsweise bei zu schnellem Abtrag die Dauer des 

Abtragszyklus verkürzt.

Abschließend wird die endgültige Messposition angefahren. Dort wird die Tiefenprofilierung 

mit den zuvor ermittelten Massen(-bereichen) und Parametern gestartet. Es werden für jedes 

untersuchte Volumenelement im untersuchten Volumen Massenspektren erhalten. Die Zahl 

der Volumenelemente in lateraler Ausrichtung wird dabei über die digitale Auflösung d in beide 

laterale Richtungen bestimmt. Typisch ist hier eine digitale Auflösung von (256 x 256) px. Bei 

m Abtragszyklen ist die Zahl der untersuchten Volumenelemente NV und damit der erhaltenen 

Massenspektren über Gleichung (51) berechenbar.

(51)N mdV
2=
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Für einfache Proben mit näherungsweise glatter Oberfläche, wie native oder flächig 

modifizierte Polymerbürsten, werden aus den erhaltenen Massenspektren Tiefenprofile 

mittels einer Auswertesoftware (SurfaceLab 6, IonTOF) extrahiert. Dazu wird durch die 

Software jeweils über einen Messzyklus, d.h. über d2 Integrale für den untersuchten 

Massenbereich gemittelt und das Integral entlang der Tiefe ausgegeben.

Für Proben, für die der Messbereich Bereiche mit verschiedenen Höhen enthält, bspw. aus 

Adsorptionsexperimenten mit Protein erhaltene Polymerbürsten, werden 3D-Verteilungen 

mittels der Software SurfaceLab im ASCII-Format zur Weiterverarbeitung exportiert. 

Es wird für jeden untersuchten Massenbereich, d.h. für jedes Sekundärion, jeweils eine 

dreidimensionale Matrix erhalten. Diese enthält für jedes untersuchte Volumenelement das 

dort erhaltene Integral für ein Sekundärion. Diese 3D-Verteilungen werden dann mittels der 

Software IGOR Pro (Version 7, Wavemetrics) weiterverarbeitet. 

Draufsic
ht

3D-
Verteilung

2D-

Verteilung

Ti
ef

en
pr

of
il

(1
D

-V
er

te
ilu

ng
)

Abbildung 3.14: Extraktion von Informationen aus der 3D-Verteilung. Wird über jede Spalte in der 
dreidimensionalen Verteilung gemittelt (rot), so wird eine laterale Verteilung in der Draufsicht für den betrachteten 
lateralen Bereich erhalten. Wird entlang jeder Zeile der dreidimensionalen Verteilung gemittelt (blau), so wird eine 
2D-Verteilung erhalten, welche die Verteilung entlang der Tiefe und einer Lateralkoordinate zeigt. Wird wiederum 
über jede Spalte dieser zweidimensionalen Verteilung gemittelt (grün), so wird eine 1D-Elementverteilung bzw. 
ein Tiefenprofil über den untersuchten Bereich erhalten.

Zunächst wird die bei der Messung erhaltene Matrix importiert. Anschließend wird aus der 

dreidimensionalen Matrix eine Draufsicht auf das entsprechend untersuchte Volumen in 

Form einer zweidimensionalen Matrix erstellt. Hierfür wird der Mittelwert jeweils entlang 

der Tiefenkoordinate übereinanderliegender Volumenelemente berechnet und als 
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zweidimensionale Abbildung ausgegeben. Falls nötig, beispielsweise wenn eine Grenze 

zwischen einem Bereich mit und ohne Adsorbat auf der Polymerbürste untersucht wird, kann 

anhand dieser Abbildung die ursprüngliche dreidimensionale Matrix so ausgerichtet werden, 

dass die zwischen den Bereichen verlaufende Grenze in der Draufsicht senkrecht ausgerichtet 

ist (s. Abbildung 3.15). Dies ist notwendig, damit die später erstellten zweidimensionalen 

Verteilungen eine Darstellung der Seiten der Probe mit und ohne Protein zeigen, in der jeweils 

eine Seite der Verteilung einer Seite der Probe zugeordnet werden kann.

Rohdaten

nativ mit Protein

Rotierte Daten

Abbildung 3.15: Drehung der Rohdaten anhand der Draufsicht. (links) Rohdaten mit diagonal verlaufender 
Grenzlinie zwischen dem nativen Bereich und dem Bereich mit Adsorbat. (rechts) Rotierte Daten mit senkrecht 
verlaufender Grenze.

Nach der Drehung der dreidimensionalen Matrix werden die Tiefenprofile extrahiert. Dazu 

wird zuerst entlang der senkrecht zur Grenze verlaufenden Lateralkoordinate gemittelt. 

Aus der dreidimensionalen Matrix mit einer Größe von d·d·m wird so eine Matrix der Größe 

d·m. Diese beinhaltet ein zweidimensionales Tiefenprofil für ein Sekundärion entlang einer 

Lateralkoordinate. 

Bei den untersuchten Grenzbereichen zwischen einem Teil einer Polymerbürste ohne Protein 

und mit Protein ist die Schichtdicke für beide Hälften unterschiedlich. Da in den Verteilungen 

aus TOF-SIMS diese Höheninformation jedoch fehlt, bedarf es einer Ebenenkorrektur, um 

eine physikalisch korrekte Abbildung der unterschiedlich dicken Bereiche zu erhalten.

Zur Ebenenkorrektur kann für den jeweiligen Datensatz jede Verteilung herangezogen 

werden, welche ein eindeutig auf Initiator-, Mono-, Siliziumoxid- oder Siliziumschicht 

zurückführbares Merkmal, beispielsweise ein charakteristisches Maximum, Minimum oder 

eine Halbwertsbreite, aufweist. 

y
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Für eine Silizium-Verteilung ist dies der Halbwertspunkt, welcher das Erreichen des Substrats 

während der Messung beschreibt; für Cyanid-Verteilungen das Maximum, welches die 

terminale Gruppe der Monoschicht beschreibt, oder für Brom-Verteilungen das Maximum, 

welches nicht-umgesetzten Initiator darstellt. Eine ausführliche Beschreibung und Zuordnung 

der Merkmale wird in Kapitel 4.2.1.3 anhand einer Realprobe durchgeführt. 

Die Position eines dieser Merkmale wird für jede Spalte, also entlang der Lateralkoordinate 

der jeweiligen zweidimensionalen Tiefenprofile festgehalten. So wird über diese Merkmale die 

Position des Substrats entlang der Lateralkoordinate ermittelt. Die Position entspricht der Zahl 

der Sputterzyklen, welche benötigt wurden. 

Rohdaten Korrekturfunktion
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Abbildung 3.16: Ebenenkorrektur ausgehend von Rohdaten in Form eines 2D-Tiefenprofils. Es kann jedes Signal 
zur Ebenenkorrektur verwendet werden, welches ein eindeutig der Grenzfläche zuzuordnendes Merkmal zeigt. 
So kann bspw. das Maximum im Initiator- oder Cyanid-Signal, aber auch die Halbwertsbreite des Silizium-
Signals verwendet werden. Die Position dieses Merkmals in der Spalte wird für jede Spalte, d.h. für jede 
untersuchte Lateralkoordinate im Tiefenprofil, aufgetragen. Die Verschiebung jeder Spalte in Richtung des 
Substrats entspricht dann der Position des Merkmals in dieser Spalte. Es werden die ebenenkorrigierten Daten 
erhalten.

Die erhaltenen Positionen des Merkmals in Abhängigkeit von der Lateralkoordinate werden 

anschließend je nach Datensatz entweder über einen Box-Algorithmus geglättet oder bei 

Proben mit eindeutiger Trennung in zwei Bereiche unterschiedlicher Schichtdicke durch 

eine Sigmoid-Funktion angefittet. Auf diese Weise wird das Rauschen, welches durch die 

Unschärfe der Positionsbestimmung der Merkmale verursacht wird, vermindert.

Von den erhaltenen, geglätteten Positionen oder dem Fit wird nun der Minimalwert 

subtrahiert. Somit entsprechen die Werte der Verschiebung entlang der Tiefe für jede 

einzelne Lateralkoordinate bzw. Spalte. Abschließend wird jede Spalte im zweidimensionalen 

Tiefenprofil um den jeweiligen auf einen Integerwert gerundeten Verschiebungswert 

verschoben. Es resultiert ein ebenenkorrigiertes, zweidimensionales Tiefenprofil. 

x
z



Experimentelles

113

Aus diesem zweidimensionalen Tiefenprofil können nun eindimensionale Tiefenprofile 

extrahiert werden. Dazu wird über einen bestimmten Bereich da-b entlang der Lateralkoordinate 

des zweidimensionalen Tiefenprofils gemittelt. Es wird eine eindimensionale Matrix der 

Länge m erhalten, welche ein eindimensionales Tiefenprofil darstellt, in dem die Verteilung 

entlang der Tiefenkoordinaten dargestellt ist.

3.5.6. Photothermische Lasermanipulation
Die Untersuchung des Schaltverhaltens wird mittels einer photothermischen 

Lasermanipulationsmethode durchgeführt. In Kapitel 2.7.5.1 und darüber hinaus in der 

Literatur ist diese Methode detailliert erläutert.[69][199] Im folgenden wird die Durchführung der 

Messung und die Auswertung der Messdaten zusammengefasst. 

Für die Lasermanipulationsmethode werden Glassubstrate mit 25 mm Durchmesser 

verwendet, welche auf einem Glas mit einer Dicke von mehreren Millimetern jeweils eine 

150 nm dicke Titan- und Siliziumschicht besitzen (s. Kapitel 3.1.1). Geeignet sind auf 

diesen Glassubstraten synthetisierte Polymerbürsten, welche Schichtdicken von 50-

60 nm im trockenen Zustand bzw. 150-200 nm im gequollenen Zustand aufweisen. Nur in 

diesem Schichtdickenbereich ist aufgrund von Interferenzeffekten (s. Kapitel 2.7.5.1) eine 

lineare Änderung der Reflektivität der Polymerbürste auf dem Substrat mit dem Quellgrad 

beobachtbar.

Zu Beginn der Messung wird die Probe mit der Polymerbürstenseite nach oben auf einem 

Glasträger mit mittiger runder Aussparung platziert. Für PDMAEMA bzw. PDMAEMA-co-

HEMA wird dabei ein einfacher Glasträger verwendet. Hier wird auf die Probe ein ausreichend 

großer Wassertropfen aufgebracht. Für die Untersuchung von PEGMA bei erniedrigter 

Lösungstemperatur wird ein formgleicher Glasträger, jedoch mit aufgeklebtem Glasring 

um die Probe verwendet. Das Innere des Glasrings wird mit der zu untersuchenden Lösung 

gefüllt. Durch das größere Lösungsvolumen bleibt die Temperatur über die Messdauer 

konstant (s. Kapitel 3.5.6.2).

Der Aufbau (s. Kapitel 3.5.6) wird mittels des Hauptschalters eingeschaltet. Damit werden alle 

Komponenten betriebsbereit gemacht. Das Lasernetzteil wird mit einem Schlüsselschalter 

aktiviert. Anschließend wird am Beleuchtungsnetzteil für die Halogenbeleuchtung die 

Spannung langsam über einen Zeitraum von ca. 15 s auf einen Wert von 12 V hochgefahren. 

Bei dieser Spannung fließt ein Strom von 4 A, was eine Leistung von 48 W ergibt.
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Der Glasträger mit Probe wird auf dem Motortisch platziert. Anschließend wird das jeweilige 

Objektiv (10x für Polymere mit niedriger LCST wie PEGMA, 40x für Polymere mit hoher LCST, 

d.h. PDMAEMA, PDMAEMA-co-HEMA) auf die Probe ausgerichtet. 

Mittels des Grob- und des Feintriebes wird im trockenen Zustand auf die Probe fokussiert. 

Dann wird der Rand der Probe in das Sichtfeld gefahren. An diesem Rand sind keine 

Metallschichten vorhanden, das Glassubstrat liegt frei.

Die Messsoftware wird gestartet. Beim Start werden automatisch alle messrelevanten 

Parameter für Funktionsgeneratoren und Kamerasteuerung initialisiert. Die kontinuierliche 

Leistungsmessung durch eine Photodiode wird über die entsprechende Option aktiviert. 

Es wird kontinuierlich die relative Laserleistung als Zählrate ausgegeben. Diese dient zum 

Einstellen der Laserleistung für die photothermische Laserheizung über die AOTF-Spannung. 

Die Abhängigkeit der absoluten an der Probe anliegenden Laserleistung und der Zählrate von 

der AOTF-Spannung ist in Abbildung 3.17 gezeigt.
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Abbildung 3.17: Leistungskalibration für die laserstroboskopischen Messungen zum Schaltverhalten. Es ist die 
Leistung bei λ = 532 nm Wellenlänge nach dem Kondensorobjektiv und die entsprechend durch die Photodiode 
ermittelte Zählrate in Abhängigkeit der eingestellten AOTF-Spannung gezeigt.

Die photothermische Laserheizung wird aktiviert. Dann wird die AOTF-Spannung so 

eingestellt, dass eine geringe Laserleistung (P < 0.1 mW, Zählrate < 10) die Probe erreicht. 

Bei dieser geringen Leistung wird der Laserstrahl auf den Substratrand vorfokussiert, 

bis im Auflichtbild ein scharfer Laserspot zu erkennen ist. Ist der Laserstrahl auf den 
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Substratrand vorfokussiert, wird die Laserheizung deaktiviert und die Probe mittig auf dem 

Probenträger platziert. Dann wird die zu untersuchende Lösung auf die Probe gegeben. 

Dabei werden für Messungen bei Raumtemperatur über eine Pasteurpipette etwa 2 mL 

Flüssigkeit auf die Probe gegeben, sodass das Objektiv eingetaucht ist. Für Messungen bei 

erniedrigter Lösungstemperatur wird das Volumen innerhalb des Glasrings aufgefüllt. Die 

Lösungstemperatur wird dann über einen in das Volumen eingetauchten Messfühler ständig 

überwacht. Der Aufbau und das grundsätzliche Vorgehen ist detailliert in Kapitel 2.7.5.2 

beschrieben.

Befindet sich die Probe in der Flüssigkeit, so wird mittels des Grob- und Feintriebes in 

Flüssigkeit nachfokussiert. Bei der Laserleistung, welche zur folgenden Messung verwendet 

werden soll, wird die Position des Kondensorobjektives über den Kondensortrieb so 

eingestellt, dass die Schaltstruktur eine radialsymmetrische Form annimmt. Der Laser wird 

wieder deaktiviert und in der Software ein Name für die Messung vergeben. Nun ist der 

Aufbau messbereit.

Es kann nun entweder eine stationäre oder eine laserstroboskopische Messung gestartet 

werden. Mittels der stationären Messung wird die Schaltthermodynamik im stationären 

Zustand abgebildet, während die laserstroboskopische Messung die Schaltkinetik und 

-thermodynamik abbildet.

Zum Starten einer stationären Messung wird über die entsprechende Schaltfläche der 

automatisierte Messablauf gestartet. Zunächst werden ohne photothermische Heizung 

mehrere Hintergrundbilder aufgenommen. Danach wird die AOTF-Spannung kontinuierlich 

erhöht und währenddessen die Laserleistung über die Photodiode ermittelt. Wenn die 

gemessene Zählrate mit einer Abweichung von 5% voreinstellbaren Werten entspricht, wird 

ein Bild aufgenommen und gespeichert. Sobald die maximale AOTF-Spannung von 10 V 

erreicht ist, wird der Messablauf automatisiert beendet.

Die laserstroboskopische Messung wird eingeleitet, indem die Aufnahmeoption in der 

Messsoftware aktiviert wird. Anschließend wird über die entsprechende Schaltfläche die 

Messung ausgelöst. Nach einer kurzen Wartezeit, in der unter anderem der Arbeitsspeicher 

geleert wird, werden nach einer zeitlich festgelegten Folge (s. Kapitel 2.7.5.1) bei 

gepulstem Laserstrahl Bilder aufgenommen. Die Bilder werden in einem Verzeichnis 

gespeichert, dessen Bezeichnung dem Namen der Messung entspricht. Zusätzlich wird die 

verwendete Laserleistung im Verzeichnisnamen angegeben. Neben den Bildern werden 
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weitere Messparameter, beispielsweise die Laserleistung und deren zeitlicher Verlauf, 

Kameraeinstellungen etc., in einer Textdatei abgelegt. 

3.5.6.1. Auswertung der Bilderserien
Die aus der photothermischen Lasermanipulation erhaltenen Daten in Form von Bilderserien 

à 420 Bildern mit einer Auflösung von 1200 x 1200 px im TIFF-Format werden mittels der 

Software IGOR Pro (Version 7, Wavemetrics) ausgewertet. Dazu werden sie zunächst in 

die Software als 2D-Matrizen importiert. Jeder Eintrag dieser Matrizen entspricht einem 

Bildpunkt. Für jeden Bildpunkt ist ein Helligkeitswert angegeben. Für die verwendeten 8 Bit-

Graustufen liegt dieser im Wertebereich zwischen 0-255. Der Wert 0 entspricht dabei einem 

schwarzen Bildpunkt, der Wert 255 einem weißen Bildpunkt.

Eines dieser Rohbilder wird in der Software dargestellt und mittels einer der Cursoren der 

Mittelpunkt der Schaltstruktur festgelegt. Anschließend wird über ein selbstentwickeltes 

Skript zunächst jedes Bild beschnitten, sodass vom Mittelpunkt der Schaltstruktur zu jeder 

Seite 400 px zur Verfügung stehen. Dieser Bildzuschnitt wird durchgeführt, um die zu 

sichernde Datenmenge ohne Verlust relevanter Informationen zu verkleinern. 

Es wird direkt im Anschluss aus 5 Bildern, auf denen keine Schaltstruktur zu erkennen ist, ein 

Hintergrund berechnet, indem über diese Bilder gemittelt wird. Dieser Hintergrund wird dann 

automatisch von jedem der 420 Bilder abgezogen. 

Rohbild Hintergrund  Korrigiertes Bild

Abbildung 3.18: Hintergrundabzug für die auflichtmikroskopischen Bilder, beispielhaft dargestellt an einem Bild 
aus einer laserstroboskopischen Messung. Das zugeschnittene Rohbild zeigt sowohl die dunkle Schaltstruktur 
(mittig) als auch Defekte an der Oberfläche (unten rechts, oben links) und einen Helligkeitsgradienten von 
unten links nach oben rechts. Aus Bildern des selben Bereichs der Polymerbürste im gequollenen Zustand, d.h. 
ohne Schaltstruktur, wird ein Hintergrundbild erhalten. Dieses wird vom Rohbild subtrahiert. Somit wird das 
korrigierte Bild erhalten, in dem sowohl die Defekte als auch der Helligkeitsgradient entfernt sind. Somit ist die 
Schaltstruktur hier besser zu erkenen und auswertbar.

Es resultieren hintergrundskorrigierte Bilder, welche automatisch in einem Unterordner 

abgelegt und mit einem Suffix gekennzeichnet werden. Im weiteren Verlauf werden die 
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hintergrundskorrigierten Bilder analysiert. Dazu wird zunächst eines dieser Bilder dargestellt 

und mittels eines Cursors der Mittelpunkt der Schaltstruktur erneut festgelegt. Es wird ein 

weiteres Skript ausgeführt. Dieses mittelt für jedes Bild jeweils über die Bildpunkte, welche 

jeweils auf 200 konzentrischen Kreisen um den Mittelpunkt der Schaltstruktur liegen. Es 

werden für jeden dieser Kreise die erhaltenen Mittelwerte gespeichert. So werden 200 

Datenfolgen bestehend aus 420 Datenpunkten erhalten, in denen sequentiell der Mittelwert 

für jedes Bild der Bilderserie enthalten ist. Über die zeitliche Dauer einer Bildaufnahme, welche 

der Verschlusszeit von 0.1 ms entspricht, kann jedem Datenpunkt eine Zeit zugeordnet 

werden. Es werden folglich zeitabhängige radiale Grauwertverläufe erhalten. Jedem dieser 

Grauwertverläufe kann über ein radiales Temperaturprofil eine Temperatur zugeordnet 

werden (vgl. Kapitel 2.7.5.1).

Anschließend wird der minimale Grauwert aller Grauwertverläufe ermittelt. Dazu wird 

über den Datenpunktbereich gemittelt, welcher die entquollene Bürste beschreibt, d.h. 

es wird der Mittelwert Gr180-195 im Bereich vom 180. bis zum 195. Datenpunkt für jeden 

Grauwertverlauf gebildet. Dieser Mittelwert von Gr180-195 wird als Grmin festgehalten. Zusätzlich 

wird der Mittelwert Gr375-400 zwischen dem 375. und dem 400. Datenpunkt für jeden 

Grauwertverlauf ermittelt. Der mittlere Wert von Gr375-400 wird als Grmax gespeichert. Alle 

Grauwertverläufe werden dann zwischen Grmin und Grmax skaliert. Die erhaltenen skalierten 

radialen Grauwertverläufe entsprechen dem zeitlichen Verlauf des Quellgrades S für den 

entsprechenden Radius.

Jeder dieser Quellgradverläufe wird dann bereichsweise über eine Exponentialfunktion 

angefittet. Diese beschreibt den zeitabhängigen Quellgrad S(t) basierend auf einem 

Quellgrad S, dem Ausgangsquellgrad S0 und der Geschwindigkeitskonstante k.

(52)

Die Datenpunkte 0-200, welche jeweils den Entquellprozess beschreiben, werden zuerst für 

jeden radialen Quellgradverlauf angefittet. Es werden die Geschwindigkeitskonstanten k für 

das Entquellen sowie die Quellgrade S im entquollenen Zustand erhalten. 

Dabei wird der Wertebereich für den Fitparameter S eingeschränkt. Dazu wird durch Mitteln 

über die Datenpunkte 180-195 ein Wert für S vorausgesagt. In diesem Bereich kann davon 

ausgegangen werden, dass sich ein quasi-stationärer Zustand eingestellt hat, sodass der 

zeitabhängige Quellgrad hier konstant ist. Die Abweichung von S als Fitparameter vom 

( ) ( )expS t S S kt0= + -
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vorausgesagten Wert wird auf 20% festgelegt. Diese Abweichung wurde so festgelegt, dass 

eine möglichst hohe Zahl an Fits resultierten, welche die Daten korrekt beschreiben.

Ebenso wird für S0 ein Wert vorausgesagt, indem über die Datenpunkte 375-400 gemittelt 

wird. In diesem Bereich sollte die Bürste vollständig gequollen sein. Auch der Wertebereich 

für S0 als Fitparameter wird auf eine maximale Abweichung von 20% von diesem 

vorausgesagten Wert festgelegt. Schlussendlich wird auch der Wertebereich für k auf 

Werte von 0 s-1 bis 40·10-3 s-1 festgelegt. Dies lässt nur physikalisch sinnvolle Werte für die 

Geschwindigkeitskonstante k zu. 

Mit den gleichen Einschränkungen werden auch die Datenpunkte 200-400 für jeden 

Quellgradverlauf angefittet. So werden die Geschwindigkeitskonstanten für das Quellen bei 

Raumtemperatur erhalten.

Alle erhaltenen Geschwindigkeitskonstanten k für Quellen und Entquellen sowie die 

Quellgrade S für den entquollenen Zustand werden gespeichert und anschließend gegen 

die Temperatur aufgetragen. Für alle erhaltenen Werte werden zusätzlich die Fitfehler als 

2σ-Fehler gespeichert. 

3.5.6.2. Messungen bei erniedrigter Basistemperatur
Für Messungen bei erniedrigter Basistemperatur wird in den laserstroboskopischen 

Experimenten ein Glashalter mit aufgesetztem Glasring verwendet. Die Probe wird zunächst 

mit Silikonfett auf dem Glashalter befestigt. Dann wird der Halter auf dem Motortisch befestigt 

und im trockenen Zustand mittels des Objektives fokussiert. Anschließend wird auf ca. 7°C 

vorgekühltes Wasser eingefüllt, sodass sich sowohl Probe als auch Objektiv im Wasser 

befinden. Der Temperaturfühler wird seitlich in das Wasserbad eingehangen und möglichst 

nah an der beobachteten Messposition positioniert. 

Anschließend wird mittels des Grob- und Feintriebes in der Flüssigkeit nachfokussiert. 

Auch der Laser für die photothermische Erwärmung wird über den Kondensortrieb 

fokussiert. Der weitere Ablauf ist analog zu den laserstroboskopischen Experimenten bei 

Raumtemperatur (s. Kapitel 3.5.6). 

Ist der Aufbau messbereit, wird mehrmals mit vorgekühltem Wasser bei ca. 7°C 

gespült, sodass die Wassertemperatur etwa 11-12°C beträgt. Dann wird sofort die 

laserstroboskopische Messung gestartet. In dieser wird über 16 s das Schaltverhalten der 

Bürste aufgenommen (s. Kapitel 2.7.5.1 und Kapitel 3.5.6). 
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Zur Beurteilung der Temperaturstabilität während der Messung wurde mittels des 

Temperaturfühlers die Wassertemperatur mit einer Messfrequenz von 2 Hz aufgenommen. 

Die Temperaturstabilität während der Messung wird für die verwendeten Probenhalter im 

Kapitel 3.5.7.2 diskutiert.

3.5.7. Stationäre Heiz-/Kühlexperimente
Für die stationären Heiz-/Kühlexperimente wird die Probe in den speziellen Probenhalter 

eingebaut. Dazu wird die Probe mittig in die dafür vorgesehene Nut des Kunststoffringes 

gelegt und dieser mittels Schrauben auf dem Metallhalter befestigt. Anschließend wird der 

Heizdraht eingebaut sowie der Temperaturfühler nahe des zu beobachtenden Bereiches 

positioniert. Dann wird das entsprechende Medium eingefüllt. Bei dem Medium kann es 

sich um verschiedene Lösungen bei Raum- oder erniedrigter Temperatur handeln. Der 

Versuchsaufbau ist in Kapitel 2.7.5.2 detailliert beschrieben.

Ist die Lösung eingefüllt, wird mittels Grob- und Feintrieb auf die Probe fokussiert, 

sodass eine scharfe auflichtmikroskopische Abbildung erfolgt. Zur Abbildung wird das 

niederfokussierende 10x-Objektiv verwendet. Mit diesem Objektiv ist der beobachtete 

Bereich größer, sodass die Helligkeit über eine größere Fläche auf der Probe gemittelt werden 

kann. 

Wurde zuvor eine Lösung mit erniedrigter Temperatur eingefüllt, so wird die Lösung unter 

Temperaturkontrolle mehrmals ausgetauscht, bis die Temperatur im System im Bereich 

von 10-12°C liegt. Direkt im Anschluss wird die Aufzeichnung der über den beobachteten 

Bildausschnitt gemittelten Grauwerte gestartet. Dabei wird für jeden Zeitschritt 

(üblicherweise 0.5 s) ein Temperatur/Grauwert-Wertepaar aufgezeichnet. Im ersten Zeitraum 

der Messung erfolgt ein Angleichen der Temperatur an die Raumtemperatur. Dabei wird ab 

einer Temperatur von etwa 15°C die Heizung über den Heizdraht aktiviert. Mittels dieser 

Heizung wird das Medium langsam auf eine Temperatur von ca. 33°C aufgeheizt. Nach 

dem Erreichen dieser Temperatur wird die Heizung deaktiviert. Es erfolgt eine Abkühlung 

bis auf Raumtemperatur. Ist diese erreicht, wird die Temperatur durch vorsichtige Zugabe 

von gekühltem Medium erniedrigt, bis die Ausgangstemperatur des Experimentes mit einer 

Abweichung von wenigen Grad Celsius erreicht wird. An dieser Stelle wird das Experiment 

beendet. 
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3.5.7.1. Auswertung der Grauwert-/Temperaturverläufe
Aus den stationären Heiz-/Kühlexperimenten werden Grauwertverläufe in Abhängigkeit 

von Zeit und Temperatur erhalten. Die Verarbeitung dieser Grauwertverläufe erfolgt mittels 

der Software IGOR Pro (Version 7, Wavemetrics). Die erhaltenen Grauwerte werden mittels 

der Software zunächst geglättet, um das Signal/Rauschverhältnis zu verbessern. Dazu wird 

die „Smooth“-Funktion verwendet, wobei eine Glättung mit dem Box-Algorithmus erfolgt, 

welcher jeweils Abschnitte von 50 Datenpunkten berücksichtigt. 

Anschließend werden die geglätteten Grauwertverläufe zwischen 0 und 1 skaliert. 

Die erhaltenen Verläufe entsprechen, analog zu den erhaltenen Verläufen aus den 

stroboskopischen Experimenten (s. Kapitel 3.5.6), den Quellgradverläufen.

Zur besseren Vergleichbarkeit der Quellgrade für verschiedene Medien und Proben wird 

jeder temperaturabhängige Quellgradverlauf mittels einer Sigmoid-Funktion angefittet. Dies 

ermöglicht insbesondere eine übersichtlichere Darstellung der Quellgrade, welche während 

der Erniedrigung der Temperatur mittels Zugabe gekühlten Mediums aufgenommen wurden. 

Bei der Zugabe kann es zu Schwankungen der gemessenen Temperatur kommen, welche 

unter anderem dadurch bedingt werden, dass das zugegebene, gekühlte Medium am 

Temperaturfühler vorbeifließt, bevor es zur Durchmischung in der Zelle kommt. 

3.5.7.2. Temperaturstabilität
Die folgenden Untersuchungen zum Schaltverhalten von PEGMA wurden mit einer 

Ausgangstemperatur von 11-16°C unterhalb der Raumtemperatur durchgeführt. 

Die Ausgangstemperatur muss bei den laserstroboskopischen Experimenten zum 

Schaltverhalten näherungsweise über die Messdauer von 16 s konstant gehalten werden, da 

die Quellgradverläufe (und somit auch die durch den Fit erhaltenen temperaturabhängigen 

Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade) aus der Mittelung über alle Schaltzyklen in der 

Messung erhalten werden. Deswegen sollte die Temperatur zwischen dem ersten und dem 

letzten Zyklus möglichst wenig verändert werden. 

Vorbereitend zu der Durchführung der laserstroboskopischen Experimente bei erniedrigter 

Lösungsmitteltemperatur wurden daher ein Metall- und ein Glas-Probenhalter hinsichtlich 

der Temperaturstabilität über längere Zeit untersucht. Dazu wurde der jeweilige Halter analog 

zur laserstroboskopischen Messung eingebaut, mit vorgekühltem Wasser befüllt und mit 

einem Temperaturfühler versehen. Die Temperatur wird dann fortwährend aufgezeichnet, 
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bis sich die Lösungsmitteltemperatur durch Wärmeaustausch mit der Umgebung nah an die 

Umgebungstemperatur angenähert hat. 

Aus den erhaltenen zeitlichen Temperaturverläufen wurde die Erwärmung in Form der 

Temperaturdifferenz in Schritten von 16 s, was der Dauer einer laserstroboskopischen 

Messung entspricht, berechnet. Zum Vergleich der beiden Probenhalter wurde diese 

Temperaturdifferenz auf die Differenz zwischen Lösungsmittel- und Umgebungstemperatur 

zur entsprechenden Zeit normiert. Die dabei erhaltenen normierten Temperaturdifferenzen 

über 16 s sowie der zeitliche Temperaturverlauf sind in der folgenden Abbildung 3.19 für 

beide Probenhalter gezeigt. Zusätzlich ist die Temperaturänderung über 16 s in Abhängigkeit 

von der Lösungsmitteltemperatur gezeigt.
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Abbildung 3.19: (Zeitliche Auftragungen, oben) Zeitlicher Temperaturverlauf für den Glas- und den Metall-
Probenhalter bei Erwärmung von einer mittels gekühltem Wasser eingestellten Anfangstemperatur. (Zeitliche 
Auftragungen, unten) Auf die Temperatur zum jeweiligen 16 s-Zeitintervall normierte Temperaturänderung in 
diesem Zeitintervall. (unten) Temperaturänderung innerhalb von 16 s in Abhängigkeit der Temperatur.
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Ausgehend von der niedrigsten im Experiment erreichten Lösungsmitteltemperatur von 16°C 

wird die Temperatur im Metall-Probenhalter innerhalb von ca. 200 s auf 20°C erhöht. Somit 

wird innerhalb von 200 s eine Erwärmung von 4°C erhalten. Im Glas-Probenhalter geschieht 

eine Erwärmung, ausgehend von einer Lösungsmitteltemperatur von 11°C, innerhalb von 200 

s lediglich auf ca. 14°C, d.h. um 3°C. 

Bezogen auf die Umgebungstemperatur wird für den Metall-Probenhalter eine maximale 

normierte Temperaturänderung von 0.15 erhalten. Diese nähert sich asymptotisch einem 

Wert von 0.05 nach 200 s. Für den Glas-Probenhalter wird eine maximale normierte 

Temperaturänderung von 0.07 bei der Starttemperatur erhalten. Diese ist bereits nach 50 s 

auf einen Wert von 0.03 erniedrigt. 

In Abhängigkeit von der Lösungsmitteltemperatur ist die Temperaturänderung über 16 s 

für den Metall-Probenhalter bei 18°C mit einem Wert von 0.4°C vergleichbar mit der 

Temperaturänderung im Glas-Probenhalter bei 11°C. 

Zusammenfassend ist der Glas-Probenhalter durch die bessere Temperaturstabilität, d.h. das 

langsamere Angleichen der Lösungsmitteltemperatur an die Umgebungstemperatur, besser 

für die laserstroboskopischen Experimente geeignet. Bei einer Lösungsmitteltemperatur 

von 12-14°C, welche bei den laserstroboskopischen Experimenten erreicht wird, ist eine 

Temperaturänderung von 0.2-0.3°C pro Messdurchlauf von 16 s zu erwarten. 



Ergebnisse

123

4. Ergebnisse
In den folgenden Kapiteln werden die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zu 

Polymerbürsten dargestellt und diskutiert.

Begonnen wird in Kapitel 4.1 bei der Charakterisierung der Initiatordichte auf Silizium-

Substraten mittels XPS und TOF-SIMS sowie der im Rahmen dessen eingeführten 

Referenzierung für XPS-Messungen. Die Initiatordichte ist der experimentell zugängliche 

Parameter, um die Pfropfdichte der Polymerbürsten zu beeinflussen. Diese Pfropfdichte ist 

insbesondere für die folgenden Untersuchungen an Polymerbürsten in Abhängigkeit von der 

Initiator-/Pfropfdichte wichtig.

Folgend werden für die verwendeten Polymersysteme gewonnene Erkenntnisse zu nativen 

(s. Kapitel 4.2) und proteinbeladenen Polymerbürsten (s. Kapitel 4.3) aufgezeigt, um 

dann abschließend in Kapitel 4.4 den Einfluss von Biomolekülen auf das Schaltverhalten 

aufzuklären. Bei den Polymeren handelt es sich zum einen um den Polyelektrolyten 

PDMAEMA und das darauf aufbauende Copolymer PDMAEMA-co-HEMA sowie zum 

anderen um das proteinresistente Polymer PEGMA. Darüber hinaus werden kurz die 

Ergebnisse zur Funktionalisierung von PDMAEMA zum proteinresistenten zwitterionischen 

PSBMA zusammengefasst. 

4.1. Charakterisierung der Initiatorschichten
Die Initiatordichte beschreibt die Dichte an ATRP-aktiven Initiatorstellen auf einer Oberfläche. 

Durch die Initiatordichte wird die Pfropfdichte der darauf aufbauenden Polymerbürste 

bestimmt (s. Kapitel 2.4.1), welche maßgeblich die Eigenschaften der Polymerbürste, 

beginnend bei den Adsorptionseigenschaften (s. Kapitel 2.6) bis hin zum Schaltverhalten 

(s. Kapitel 2.4.5), beeinflussen kann. Im folgenden werden Untersuchungen zur Initiatordichte 

gezeigt, welche auf Silizium-Substraten durchgeführt wurden.

4.1.1. XPS 
Zur Ermittlung der Initiatordichte an der Oberfläche ist XPS als oberflächenempfindliche 

Methode mit einer Informationstiefe von weniger als 10 nm besonders geeignet. Im 

folgenden werden die aus den XPS-Messungen (s. Kapitel 3.5.2) an verschieden dichten 

Initiatorschichten erhaltenen Ergebnisse vorgestellt. 
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In den Messungen wurden Proben mit unterschiedlichen nasschemisch eingestellten 

Initiatordichten auf Silizium-Substraten untersucht. Zunächst wurden jeweils XPS-

Übersichtsspektren aufgenommen. Dabei wurde durch Umlenken des Strahls während der 

Messung sowohl die Initiatorschicht als auch eine Referenzfläche untersucht, auf welcher der 

Initiator durch photothermische Mikrostrukturierung zuvor entfernt worden war. Anhand der 

Übersichtsspektren konnten die signifikanten Signale für die Initiatorschichten sowie deren 

Position identifiziert werden. 
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Abbildung 4.1: Beispielhaftes XPS-Übersichtsspektrum, aufgetragen in CPS (counts per second), für das 
Siliziumsubstrat mit Initiatorschicht I1 für die Initiatorschicht und für den Referenzbereich, auf dem die 
Initiatorschicht durch photothermische Laserstrukturierung entfernt wurde. Es wurde eine Probe mit einer 
relativen Initiatordichte von 100% untersucht.

Die signifikanten Signale sind insbesondere das Br3d-Signal bei ca. 60-80 eV, welches 

den ATRP-aktiven Initiator beschreibt, als auch die Si2p-Signale bei ca. 95-110 eV für die 

Referenzfläche, welche das Silizium-Substrat beschreiben. 

Um diese signifikanten Signale für Initiatorschicht sowie Referenzbereich mit hoher 

Energieauflösung sowie gutem Signal/Rausch-Verhältnis bei gleichzeitig vertretbarem 

Zeitaufwand erfassen zu können, wurden die Signale in Bereichsspektren festgehalten. Für 

die Signale Si2p sowie Br3d sind diese in Abbildung 4.2 gezeigt.

Für Siliziumspezies werden jeweils zwei Signale detektiert. Bei 100 eV wird ein 

asymmetrisches Signal aufgezeichnet, welches eine Schulter zu höheren Energien aufweist. 

Dieses Signal ist die Überlagerung aus den Signalen für Si2p3/2 (niedrigere Energie) sowie 
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Si2p1/2 (höhere Energie). Bei einer Energie von 104-105 eV ist ein symmetrisches, breites 

Signal vorzufinden, welches oxidierten Siliziumspezies SiOx zugeordnet werden kann. 

Beide Signale zeigen auf dem Referenzbereich eine deutlich höhere Intensität als im Bereich 

der Initiatorschicht, was auf eine erfolgreiche Entfernung der Initiatorschicht durch die 

photothermische Laserstrukturierung hindeutet. Im Verlauf der Untersuchungen wird das 

Signal für die nicht-oxidierten Siliziumspezies bei 100 eV als Referenzsignal verwendet. 
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Abbildung 4.2: Bereichsspektren für Referenzbereich und Initiatorschicht, aufgetragen in CPS (counts per 
second), für die Initiatorschicht I2. (oben) Silizium-Signale im Bereich von 95-110 eV. Bei 100 eV kann das 
Si2p-Signal für nicht-oxidierte Spezies, bei 105 eV das Si-Signal für oxidierte Si-Spezies detektiert werden. 
(unten) Brom-Signale im Bereich von 64-82 eV. Das für die Auswertungen genutzte Signal bei ca. 70-71 eV für 
den Initiator ist auf der Initiatorschicht zu erkennen. Im Referenzbereich ist das Signal nicht zu erkennen, was auf 
eine vollständige Entfernung des Initiators hindeutet.

Durch das Brom-Signal bei 70 eV wird der ATRP-aktive Initiator Bromosiobutyrylbromid 

im XPS erfasst. Dieses Signal wird sowohl für die Initiatorschicht als auch für den 

Referenzbereich aufgezeichnet. Im Vergleich zum Silizium-Signal ist das Signal/Rausch-

Verhältnis hier aufgrund des geringeren Oberflächenanteils kleiner. Dies kann über längere 

Messzeiten (s. Tabelle 3.2 in Kapitel 3.5.2) nur zu einem gewissen Grad kompensiert werden. 
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Analog zum Si2p-Signal zeigt das erfasste Br3d-Signal eine charakteristische asymmetrische 

Form mit einer Schulter zu höheren Energien. Hierbei handelt es sich um die Überlagerung 

der Signale für die Br3d5/2 (niedrigere Energie) und Br3d3/2-Zustände (höhere Energie).

Zur Ermittlung der Dichte an ATRP-aktivem Initiator an der Oberfläche wird für Proben mit 

verschiedenen nasschemisch eingestellten Initiatordichten von 100%-10% das Integral des 

Br3d-Signals für die Initiatorschicht ausgewertet und auf das Integral des Si2p-Signals für 

den Referenzbereich normiert. 

Anschließend wird auf das normierte Si2p-Integral bei einer nasschemisch eingestellten 

Initiatordichte von 100% skaliert und gegen diese eingestellte Initiatordichte aufgetragen. 

Diese Auftragung ist in der Abbildung 4.3 gezeigt. In der Abbildung ist zusätzlich das nicht-

normierte und skalierte Br3d-Integral zum Vergleich gezeigt.
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Abbildung 4.3: Auftragung der Integrale über das Br3d-Signal für die Probenserie I1, welches unter Zuhilfenahme 
eines Hintergrundabzuges nach Shirley mittels PHI Multipak bestimmt wurde in der nicht-normierten (linke 
Achse, rot) und normierten (rechte Achse, grün) Form in Abhängigkeit der nasschemisch eingestellten 
Initiatordichte. Die farbige Hinterlegung gibt jeweils die Abweichung vom idealen linearen Verhalten an.

Wie zu erkennen ist, wird sowohl für das nicht-normierte Integral als auch für das auf das 

Si2p-Signal normierte Integral eine lineare Abhängigkeit von der nasschemisch eingestellten 

Initiatordichte im untersuchten Bereich erhalten. Für das normierte Integral kann dabei 

eine fast perfekt lineare Abhängigkeit (R2 = 1.05) erhalten werden. Ausgehend von dieser 

Abhängigkeit ist die Abweichung für das nicht-normierte Signal signifikant größer (R2 = 1.2). 
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Diskussion
Um die Oberflächendichte an ATRP-aktivem Initiator auf Silizium-Substraten zu ermitteln, 

wurde mittels XPS das Br3d-Signal bei verschiedenen nasschemisch eingestellten 

Initiatordichten aufgezeichnet und dessen Integral ausgewertet. Es konnte gezeigt 

werden, dass ein linearer Zusammenhang zwischen der nasschemisch eingestellten 

Initiatordichte und der tatsächlichen Initiatordichte auf der Oberfläche besteht. Um den 

Einfluss von Messfehlern bei der Messung mehrerer Proben zu verringern, wurde das 

erhaltene Br3d-Integral auf das Si2p-Signal für einen zuvor durch photothermische 

Laserstrukturierung erzeugten Referenzbereich normiert. Das Signal für den Referenzbereich 

wurde näherungsweise zeitgleich zum Signal für die Initiatorschicht durch Umlenken des 

Röntgenstrahls aufgezeichnet. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Geräteparameter, d.h. die zur Anregung 

verwendete Röntgenleistung, aber auch Probenparameter wie die Probenladung und 

Detektionsparameter wie beispielsweise die Betriebsspannungen des Analysators, für 

die Messung auf Referenzbereich und Initiatorschicht einer Probe aufgrund der kurzen 

Zeitspanne zwischen den Messungen auf beiden Bereichen näherungsweise gleich sind. 

Wird nun auch davon ausgegangen, dass das mittels XPS erhaltene Si2p-Signal für den 

Referenzbereich nur von diesen Geräteparametern abhängt, also eine über mehrere Proben 

reproduzierbare photothermische Strukturierung stattfindet, werden Abweichungen der 

Geräteparameter zwischen den Messungen der einzelnen Proben durch die Normierung aus 

dem ausgewerteten Br3d-Integral entfernt.

Durch die erhaltenen Daten konnte gezeigt werden, dass die Oberflächendichte an ATRP-

aktivem Initiator zielgerichtet über den Stoffmengenanteil des Moleküls in der Lösung zur 

Initiatorimmobilisierung eingestellt werden kann. Damit kann auch geschlussfolgert werden, 

dass die effektive Reaktivität der ATRP-aktiven Spezies Bromoisobutyrylbromid sowie der 

ATRP-inaktiven Spezies Propionylbromid gegenüber der Aminopropylsilan-Monoschicht im 

untersuchten siliziumgeträgerten System vergleichbar ist.

4.1.2. TOF-SIMS
Zusätzlich zur Ermittlung der Initiatordichte mittels XPS wurden Untersuchungen an 

vergleichbaren Initiatorschichten mittels TOF-SIMS durchgeführt. Die erhaltenen Daten 

können sowohl vergleichend zur Messung mittels XPS verwendet werden, sind aber auch 
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im Bezug auf die im weiteren Verlauf durchgeführten Untersuchungen an Polymerbürsten 

interessant, da sie einen ersten Anhaltspunkt geben, unter welchen Bedingungen eine 

quantitative Auswertung der erhaltenen Massenspektren für Proben mit verschiedenen 

Initiatordichten möglich ist. 

Ein Vorteil der TOF-SIMS ist die hohe laterale Auflösung im Vergleich zu XPS. Während 

XPS nur mit vergleichsweise hohem Zeitaufwand lateral aufgelöste Messungen mit einer 

Auflösung von bis zu 10 µm pro Datenpunkt erlaubt, kann mittels TOF-SIMS mit vertretbarem 

Zeitaufwand eine laterale Auflösung unterhalb von 1 µm pro Datenpunkt erreicht werden. Dies 

ermöglicht es, die Verteilung des Initiators an der Oberfläche zu visualisieren.

Zur Visualisierung wurden lateral aufgelöst Massenspektren unter Verwendung einer Bi3+-

Primärionenquelle (s. Kapitel 3.5.5) aufgenommen. Die Verteilung des Initiators mit einer 

lateralen Auflösung von 500 nm konnte in Form der Br79/81
--Verteilung erhalten werden. 

100 µm

Abbildung 4.4: Laterale Verteilung der Fragmente Br79/81
- in einer Initiatorschicht, gezeigt für Initiatorschichten mit 

nasschemisch eingestellten Initiatordichten von 10% (oben) bis 100% (unten) der Probenserie I2. Im Rahmen der 
Messauflösung von 500 nm pro Datenpunkt ist eine homogene Verteilung zu erkennen.

Im Rahmen der Messauflösung ist eine homogene Verteilung des Fragmentes und damit 

des Initiators zu erkennen. Die Signalintensität über die abgebildete Oberfläche skaliert mit 

der zuvor nasschemisch eingestellten Initiatordichte, welche laut den zuvor durchgeführten 

XPS-Messungen der Oberflächendichte des Initiators entspricht. Zur Bestimmung des 

Zusammenhanges zwischen der Intensität für die Br79/81
--Signale und der nasschemisch 
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eingestellten und auf der Oberfläche vorhandenen Initiatordichte wurde die lokale Intensität 

über die Verteilungen in Abbildung 4.4, welche Proben mit verschiedenen Initiatordichten 

zeigen, gemittelt. Zusätzlich sind entsprechende gemittelte Intensitäten für die Fragmente 

CN- sowie SiO2H- ausgewertet worden. Das Fragment CN- wird für die Aminogruppe der 

Aminopropylsilan-Monoschicht erhalten, während das Fragment SiO2H- der Oxidschicht 

auf dem Silizium-Substrat zugeordnet werden kann. In Abbildung 4.5 sind die gemittelten 

Intensitäten für die untersuchten Signale CN-, SiO2H- sowie Br79/81
- gezeigt. 
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Abbildung 4.5: (oben) Durch die Mittelung über die lateralen Verteilungen für die indizierten Fragmente 
erhaltenen Intensitäten für Initiatorschichten mit Initiatordichten von 10-100% der Probenserie I2. Gezeigt sind 
die Intensitäten für Br79/81

- aus dem ATRP-aktiven Initiator, CN- aus der Silan-Monoschicht und SiO2H- aus der 
Siliziumoxid-Schicht am Substrat. (unten) Auf die Gesamtionenzahl in der Messung (rechte Achse) und auf 
die Maximalintensität normiertes Brom-Signal (linke Achse) für verschiedene Initiatordichten auf Silizium-
Substraten. Es kann ein linearer Zusammenhang zwischen der nasschemisch eingestellten Initiatordichte und 
dem normierten Brom-Signal erhalten werden.

Während die Signale für die Monoschicht und das Substrat über die verschiedenen 

Initiatordichten konstant bleiben, zeigt das Br79/81
--Signal eine Erhöhung mit zunehmender 

Initiatordichte. Dieser Anstieg ist nicht-linear und lässt keinen einfachen Schluss auf die 

Initiatordichte zu. 

Erst eine Normierung des Br79/81
--Signals auf die Gesamtionenzahl (s. Abbildung 4.5, unten) 

in der Messung und anschließende Skalierung auf den Maximalwert des normierten Signals 

zeigt eine lineare Abhängigkeit für den betrachteten Bereich mit Initiatordichten von 10-100%. 
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Diskussion
Es konnte, übereinstimmend mit vorherigen Untersuchungen mittels XPS, ein linearer 

Zusammenhang zwischen der normierten Intensität des Br79/81
--Signals aus TOF-SIMS mit 

der nasschemisch eingestellten Initiatordichte auf Siliziumsubstraten mit Initiatordichten 

von 10-100% erhalten werden. Dazu wurde das jeweilige Signal auf die Gesamtintensität 

der jeweiligen Messung normiert. Durch die Normierung werden zwischen den Messungen 

der einzelnen Proben variierende Geräteparameter wie der Primärionenstrom, aber auch 

die Probenaufladung berücksichtigt. Dementsprechend wird diese Normierung auch in den 

folgenden Messungen dieser Arbeit verwendet.

Anhand des linearen Zusammenhangs bei Initiatordichten von 10-100% kann davon 

ausgegangen werden, dass Matrix-Effekte (s. Kapitel 2.7.4) im TOF-SIMS für die betrachteten 

Zusammensetzungen der Initiatorschicht aus Bromoisobutyrylbromid sowie Propionylbromid 

vernachlässigbar sind. Dazu wird sehr wahrscheinlich die chemische Ähnlichkeit der 

Moleküle beitragen. Anstelle des terminalen Brom-Atoms im Bromoisobutyrylbromid ist im 

Propionylbromid eine terminale Methylgruppe vorhanden, weitere Unterschiede existieren 

nicht. 
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4.2. Charakterisierung der nativen Polymerbürsten
Nachdem die Initiatorschichten mittels XPS und TOF-SIMS erfolgreich charakterisiert 

werden konnten, stehen die ausgehend von diesen Initiatorschichten synthetisierten nativen 

Polymerbürsten aus PDMAEMA, PDMAEMA-co-HEMA sowie PEGMA im Fokus. Dabei wird 

der Einfluss von internen Parametern wie der Initiatordichte, aber auch externer Parameter wie 

des pH-Wertes und Salzen aufgeklärt.

Detaillierte Untersuchungen an den nativen Polymerbürsten sind als Ausgangspunkt für 

die folgenden Experimente zur Wechselwirkung mit Proteinen unerlässlich. Erst mit Bezug 

auf diese Untersuchungen kann der Einfluss der Proteine in Kapitel 4.3 und Kapitel 4.4 

zielführend diskutiert werden.

4.2.1. PDMAEMA
Im folgenden werden die durchgeführten Untersuchungen an nativen Polymerbürsten aus 

PDMAEMA vorgestellt. Zu Beginn werden Untersuchungen zu Wachstum und Quellgrad 

gezeigt. Dazu wird zunächst repräsentativ das Wachstum auf Silizium-Substraten 

in Abhängigkeit von Zeit und Initiatordichte vorgestellt. Aufbauend darauf wird der 

schichtdicken- und initiatordichteabhängige Quellgrad diskutiert. Im Zuge dessen wird 

jeweils der pH-Wert variiert, welcher insbesondere für den Polyelektrolyten PDMAEMA ein 

wichtiger Einflussfaktor auf Quell- und Adsorptionsverhalten ist.

Weiterführend wird die Struktur der PDMAEMA-Polymerbürsten untersucht. In diesem 

Rahmen wird auch ein Ansatz vorgestellt werden, die von der Initiatordichte vor der 

Polymerisation abhängige Pfropfdichte der Polymerketten in der Bürste zu ermitteln. 

4.2.1.1. Trockene Schichtdicken
Erste Charakterisierungen der verwendeten Polymerbürsten aus PDMAEMA 

wurden hinsichtlich der trockenen Schichtdicken durchgeführt. Diese bilden die 

Wachstumsgeschwindigkeit ab und geben unter Berücksichtigung das Modells von 

Alexander und de Gennes Informationen über die Initiatordichte, können aber auch erste 

Einblicke in das Protonierungsverhalten des Polymers bieten, sofern eine entsprechende 

Vorbehandlung der Polymerbürsten in Lösungen mit saurem oder basischem pH-Wert 

erfolgt. Dazu wird davon ausgegangen, dass auch im trockenen Zustand an Luft aufgrund der 

Luftfeuchte eine geringe Menge Wasser in der Bürste verbleibt.[200]
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Wachstum
Zur Synthese der PDMAEMA-Polymerbürsten wurde die Atomtransfer-Radikalpolymerisation 

ATRP verwendet. Mittels dieser Polymerisationstechnik können Polymerbürsten mit 

niedrigem Polydispersitätsindex, d.h. einheitlicher Kettenlänge, unter guter Einstellbarkeit des 

Polymerisationsgrades hergestellt werden (s. Kapitel 2.2). Als Maß für die Kettenlänge der 

Polymerketten dient zunächst die trockene Schichtdicke. Diese skaliert bei gleichbleibender 

Initiator- bzw. Pfropfdichte der Polymerbürsten ausschließlich mit dem Polymerisationsgrad 

gemäß des Modells von Alexander und de Gennes (s. Kapitel 2.4.3).

Die trockene Schichtdicke wurde mittels AFM im Kontaktmodus anhand zuvor 

mikrostrukturierter Proben gemessen (s. Kapitel 3.5.1). Beispielhafte Aufnahmen sind in der 

folgenden Abbildung 4.6 gezeigt.

Abbildung 4.6: Mittels AFM für eine trockene PDMAEMA-Polymerbürste aus der Probenserie P1 mit einer 
Schichtdicke von 21 nm bei einer Initiatordichte von 100% erhaltene Topographie (oben), Error-Signal (mittig) 
und Reibungskontrast (unten). Mittig im Bildausschnitt ist die Linie zu erkennen, auf welcher die Polymerschicht 
photothermisch entfernt wurde. Dies ist in der Topographie an der niedrigeren Höhe (dunkler Bereich) und im 
Reibungskontrast am dunkel abgegrenzten Bereich zu erkennen.
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Es wurden Topographie-, Error-Signal- sowie Reibungskontrastaufnahmen erhalten. In der 

Mitte der beispielhaft gezeigten Topographie- und Error-Signal-Aufnahmen ist jeweils eine 

Vertiefung mit einer Breite von ca. 2 µm zu erkennen. Im Materialkontrast ist ein deutlicher 

Unterschied zwischen dieser Vertiefung in der Mitte und der Umgebung zu erkennen. 

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass im mittleren Bereich durch die photothermische 
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Strukturierung die Polymerbürste entfernt wurde. Somit zeigt dieser Bereich das freigelegte 

Siliziumsubstrat, während die Außenbereiche die entquollene trockene Polymerbürste zeigen.

Anhand dieser Aufnahmen kann die Schichtdicke über Linienprofile entlang der x-Achse 

bestimmt werden, wobei entlang der y-Achse der Topographie-Aufnahme gemittelt wird. 

Aus diesen Linienprofilen wird der Höhenunterschied zwischen dem photothermisch 

strukturierten Referenzbereich und der umgebenden Polymerschicht bestimmt. 

Es wurden gemäß der in Kapitel 3.1.4.1 gegebenen Versuchsparameter Polymerbürsten mit 

Zeiten zwischen 20 und 60 min synthetisiert. Durch die Auswertung von AFM-Aufnahmen 

wurde die Schichtdicke für die Proben mit verschiedenen Polymerisationszeiten bestimmt. 

Im Folgenden ist das zeitabhängige Wachstum als Darstellung der erhaltenen Schichtdicke 

nach den unterschiedlichen Polymerisationszeiten gezeigt. 
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Abbildung 4.7: Zeitabhängiges Schichtdickenwachstum, dargestellt als zeitlicher Verlauf der Schichtdicke 
für die Probenserie P2 bei der Polymerisation von PDMAEMA mit Fit. Es konnte ein lineares Wachstum im 
untersuchten Schichtdicken- und Zeitbereich von 20-60 min Polymerisationszeit erhalten werden.

Es konnte für den betrachteten Zeitbereich von 20-60 min ein lineares Wachstum erhalten 

werden. Bei kürzeren Polymerisationszeiten scheint eine geringe Abweichung von einem 

linearen Wachstumsverhalten vorzuliegen. Dies könnte auf eine langsame Initiation der 

Polymerisationsreaktion zurückgeführt werden (s. Kapitel 2.2.6), ist jedoch für die weitere 

Durchführung vernachlässigbar, da die gewünschten Schichtdicken für Experimente zum 

Schaltverhalten zwischen 50-60 nm liegen und damit im linearen Bereich des Wachstums. 
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Initiatordichteabhängigkeit
Bei gleicher Polymerisationszeit ist der Polymerisationsgrad, d.h. bei gleichbleibender 

Initiatordichte auch die trockene Schichtdicke der Polymerbürsten, konstant. 

Dementsprechend ergibt sich bei gleichbleibender Polymerisationszeit und unterschiedlichen 

Initiatordichten eine Abhängigkeit der trockenen Schichtdicke von der Initiatordichte, welche 

nach dem Modell von Alexander und de Gennes beschrieben wird (s. Kapitel 2.4.3). Zur 

Ermittlung dieser Abhängigkeit für die verwendeten Polymerbürsten aus PDMAEMA wurden 

Initiatorschichten mit relativen Dichten von 10-100% hergestellt und eine Polymerisation mit 

gleicher Polymerisationszeit und gleicher Reaktionslösung für alle Proben durchgeführt. Die 

Schichtdicken der erhaltenen Polymerbürsten sind in der folgenden Abbildung 4.8 gezeigt.
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Abbildung 4.8: Trockene Schichtdicken in Abhängigkeit der Initiatordichte für die Probenserie P3 mit 
Schichtdicken von 35-125 nm bei Initiatordichten von 5-100%. Der Datenpunkt (0 % / 0 nm) wurde hinzugefügt. 
Der Datensatz wurde mit dem Exponenten 0.33 nach dem Modell von Alexander und de Gennes angefittet. 

Die Datenpunkte können anhand eines exponentiellen Fits nach Alexander und de Gennes 

beschrieben werden. Dafür wurde der Exponent 0.33, welcher für hohe relative 

Initiatordichten und dicht gepfropfte Systeme gilt, verwendet. 

Für die gezeigten Datenpunkte kann eine gute Übereinstimmung mit dem Modell nach 

Alexander und de Gennes gezeigt werden. Dies deutet darauf hin, dass die innerhalb einer 

Polymerisation hergestellten Polymerbürsten aus PDMAEMA einen gleichbleibenden 

Polymerisationsgrad unabhängig von der Initiatordichte zeigen. Dies ist insbesondere wichtig, 
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da beispielsweise die in den folgenden Experimenten berechneten initiatordichteabhängigen 

Monomerzahlen auf Basis eines gleichen Polymerisationsgrades für alle Initiatordichten 

berechnet werden.

pH-Abhängigkeit
Insbesondere Coulomb-Wechselwirkungen zwischen Ladungszentren in polyelektrolytischen 

Polymerbürsten wie PDMAEMA bedingen die Konformation und Packungsdichte der 

Polymerketten (s. Kapitel 2.4.5.1). Folglich kann die Änderung der trockenen Schichtdicke 

in Abhängigkeit von pH-Wert und Initiatordichte einen Einblick in Ladungssituation und 

Protonierung geben, da trockene Bürsten durch die Raumluftfeuchte Wasser enthalten.[200] 

Daher wurden die trockenen Schichtdicken von Polymerbürsten mit Initiatordichten von 10-

100% direkt nach der Herstellung mit den trockenen Schichtdicken nach dem Eintauchen 

in NaOH-Lösung bei pH 10 oder HCl-Lösung bei pH 4 verglichen. Nach dem Eintauchen 

in die basische Lösung bei pH 10 sollte die Bürste unprotoniert vorliegen, während ein 

pH-Wert von 4 eine vollständige Protonierung bedingen sollte. Die erhaltenen trockenen 

Schichtdicken nach dem Eintauchen in die jeweilige Lösung sowie für die native Bürste 

nach der Synthese sind in Abbildung 4.9 in Abhängigkeit von der Initiatordichte gezeigt. Zur 

besseren Vergleichbarkeit ist das Verhältnis der Schichtdicken nach dem Eintauchen zur 

nativen Schichtdicke gezeigt. 

Sowohl die Schichtdicken im nativen Zustand als auch die Schichtdicken nach der 

Behandlung mit den jeweiligen pH-Lösungen skalieren mit der Initiatordichte nach dem 

Modell von Alexander und de Gennes. Im Bereich geringer Initiatordichten sind die 

Schichtdicken unabhängig von der Behandlung vergleichbar mit der nativen Schichtdicke. 

Für Initiatordichten oberhalb von 10% skalieren die Schichtdicken für pH 10 und die native 

Bürste vergleichbar. Nach dem Eintauchen in eine Lösung bei pH 4 ist jedoch bei höheren 

Initiatordichten eine höhere Schichtdickenerhöhung ersichtlich. 

Dies ist in dem Verhältnis der jeweiligen Schichtdicken, d.h. dem Quotient aus der 

Schichtdicke nach der Behandlung und der nativen Schichtdicke, verdeutlicht. Während 

für pH 10 das Verhältnis gleichbleibend minimal unterhalb von 1 liegt, d.h. es zu einer nicht-

signifikanten Kompaktierung der Schicht kommt, so steigt das Verhältnis für pH 4 mit 

steigender Initiatordichte von 1.05 bei einer Initiatordichte von 10% auf bis zu 1.15 bei einer 

Initiatordichte von 100% an. 
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Abbildung 4.9: (oben) Trockene Schichtdicken in Abhängigkeit von der Initiatordichte für Polymerbürsten mit 
Initiatordichten von 10-100% der Probenserie P4 im nativen Zustand, nach dem Eintauchen in HCl-Lösung 
bei pH 4 und nach Eintauchen in NaOH-Lösung bei pH 10 mit Fit nach Alexander und de Gennes mit dem 
Exponenten 0.33. (unten) Verhältnis der Schichtdicken nach dem jeweiligen Bad bei pH 4 oder pH 10 zur nativen 
Schichtdicke.

Diskussion
Bei der Untersuchung von PDMAEMA-Polymerbürsten mit Initiatordichten von 10-

100% nach Eintauchen in saurem und basischem Medium konnte gezeigt werden, dass 

die Schichtdickenänderung, insbesondere durch die saure Lösung, eine Funktion der 

Initiatordichte ist. 

Dies kann auf die Abhängigkeit des pKs-Wertes von der Pfropfdichte von polyelektrolytischen 

Polymerbürsten wie aus dem hier verwendeten PDMAEMA zurückgeführt werden. Diese 

Abhängigkeit kann ebenfalls für Polybasen gefunden werden. In Polybasen ist der pKS-Wert, 

d.h. die Basenstärke, eine Funktion des Abstandes der Ladungszentren zueinander.[71]-[75] Je 

nach Medium und daraus resultierender Änderung des Protonierungsgrades resultiert ein 

veränderter Gleichgewichtsabstand zwischen den Ladungszentren. Diese Änderung führt bei 

Polymerbürsten zu einer Streckung oder Stauchung der Polymerketten (s. Kapitel 2.4.5.4). 

In Reinstwasser ist davon auszugehen, dass die Basenstärke der Polymerketten ausschließlich 

eine Funktion der Pfropfdichte ist. Weniger dicht gepfropfte bzw. gepackte Systeme zeigen 

eine höhere Basenstärke, d.h. einen höheren Protonierungsgrad. Wird also der pH-Wert 

erhöht, so wird der Protonierungsgrad verringert. Dies resultiert in geringerer Abstoßung der 
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Ladungszentren und zu einer Stauchung der Polymerketten mit einer damit verbundenen 

Erniedrigung der Schichtdicke. Durch die geringe Erniedrigung des Protonierungsgrades 

von PDMAEMA bei der untersuchten Änderung des pH-Wertes von pH 7 auf pH 10 sollte 

dieser Einfluss, übereinstimmend mit den gezeigten Daten, gering ausfallen und durch die 

Schichtdickenmessungen nicht hinreichend erfasst werden. 

Wird der pH-Wert auf pH 4 erniedrigt, sollten in Abhängigkeit von der jeweiligen Basenstärke 

bei der entsprechenden Initiator-/Pfropfdichte die Ladungszentren protoniert werden. 

Je mehr Ladungszentren protoniert werden können, desto höher ist die Änderung der 

Schichtdicke. Bei weniger dicht gepfropften Polymerbürsten sind in Reinstwasser aufgrund 

der höheren Basenstärke mehr Ladungszentren protoniert. Dementsprechend können 

weniger Ladungszentren durch die Erniedrigung des pH-Wertes zusätzlich protoniert 

werden, was lediglich zu einer geringen Schichtdickenerhöhung führen kann. In den dicht 

gepfropften Polymerbürsten ist der Protonierungsgrad bei pH 7 geringer als in den weniger 

dicht gepfropften Bürsten. Folglich können durch das Erniedrigen des pH-Wertes auf pH 4 

mehr Ladungszentren protoniert werden, was in einer höheren Änderung der Schichtdicke 

resultiert.

4.2.1.2. Quellgrade
Zur Beschreibung der untersuchten PDMAEMA-Polymerbürsten ist der Quellgrad ein 

grundlegender Parameter. Dieser gibt an, wie sich die Schichtdicke vom Übergang aus dem 

geschrumpften Zustand in den gequollenen Zustand in einem gegebenen Medium ändert. 

Für die im folgenden erläuterten Untersuchungen zur Ermittlung der Abhängigkeit des 

Quellgrades von trockener Schichtdicke sowie Initiatordichte wurde Reinstwasser verwendet, 

weiterführend wurde auch der Einfluss des pH-Wertes bei gleichbleibender Initiatordichte 

untersucht. Experimentell wurde sowohl die trockene Schichtdicke als auch die gequollene 

Schichtdicke im wässrigen Medium mittels AFM (s. Kapitel 3.5.1) ermittelt.

Schichtdickenabhängigkeit
Es wurde zunächst der schichtdickenabhängige Quellgrad von PDMAEMA-Polymerbürsten, 

welche eine relative Initiatordichte von 100%, d.h. näherungsweise eine Pfropfdichte von 

0.5 nm-2, zeigen, untersucht. Für die trockenen Schichten wurden dabei zu Abbildung 4.6 

vergleichbare Aufnahmen erhalten. Für die gequollene Schichtdicke konnten im PeakForce-



Ergebnisse

138

Tapping-Modus AFM-Aufnahmen erhalten werden, welche die Oberflächenstruktur 

der gequollenen Bürste in Reinstwasser zeigen. Diese Aufnahmen sind in der folgenden 

Abbildung 4.10 gezeigt.
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Abbildung 4.10: AFM-Aufnahmen einer gequollenen strukturierten Polymerschicht aus der Probenserie P2 
mit einer trockenen Schichtdicke von 65 nm. (oben) Topographie (mittig) Error-Signal (unten) Phasenkontrast.
Mittig ist jeweils der photothermisch strukturierte Bereich zu erkennen. In diesem Bereich ist die Polymerschicht 
entfernt und das Substrat liegt frei.

Analog zur Ermittlung der trockenen Schichtdicke wurden hier mikrostrukturierte 

Polymerbürsten verwendet. Die durch Mikrostrukturierung erzeugte Linie ist in allen drei 

Aufnahmen deutlich zu erkennen. In der Topographie als entsprechende Vertiefung, 

dementsprechend auch im Error-Signal. Zudem ist die Linie im Phasenkontrast, welcher 

Aussagen über Materialunterschiede zulässt, erkennbar. Damit ist hier analog zu den zuvor 

diskutierten AFM-Bildern für trockene PDMAEMA-Schichten die erfolgreiche Strukturierung 

zu erkennen. Auffällig ist für das Polymer eine Oberflächenstruktur, welche einzelne Domänen 

mit einem ungefähren, durch den Spitzendurchmesser limitierten Radius von 200-300 nm 

zeigt. Vereinzelt sind ähnliche Strukturen auch im mikrostrukturierten Bereich zu erkennen.

Anhand der AFM-Aufnahmen der Oberfläche kann die Schichtdicke im gequollenen Zustand 

bestimmt werden. Dazu werden für die Topographie entlang der x-Achse Linienprofile erstellt. 

Für diese Linienprofile wird entlang der y-Achse gemittelt. Im erhaltenen Linienprofil kann die 

mikrostrukturierte Linie als Referenzebene genutzt werden, um die gequollene Schichtdicke 

zu ermitteln. Die Ermittlung der Schichtdicken erfolgt analog zur zuvor beschriebenen 

y
x
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Auswertung der trockenen Schichtdicken. Aus den erhaltenen Daten ergeben sich die 

in Abbildung 4.11 gezeigten von der trockenen Schichtdicke abhängigen Quellgrade für 

PDMAEMA als Verhältnis von gequollener zu trockener Schichtdicke.
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Abbildung 4.11: (oben) Trockene und gequollene Schichtdicken für PDMAEMA-Polymerbürsten zwischen 44 
und 90 nm trockener Schichtdicke aus der Probenserie P2. (unten) Schichtdickenabhängiger Quellgrad für 
PDMAEMA-Polymerbürsten mit trockenen Schichtdicken von 40-90 nm in Reinstwasser bei pH 7 mit linearem 
Fit. 

Für die untersuchten trockenen Schichtdicken zwischen 40 und 90 nm kann ein linearer 

Anstieg des Quellgrades gezeigt werden. Ausgehend von einem Quellgrad von 2.34 bei 

44 nm trockener Schichtdicke steigt der Quellgrad bei 90 nm trockener Schichtdicke 

auf einen Wert von 2.65 an. Damit ergibt sich aus dem linearen Fit eine Änderung des 

Quellgrades von ca. 8·10-3 nm-1 mit der trockenen Schichtdicke. 

Diskussion
Es konnten mit der trockenen Schichtdicke steigende Quellgrade für die untersuchten 

PDMAEMA-Polymerbürsten gezeigt werden. Dies entspricht Beobachtungen aus der 

Literatur.[69] Durch die ATRP werden für Polymerbürsten nahezu ideale PDI von 1.2-1.5 

erhalten. Der PDI ist proportional zum Polymerisationsgrad, d.h. Bürsten mit höheren 

Polymerisationsgraden zeigen höhere PDI. Daraus folgt, dass die Dichte der Polymerbürsten 

mit zunehmendem Abstand vom Substrat erniedrigt wird (vgl. Kapitel 2.4.3). Je dichter die 
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Polymerketten in einer Bürste gepackt sind, desto gestreckter ist ihre Konformation bereits im 

trockenen Zustand. Dementsprechend kann keine signifikante weitere Streckung durch das 

Quellen erfolgen, woraus ein geringer Quellgrad für die dicht gepackten Polymerketten folgt. 

Je höher die Schichtdicke der Bürste, desto weniger dicht gepackt sind die Anteile der 

Polymerketten, welche weiter vom Substrat entfernt sind. Diese Anteile liegen im trockenen 

Zustand im Vergleich zu den substratnahen Anteilen weniger gestreckt vor, können also 

durch das Quellen eine gestrecktere Konformation annehmen, was einen höheren Quellgrad 

für diese Anteile und damit für die gesamte Bürste bedingt. 

Initiatordichteabhängigkeit
Um die Abhängigkeit des Quellgrades von der Initiatordichte zu ermitteln, wurden PDMAEMA-

Polymerbürsten, welche mit der selben Polymerisationszeit und -lösung ausgehend von 

unterschiedlich dichten Initiatorschichten hergestellt wurden, untersucht. Es wurde die 

trockene und in Reinstwasser gequollene Schichtdicke untersucht. Für die Messungen wurde 

jeweils der näherungsweise gleiche Bereich auf der Probe herangezogen, um eine möglichst 

gute Vergleichbarkeit der trockenen und gequollenen Schichtdicken zu gewährleisten. 
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Abbildung 4.12: (oben) Trockene und in Reinstwasser gequollene Schichtdicken für PDMAEMA-
Polymerbürsten mit Initiatordichten von 10-100% aus der Probenserie P3 mit Fit nach Alexander und de Gennes. 
(unten) Quellgrade, errechnet aus den gezeigten trockenen und gequollenen Schichtdicken. Für die untersuchten 
PDMAEMA-Polymerbürsten ist der Quellgrad nicht signifikant abhängig von der Initiatordichte.
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Für die untersuchten Polymerbürsten mit Initiatordichten von 10-100% und trockenen 

Schichtdicken von ca. 13-35 nm wurden gequollene Schichtdicken von ca. 30-70 nm 

erhalten. Sowohl die trockenen als auch die gequollenen Schichtdicken konnten mittels 

eines Fits nach Alexander und de Gennes in Abhängigkeit von der Initiatordichte beschrieben 

werden. Es konnten näherungsweise initiatordichteunabhängige Quellgrade im Bereich von 

2.2-2.28 erhalten werden. Damit kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den 

untersuchten Proben um Polymerbürsten handelt (s. Kapitel 2.4.2).

pH-Abhängigkeit
Anhand der Proben, an denen zuvor die Abhängigkeit des Quellgrades von der trockenen 

Schichtdicke dargestellt wurde, wurde der pH-abhängige Quellgrad untersucht. Dieser kann 

Rückschlüsse auf die pH-Responsivität des Polymers PDMAEMA zulassen. Weiterführend 

können auf diesem Wege auch Aussagen über den Protonierungsgrad der Polymerbürsten 

in Lösung und damit die Basenstärke gegeben werden. Der Protonierungsgrad in Lösung ist 

einer der dominierenden Faktoren im Bezug auf das Schaltverhalten des Polymers, aber auch 

im Bezug auf die Adsorptionseigenschaften des Systems, da über die Protonierung starke 

Coulomb-Wechselwirkungen zwischen den Ketten, aber auch zwischen den Ketten und 

Adsorbaten wie Proteinen vermittelt werden (s. Kapitel 2.4.5.1 und 2.6.1).

In den Untersuchungen zum pH-abhängigen Quellgrad wurden PDMAEMA-Polymerbürsten 

sequentiell verschiedenen pH-Werten ausgesetzt und die Schichtdicken mittels AFM 

untersucht. Dabei wurde die AFM-Untersuchung nicht unterbrochen, sondern der pH-Wert 

durch Zugaben von sauren bzw. basischen Lösungen in situ eingestellt (s. Kapitel 3.5.1). 

Eine Durchmischung durch Rühren fand nach den Zugaben nicht statt. Es wurde nach 

jeder Einstellung des pH-Wertes erst dann ein Bild aufgenommen, wenn sich hinsichtlich 

der Abbildung der Oberfläche und damit auch der erhaltenen Schichtdicke ein stationärer 

Zustand eingestellt hatte. 

Durch die AFM-Untersuchung mit Einstellung des pH-Wertes in situ konnte fortwährend 

das selbe Segment der Polymerbürste betrachtet werden, da keine Entnahme der Probe mit 

anschließender Neupositionierung notwendig war. Dies schließt Abweichungen durch lokale 

Inhomogenitäten der Bürste oder der zur Messung verwendeten Mikrostrukturierung aus.

Um den pH-Wert in situ sequentiell einstellen zu können, wurde im Vorfeld berechnet, welches 

Volumen VZugabe einer Lösung mit einem pH-Wert pHZugabe zugegeben werden muss, um eine 
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Änderung des pH-Wertes zu einem pHsoll zu erreichen. Dazu wurde sowohl das Volumen vor 

der jeweiligen Zugabe Vist, als auch die schon eingestellte Hydroxoniumionenkonzentration in 

Form des vorherigen pH-Werts pHist der Lösung berücksichtigt. 

(53)

Die so eingestellten pH-Werte sind im folgenden exemplarisch in Abhängigkeit von der 

Zugabennummer für den Hinlauf, d.h. die Erniedrigung des pH-Wertes ausgehend von pH 7 

in Reinstwasser zu pH 2, in Abbildung 4.13 gezeigt. Auf Basis der Berechnungen konnte mit 

jeder Zugabe eine lineare Änderung des pH-Wertes erreicht werden. 

Eine analoge Abhängigkeit des pH-Wertes von der Zugabe konnte auch für die Änderung des 

pH-Wertes bei der Einstellung von basischen pH-Werten durch die Zugabe von basischer 

Lösung erzielt werden.

Basierend auf den Berechnungen wurde der pH-Wert der Lösung sequentiell in einem 

pH-Bereich von pH 7 als Startpunkt bis zu pH 2 eingestellt. Anschließend wurde durch 

sequentielle Zugabe von NaOH der pH-Wert bis auf pH 12 erhöht. Nach jeder Zugabe wurde 

ein AFM-Bild der Polymerbürste aufgenommen, nachdem sich ein stationärer Zustand im 

Bezug auf Abbildung und Schichtdicke eingestellt hatte. Aus den erhaltenen Bildern wurde 

über entlang der y-Achse gemittelte Linienprofile die gequollene Schichtdicke ermittelt. 
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Abbildung 4.13: Während der pH-Wert-Experimente eingestellte pH-Werte nach den jeweiligen Zugaben, 
beispielhaft dargestellt für pH-Werte zwischen 7 und 2, berechnet basierend auf Gleichung (53) mit linearem Fit.

( )
V

V
10 10

1010
Zugabe pH pH

ist
ppH H

istZugabe

soll ist$
= -

-
- -

--



Ergebnisse

143

250

200

150

100

50

0

G
eq

uo
lle

ne
 S

ch
ic

ht
di

ck
e 

[n
m

]

-4 -2 0 2 4

x [µm]

∆h

 pH 7
 pH 2

Abbildung 4.14: Linienprofile aus AFM-Messungen an einer PDMAEMA-Polymerbürste aus der Probenserie 
P2 mit einer trockenen Schichtdicke von 65 nm bei einer Initiatordichte von 100% in Lösung bei pH 7 und pH 2. 
Mittig ist die durch photothermisches Entfernen der Polymerschicht erhaltene Referenzebene zu erkennen. Diese 
wurde auf die Höhe 0 nm festgelegt. Die Ermittlung der gequollenen Schichtdicke Δh in pH 7 ist links indiziert.

Die erhaltene gequollene Schichtdicke für eine Polymerbürste mit einer trockenen 

Schichtdicke von 65 nm ist in Abhängigkeit des pH-Wertes in Abbildung 4.15 gezeigt. 
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Abbildung 4.15: Verlauf der gequollenen Schichtdicke einer Probe aus der Probenserie P2 mit einer trockenen 
Schichtdicke von 65 nm bei der Einstellung des pH-Wertes der Lösung von pH 7 zu pH 2 mittels HCl-Lösung 
(rot, Hinlauf) und direkt anschließender Einstellung des pH-Wertes mittels NaOH-Lösung von pH 2 zu pH 12 
(blau, Rücklauf).
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Im Hinlauf, d.h. ausgehend von pH 7 mit einer gequollenen Schichtdicke von ca. 160 nm 

ist mit der Erniedrigung des pH-Wertes zunächst eine leichte Erhöhung der gequollenen 

Schichtdicke auf etwa 165 nm zu erkennen. Bei einem pH-Wert von 3 folgt eine sprunghafte 

Erhöhung der Schichtdicke von 165 nm auf ca. 205 nm, sodass die Schichtdicke bei pH 2 ein 

Maximum annimmt. Ausgehend von diesem pH-Wert ist im Rücklauf, d.h. von pH 2 zu pH 12, 

zunächst eine weitere, insignifikante Erhöhung der Schichtdicke auf 208 nm zu erkennen, bis 

ein pH-Wert von pH 5.5 erreicht ist. Dann kommt es zur starken Erniedrigung der Schichtdicke 

von 208 nm auf etwa 185 nm. Bis zu einem pH-Wert von 11 bleibt die hier erreichte 

Schichtdicke näherungsweise konstant, um dann bis zu pH 12 wiederum sprunghaft von 185 

nm auf etwa 200 nm anzusteigen. Insgesamt zeigt die Polymerbürste nach der Messung in 

pH 2 als niedrigstem pH-Wert im Hinlauf eine nicht-reversible Erhöhung der gequollenen 

Schichtdicke im Vergleich zur Ausgangsschichtdicke. Auch Spülen mit NaOH-Lösung bei pH 

12 nach der Messung führte nicht zur Wiederherstellung der Ausgangsschichtdicke.

Das Experiment wurde für Proben mit Schichtdicken von 44-90 nm wiederholt, dabei wurde 

nur der Hinlauf bei pH-Werten von 7 bis 2 betrachtet. Mit den gequollenen Schichtdicken 

wurde der pH-abhängige Quellgrad ermittelt. Dieser ist in Abbildung 4.16 dargestellt.
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Abbildung 4.16: Quellgrade für PDMAEMA-Polymerbürsten mit trockenen Schichtdicken von 44, 65 sowie 
90 nm aus der Probenserie P2 in Abhängigkeit des pH-Wertes. Unabhängig von der Schichtdicke ist zwischen 
pH 7 und pH 4 keine signifikante Änderung zu erkennen. Unterhalb von pH 4 steigt für alle untersuchten 
Schichtdicken der Quellgrad an. Der maximale Quellgrad steigt mit zunehmender trockener Schichtdicke.
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Für alle drei Proben ist der Quellgrad bis zu einem pH-Wert von 4 konstant und entspricht 

dem Quellgrad bei pH 7. Der Quellgrad in diesem pH-Bereich ist abhängig von der trockenen 

Schichtdicke der Bürste und steigt mit dieser. Es kann hier eine Quellgraderhöhung von 2.3 

auf 2.6 bei einer Erhöhung der nativen Schichtdicke von 44 auf 90 nm erhalten werden.

Bei pH 2 steigt der Quellgrad für die dünnste Probe mit 44 nm trockener Schichtdicke bis 

auf einen Endwert von 3. Bei den höheren Schichtdicken von 65 und 90 nm findet ein steiler 

Übergang unterhalb von pH 3 vom Ausgangsquellgrad bei pH 7 zum Endquellwert von pH 2 

statt. 

In Abbildung 4.17 sind die schichtdickenabhängigen Quellgrade für den niedrigsten 

untersuchten pH-Wert von 2, einen neutralen pH-Wert von 7 sowie deren Verhältnis gezeigt. 

Analog zu vorigen Untersuchungen zur Schichtdickenabhängigkeit des Quellgrades steigt 

der Quellgrad für die pH-Werte oberhalb von pH 3 mit der trockenen Schichtdicke. Für eine 

trockene Schichtdicke von 44 nm kann ein Quellgrad von 3 erhalten werden, während der 

Quellgrad bei einer trockenen Schichtdicke von 90 nm einen Wert von 3.5 annimmt. Bei stark 

sauren pH-Werten unterhalb von pH 3 ist die Schichtdickenabhängigkeit somit im Vergleich 

zum neutralem pH von 7 ausgeprägter. 
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Abbildung 4.17: (oben) Abhängigkeit der Quellgrade von PDMAEMA-Bürsten bei pH 7 in Reinstwasser sowie 
pH 2 in HCl-Lösung von der trockenen Schichtdicke. Es ist für beide pH-Werte eine lineare Abhängigkeit 
ersichtlich. Bei pH 2 ist die Abhängigkeit von der trockenen Schichtdicke stärker ausgeprägt. Während der 
Quellgrad bei pH 7 mit der trockenen Schichtdicke im untersuchten Schichtdickenbereich um 0.4 erhöht wird, so 
findet bei pH 2 eine Erhöhung um 0.6 statt. (unten) Verhältnis des Quellgrades bei pH 2 zum Quellgrad bei pH 7.



Ergebnisse

146

Diskussion
PDMAEMA fungiert durch die terminalen Aminogruppen an den Seitenketten als Polybase. 

Dabei zeigt freies PDMAEMA in Lösung einen pKs-Wert von 7-7.6, in dicht gepackten, 

gepfropften Systemen wie Sternpolymeren oder Bürsten werden erniedrigte pKs-Werte von 

5-6 beobachtet (s. Kapitel 2.3.1). Folglich zeigen gepackte Systeme wie Bürsten eine höhere 

Azidität sowie eine niedrigere Basizität im Vergleich zu weniger dicht gepackten Systemen 

wie Sternpolymeren. Allgemein kann der pH-Wert einer Lösung einer Polybase anhand ihres 

effektiven pKs-Wertes und ihres Protonierungsgrads α beschrieben werden. Für alle Basen 

werden sigmoide Verläufe enthalten, wobei die Steigung der Sigmoidfunktion über den Faktor 

n in der folgenden empirisch-mathematischen Beschreibung des Protonierungsverhaltens 

berücksichtigt wird.[201][202]

(54)

Durch das polybasische Verhalten von PDMAEMA könnte die zuvor gezeigte Abhängigkeit 

der Schichtdicke vom pH-Wert, aufgrund der vergleichsweise starken Coulomb-

Wechselwirkungen zwischen den protonierbaren Gruppen im PDMAEMA im Vergleich 

zu weiteren Wechselwirkungen (s. Kapitel 2.4.5.3) größtenteils auf Protonierungseffekte 

zurückgeführt werden. Mit einer maximalen Salzkonzentration von 3·10-2 M NaCl nach Hin- 

und Rücklauf im Experiment spielen Salzeffekte vermutlich eine untergeordnete Rolle. 

Um die Abhängigkeit des Protonierungsgrades α vom pH-Wert zu beschreiben, wird 

Gleichung (54) entsprechend umgeformt. Diese Gleichung wird im folgenden als Fitfunktion 

zur Beschreibung der pH-abhängigen Schichtdicken verwendet.

(55)

Der Faktor n ist abhängig vom Abstand der basischen Zentren in der Polybase. Die bei 

verschiedenen Werten für n resultierenden Kurvenformen sind schematisch in der folgenden 

Abbildung 4.18 gezeigt.

Sind die basischen Zentren weit voneinander entfernt, geht n gegen 0, womit das Verhalten 

der Polybase dem einer Monobase gleicht. Je näher die basischen Zentren innerhalb der 

Polybase zueinander lokalisiert sind, desto größer wird der Wert für n. Für die meisten 

polybasischen Materialien nimmt n einen Wert von n < 1 an.
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Abbildung 4.18: Abhängigkeit des normierten Protonierungsgrades einer Polybase vom pH-Wert für 
verschiedene Koeffizienten n, welche den Abstand der basischen Zentren in der Polybase beschreiben. Je 
größer der Wert für n, desto weiter ist der Abstand zwischen den basischen Zentren.

Anhand von Gleichung (55) kann der Verlauf der gequollenen Schichtdicke, hier im 

Wertebereich von 0 bis 1 skaliert, in Abhängigkeit vom pH-Wert für den vollständigen 

Durchlauf des Experimentes von pH 2 zu pH 12 beschrieben werden. 
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Abbildung 4.19: (oben) Vom pH-Wert abhängige Schichtdicken einer PDMAEMA-Polymerbürste für den 
Rücklauf aus Abbildung 4.15 mit Fit nach Gleichung (55) mit einem Wert für n von 0.33, d.h. einem dicht 
gepackten polybasischen System. Es wird ein pKs von 5.5 erhalten. (unten) Abweichung von Datenpunkten 
zum Fit (Residuum). Die Datenpunkte werden im Bereich zwischen pH 4 und 9 gut durch den Fit beschrieben. 
Bei kleineren pH-Werten ist eine minimale Abweichung zu erkennen, ebenso bei pH-Werten von 9-11.5. Bei 
höheren pH-Werten ist eine signifikante Abweichung zu erkennen, die auf eine weitere Einflussgröße neben der 
Protonierung auf die Schichtdicke hinweist.

Damit wird der Einfluss des Protonierungsgrades unter der Annahme herausgestellt, dass die 

Schichtdickenänderung direkt proportional zur Änderung des Protonierungsgrades ist. Dies 
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ist für Systeme bei niedrigen Salzkonzentrationen der Fall, wenn davon ausgegangen wird, 

dass aufgrund ihrer Stärke im Vergleich zu den weiteren Wechselwirkungen (s. Kapitel 2.4.5.1) 

hauptsächlich Coulomb-Wechselwirkungen die Schichtdickenänderung bedingen. Über 

den Fit kann dann der pKs-Wert für das dicht gepfropfte System abgeschätzt werden. Der 

Quellgradverlauf kann anhand von Gleichung (55) mit einem Faktor n von 0.33, welches ein 

polybasisches System beschreibt, angefittet werden. Der dabei erhaltene pKs-Wert beträgt 

5.5. Dies ist in guter Übereinstimmung mit der Literatur für ähnliche Systeme.[73]-[76] 

Durch den Fit werden jedoch die gemessenen Schichtdickenänderungen bei sehr hohen 

(pH > 10) und sehr niedrigen pH-Werten (pH < 4) nicht vollständig beschrieben. Während bei 

sehr niedrigen pH-Werten sowie im Bereich zwischen pH 9-11 insignifikante Abweichungen 

zu erkennen sind, d.h. das Modell hinreichend zutrifft, so sind die Abweichungen oberhalb 

von pH 11 signifikant. Dort ist ein sprunghafter Anstieg der Schichtdicke zu erkennen. 

Aufgrund der niedrigen Salzkonzentration von 3·10-2 M bei diesem pH-Wert im Experiment ist 

kein signifikanter Einfluss von gelösten Ionen in Lösung zu erwarten. 

4.2.1.3. Tiefenprofilierung
Sowohl für das grundlegende und mechanistische Verständnis von Polymerisationstechniken 

wie der ATRP als auch für die spätere Anwendung von Polymerbürsten sind fundamentale 

Kenntnisse über die Struktur notwendig. Ein Zugang zu dieser Struktur ist insbesondere 

für immobilisierte Systeme wie Bürsten experimentell schwierig. Gebräuchliche Methoden 

zur Strukturaufklärung an Polymeren sind hier ungeeignet und meist nur nach Ablösen der 

Polymerketten unter Zerstörung der Bürstenstruktur möglich (vgl. Kapitel 2.8). Daher ist 

es auf diesem Wege besonders schwierig, systematische Aussagen über die Struktur von 

Polymerbürsten und insbesondere der Pfropfdichte in Abhängigkeit von der Initiatordichte 

zu erhalten. Für PDMAEMA-Polymerbürsten konnte mittels TOF-SIMS eine Möglichkeit 

eröffnet werden, neben der Struktur auch diese Pfropfdichte für ein Bürstensystem und deren 

Abhängigkeit von der Initiatordichte für dieses Polymer zu bestimmen.

Zuordnung der spezifischen Fragmente
Um die Struktur der Bürsten aufzuklären, wurden mittels TOF-SIMS Tiefenprofile von 

Polymerbürsten angefertigt. Dazu wurde abwechselnd eine massenspektroskopische 

Messung und ein Abtragszyklus durchgeführt. Das experimentelle Vorgehen ist in 



Ergebnisse

149

Kapitel 3.5.5 beschrieben. Es wurden Polymerbürsten aus der CuBr-katalysierten ATRP 

verwendet (s. Kapitel 3.1.4). 
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Abbildung 4.20: (links) Strukturformel für das Polymer PDMAEMA im unprotonierten sowie protonierten 
(grün abgesetzt) Zustand mit Chlorid als Gegenion am protonierten Amin. (rechts) Strukturformel für die 
Initiatorschicht auf dem Siliziumsubstrat (grau). Der terminale Rest an der Initiatorschicht kann entweder Brom 
(aktiver Initiator, R = Br), Methyl (inaktives Initiatormolekül, R = CH3) oder die links gezeigte Polymerkette sein. 

Im Rahmen der Tiefenprofilierung wurden spezifische Fragmente für die Bestandteile der 

Bürste und das Substrat identifiziert. Zur Verifikation wurden Tiefenprofile für diese Fragmente 

untersucht und die Position von Merkmalen wie Intensitätsmaxima mit der chemischen 

Struktur der Bürste korreliert. Beispielhafte Tiefenprofile sind in der folgenden Abbildung 4.21 

gegen die Zahl der Sputterzyklen aufgetragen. Rechts sind die zugehörigen Bestandteile 

der Bürste als Strukturformel mit ihrer unmittelbaren chemischen Umgebung dargestellt. Da 

keine über den gesamten dargestellten Bereich eindeutige Tiefenkalibration durchgeführt 

werden kann, wird die Tiefe als Zahl der Sputterzyklen dargestellt. Die Zahl der Sputterzyklen 

ist für ein gleichbleibendes abzutragendes Material linear proportional zur Tiefe. 

Für ein Mehrschichtsystem aus mehreren, insbesondere organischen und anorganischen, 

Materialien, ist diese Abhängigkeit jedoch nicht-linear, wobei der unterliegende Faktor die 

Ionenausbeute beim Sputtern ist (s. Kapitel 2.7.4). Im Schichtsystem Polymer/Silizium ist die 

Ionenausbeute in der Polymerschicht wesentlich höher als in der Siliziumschicht. 

Für das Substrat wurde Si- (m/z = 28) identifiziert. Die Silanol-Gruppen auf dem Si-Substrat 

konnten über das Fragment OH- (m/z = 17) gezeigt werden, welches ein Maximum nahe der 

höchsten Silizium-Intensität zeigt. Die Position der APS-Monoschicht ist über das CN- Signal 

(m/z = 26) erkennbar, welches wiederum ein Maximum zeigt, bevor das Maximum im OH--

Signal erkennbar ist.

Das Polymer sowie der Initiator konnten durch die terminale Brom-Gruppe mit dem 

entsprechenden Fragmenten Br79/81
- (m/z = 79 bzw. 81) beschrieben werden. Dies leitet sich 

zum einen daraus ab, dass sowohl die Polymerketten als auch der Initiator im vorliegenden 
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System bromterminiert sind. Zum anderen ist ein Maximum im Br79/81
--Signal zu erkennen, 

bevor die Maxima für die CN-- sowie OH--Signale auftreten, welches eine erhöhte Dichte von 

Br79/81
- nahe des Substrats, d.h. vermutlich aus dem Initiator stammendem Br79/81

-, nahelegt.
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Abbildung 4.21: Beispielhafte Tiefenprofile (links), gemessen an der Probe P5 mit einer Schichtdicke von 59 nm 
für Fragmente, welche für die jeweiligen Bestandteile der Polymerbürste (rechts) aus PDMAEMA charakteristisch 
sind. Die Bestandteile (jeweils in der Farbe des Tiefenprofils) sind mit ihrer unmittelbaren chemischen Umgebung 
(grau abgesetzt) gezeigt. Durch vertikale, gestrichelte Linien sind jeweils die Positionen der Schichten indiziert, 
während die graue, gestrichelte Linie die Position des Substrats anhand der Silanolgruppen indiziert.
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Spezifisch für das Polymer konnte das Fragment C2H6N- (m/z = 44) gefunden werden. Dies 

entspricht der Dimethylethylamino-Seitenkette im PDMAEMA. Das Fragment Cl- (m/z = 35.5) 

wurde als spezifisch für gebundene Gegenionen zugeordnet, da aus der Synthese keine 

direkte Chlorid-Quelle identifiziert werden konnte. 

In der folgenden Abbildung 4.22 ist beispielhaft das Ergebnis einer Tiefenprofilierung an einer 

PDMAEMA-Polymerbürste aus der Synthese unter Einsatz von Kupferbromiden gezeigt. 

Anhand dieser erhaltenen Tiefenprofile soll im folgenden der grundlegende Verlauf der 

Intensität für Br79/81
-, Cl- sowie Si- entlang der Tiefe diskutiert werden. 
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Abbildung 4.22: Tiefenprofile für Br79/81
--, Cl-- sowie Si-- für eine PDMAEMA-Polymerbürste aus der Probenserie 

P6, aufgetragen in Abhängigkeit der Zahl der Sputterzyklen, welche proportional zur Tiefe ist.

Für Br79/81
- ist zunächst eine gleichbleibende Intensität zu erkennen. Nach dem 

20. Sputterzyklus zeigt die Br79/81
--Intensität ein Maximum, um dann mit steigender Zahl der 

Sputterzyklen stetig abzufallen. 

Das Signal für Cl- zeigt zunächst ebenfalls eine gleichbleibende Intensität, dann eine 

Erniedrigung, welche vor dem Maximum des Br79/81
--Signales beginnt. Das Si--Signal fällt 

zunächst auf einen Minimalwert ab. Dies könnte auf siliziumhaltige Verunreinigungen auf der 

Bürste oder eine Veränderung der Bürste durch das Sputtern dahingehend bedingt sein, dass 

Defekte in der Bürste mit freiliegendem Substrat verschlossen werden. Auf den Minimalwert 

folgt zunächst eine gleichbleibende Intensität. Dann folgt ein steiler Anstieg auf einen 

konstanten Endwert, der nach dem Maximum der Br79/81
--Intensität erreicht wird. 
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Durch Korrelation der Tiefenprofile für die verschiedenen Fragmente können markante 

Positionen im Schichtsystem erkannt werden. Das Erreichen eines konstanten Si--Signals 

nach etwa 24 Sputterzyklen kann als Erreichen des Substrats gedeutet werden. Damit kann 

das Maximum des Br79/81
--Signals bei ca. 22 Sputterzyklen der Initiatorschicht zugeordnet 

werden. Folglich kann das gleichbleibende Br79/81
--Signal bei weniger als 22 Sputterzyklen 

der Polymerschicht zugeordnet werden. Dies wird durch die gleichbleibende Cl--Intensität in 

diesem Bereich unterstützt, welche auf die Einlagerung von Cl- als Gegenion hindeuten kann. 

Kettenterminierung
Es konnte gezeigt werden, dass mittels TOF-SIMS eine Untersuchung der Struktur von 

Polymerbürsten möglich ist. Dabei konnten spezifische Ionen den entsprechenden 

Fragmenten der Bürste oder des Substrats zugeordnet werden. Diese ersten Zuordnungen 

wurden anhand einer Bürste aus der ATRP mit Kupferbromid als katalytischer Spezies und 

einem bromterminierten Initiator durchgeführt. 

Der überwiegende Teil der Polymerbürsten in dieser Arbeit wurde mit einem sogenannten 

gemischten System aus Kupferchlorid-Katalysatorspezies und Brom-Initiatorspezies 

hergestellt. In diesem System ist es interessant, wie sich die zwei verwendeten 

Halogenidspezies Bromid und Chlorid auf die Struktur des Polymers, insbesondere auf die 

Kettenterminierung, auswirken. 

Bei der Verwendung von bromterminiertem Initiator und CuBr-Spezies als Katalysator ist 

die Polymerkette durch die Kettenabbruchreaktion (s. Kapitel 2.2) bromterminiert. Für das 

sogenannte gemischte Polymerisationssystem, bestehend aus bromterminiertem Initiator 

und CuCl-Spezies als Katalysator, wird in der Literatur die Bildung der thermodynamisch 

stabileren Spezies vorausgesagt. Somit soll in diesem Fall die Kettenabbruchreaktion so 

erfolgen, dass eine CuBr-Spezies gebildet wird, während das Kettenende Chlor-terminiert 

ist (s. Kapitel 2.2.5). Diese Aussage wird aufgrund von Vergleichsexperimenten und 

Annahmen getätigt. Eine direkte experimentelle Verifikation steht aus, wäre jedoch ein 

wichtiger Bestandteil für das mechanistische Verständnis der Polymerisationstechnik ATRP.

Im folgenden werden Untersuchungen zur Kettenterminierung vorgestellt, die in Form der 

Tiefenprofilierung von Polymerbürsten durchgeführt wurden, welche unter Einsatz von CuBr 

oder CuCl als Katalysator unter ansonsten gleichen Bedingungen hergestellt worden sind. 

Die genaue Vorgehensweise bei der ATRP ist in Kapitel 3.1.4.1 erläutert. 
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Bei der Tiefenprofilierung wurde analog zu den zuvor gezeigten Untersuchungen 

vorgegangen (s. Kapitel 4.1.2). Jedoch wurden zusätzlich zu den Br79/81
-- sowie Cl--

Signalen auch die Signale für die kohlenstoffhaltigen Fragmente -CBr79
-- (m/z = 91.9) sowie 

-CCl- (m/z = 47.5) untersucht. Diese Fragmente sollten das Kettenende zeigen und damit 

repräsentativ für die Kettenterminierung sein. 

Als Referenz ist zunächst für diese Fragmente die Tiefenprofilierung einer Polymerbürste 

gezeigt, welche unter Einsatz von CuBr als Katalysator hergestellt wurde. In den dabei 

erhaltenen Polymerbürsten ist davon auszugehen, dass die Terminierung der Polymerketten 

durch Bromkohlenstoff (-CBr) erfolgt. 
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Abbildung 4.23: (oben) Tiefenprofile für eine PDMAEMA-Polymerbürste aus der Probenserie P6, hergestellt 
durch CuBr-katalysierter ATRP für die Fragmente Br79/81

- und Cl- sowie die Kohlenstofffragmente -CBr79
- und 

-CCl- (gestrichelt). Für Br79/81
- sowie -CBr79

- werden gleichförmige Verläufe erhalten. Das Fragment -CCl- 
zeigt einen ähnlichen Verlauf wie das Fragment Cl-, wobei die Intensität für das Fragment -CCl- nah an der 
Rauschgrenze liegt. (unten) Verhältnis des Br79/81

- zum -CBr79
--Signal, dargestellt im selben Wertebereich. In der 

Polymerschicht ist, ausgenommen im Anfangsbereich, ein konstantes Verhältnis zu erkennen. Dies deutet darauf 
hin, dass das Br79/81

--Signal überwiegend aus kohlenstoffhaltigen Fragmenten wie -CBr79
- stammt.

Entsprechend der vorigen Diskussion kann hier der charakteristische Verlauf des Br79/81
--

Signals mit einem substratnahen Maximum erhalten werden, während das Cl--Signal kein 

Maximum aufweist. Werden nun vergleichend die Verläufe für -CBr79
- sowie -CCl--Fragment 

betrachtet, ist für -CCl- ein in der Polymerschicht nahezu konstantes Signal zu erkennen. 

Hingegen zeigt das -CBr79
- -Signal einen mit dem Br79/81

--Signal übereinstimmenden Verlauf 

bei deutlich geringerer Intensität als das Br79/81
--Signal. Dies wird auch darin widergespiegelt, 
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dass das Verhältnis der beiden Bromspezies bis zum 40. Sputterzyklus näherungsweise 

konstant ist. Das deutet darauf hin, dass das detektierte Br79/81
- aus organisch gebundenem 

-CBr79
- entstammt, wie es bei Bürsten aus dieser Polymerisation in der Literatur vorausgesagt 

wird (s. Kapitel 2.2.5).

Im Vergleich zu den Tiefenprofilen für die Referenz-Polymerbürste aus dem CuBr-

Polymerisationssystem ist folgend die Tiefenprofilierung einer Polymerbürste gezeigt, die 

unter Einsatz von CuCl als Katalysator bei gleicher Polymerisationszeit hergestellt wurde. 

Laut der Literatur sollten die Polymerketten hier chlorterminiert sein. Analog zur vorigen 

Abbildung 4.23 sind die Fragmente Br79/81
- , Cl-, -CBr79

- sowie -CCl- gezeigt.

Die verwendeten Messparameter sind übereinstimmend. Aufgrund der höheren Schichtdicke 

bei gleicher Polymerisationszeit für die ATRP mit Kupferchlorid ist die Zahl der Sputterzyklen 

bis zum Erreichen des Maximums im Br79/81
--Signal erhöht. 
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Abbildung 4.24: (oben) Tiefenprofile für eine PDMAEMA-Polymerbürste aus CuCl-katalysierter ATRP der 
Probenserie P6 für die Fragmente Br79/81

- und Cl- sowie die Kohlenstofffragmente -CBr79
- und -CCl- (gestrichelt). 

Für Br79/81
- sowie -CBr79

- werden gleichförmige Verläufe erhalten. Das Fragment -CCl- zeigt einen abweichenden, 
Verlauf zum Fragment Cl- mit einer steigenden Intensität in Substratnähe ab 25 Sputterzyklen, wobei die 
Intensität für das Fragment -CCl- sehr gering ist. (unten) Verhältnis des Br79/81

- zum -CBr79
--Signal, dargestellt im 

selben Wertebereich. In der Polymerschicht ist, ausgenommen im Anfangsbereich, ein konstantes Verhältnis zu 
erkennen. Dies deutet darauf hin, dass das Br79/81

--Signal überwiegend aus kohlenstoffhaltigen Fragmenten wie  
-CBr79

- stammt.

Auch hier ist der charakteristische Verlauf für Br79/81
- sowie Cl- zu erkennen, der zuvor für eine 

Polymerbürste aus der Synthese mit CuBr erhalten wurde: Das Br79/81
--Signal ist zunächst 

konstant, um dann in Substratnähe nach einem Maximum stetig abzufallen. 
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Das Cl--Signal zeigt einen weitestgehend konstanten Verlauf, bis es zum Substrat hin abfällt. 

Das -CCl--Signal zeigt zunächst eine konstante niedrige Intensität. Diese steigt dann kurz vor 

dem Substrat an, um ab Sputterzyklus 31, d.h. im Substrat, schlagartig auf eine sehr geringe 

Intensität abzufallen. Dieser Verlauf kann nicht physikalisch sinnvoll gedeutet werden und 

könnte darauf hindeuten, dass das Signal für eine Spezies aus dem Substrat das Signal für 

das -CCl--Fragment überlagert.

Das -CBr79
--Signal zeigt einen mit dem Br79/81

--Signal übereinstimmenden Verlauf mit 

konstantem Anfangsbereich und einem Maximum an der Position des Maximums im 

Br79/81
--Signal. Auch das Verhältnis der beiden bromhaltigen Spezies ist über den untersuchten 

Bereich konstant. Somit kann hier geschlussfolgert werden, dass das gemessene Br79/81
--

Signal aus organisch gebundenem Brom wie -CBr79
- entstammt. 

Unter der Annahme, dass das Brom, welches über das Fragment Br79/81
- erfasst wird, 

durch Fragmentierung des Kettenendes der Polymerketten gebildet wird, ist folgend eine 

Quantifizierung des Fragmentes sinnvoll. Die dabei erhaltene Brom-Menge sollte identisch zu 

der Brom-Menge sein, welche vor der ATRP in den Initiatorschichten enthalten war[203], wenn 

davon ausgegangen wird, dass die Polymerketten überwiegend bromterminiert sind. Folglich 

sollte die Brom-Menge in der Polymerbürste, welche durch TOF-SIMS ermittelt wurde, die 

gleiche Abhängigkeit von der nasschemisch eingestellten Initiatordichte zeigen, wie die 

Initiatordichte, welche mittels XPS ermittelt wurde. Um die Abhängigkeit von Initiatordichte 

und Brom-Menge in den Polymerbürsten vergleichen zu können, wurden Bürsten 

ausgehend von unterschiedlichen Initiatordichten hergestellt. Für diese Bürsten wurde vor 

der Polymerisation mittels XPS die Initiatordichte in Abhängigkeit von der nasschemisch 

eingestellten Initiatordichte ermittelt. Nach der Polymerisation wurde eine TOF-SIMS-

Untersuchung durchgeführt. 

Das daraus erhaltene Integral für Br79/81
- , welches dem in der Polymerbürste detektierbaren 

Brom entspricht, ist in der folgenden Abbildung 4.25 gegen die eingesetzte Initiatordichte 

aufgetragen. Zum Vergleich ist die mittels XPS bestimmte Initiatordichte (s. Kapitel 4.1.1) auf 

dem Substrat vor der Polymerisation gezeigt.

Sowohl für das in der Polymerbürste als auch für das in der Initiatorschicht detektierbare 

Brom ist eine lineare Erhöhung in Abhängigkeit von der nasschemisch eingestellten 

Initiatordichte zu erkennen. Die gezeigten Daten sind ein starker Hinweis darauf, dass 

auch bei der Polymerisation unter Einsatz von CuCl als Katalysator die Polymerketten 
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bromterminiert sind. Scheinbar kommt es hier nicht zu dem in der Literatur vorgeschlagenen 

Halogenaustausch durch Bildung des thermodynamisch stabilsten Produktes. Für die Bildung 

der nicht-thermodynamisch stabileren Produkte spricht einerseits, dass -CBr79
--Fragmente 

detektierbar sind, welche einen mit der Br79/81
--Kurve übereinstimmenden Verlauf zeigen. 

Andererseits spricht für die Bildung des nicht-thermodynamisch stabileren Produktes, dass 

die Brommenge in Polymerbürste sowie Initiatorschicht analog linear skalieren. 
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Abbildung 4.25: Auf den Maximalwert normierte Brommengen in Abhängigkeit der Initiatordichte, bestimmt 
für die Polymerbürste mittels Integration über das jeweilige gesamte Tiefenprofil für Br79/81

- aus TOF-SIMS-
Untersuchungen (oben, Probenserie P3) sowie für die Initiatorschicht, bestimmt über Integration über das 
siliziumnormierte Br3d-Signal mittels XPS (unten, Probenserie I1).

Dies kann, unter der Annahme, dass ein Kettenwachstum unter Austausch von Brom durch 

Chlor verläuft und die Initiatorschicht zu unterschiedlichen Teilen umgesetzt wird, nicht 

geschehen. Lediglich, wenn kein Brom-Chlor-Austausch stattfindet. 

Einen zusätzlichen Hinweis kann die Abhängigkeit des Cl--Integrals von der Initiatordichte 

darstellen. Diese ist im Vergleich zur Abhängigkeit für das Integral von Br79/81
- in der 

Polymerbürste von der Initiatordichte (s. Abbildung 4.25) in Abbildung 4.26 abgebildet.

Während das Br79/81
--Integral linear mit der Initiatordichte skaliert, ist kein eindeutig 

beschreibbarer Verlauf für das Cl--Integral in Abhängigkeit von der Initiatordichte erkennbar. 

Das Cl--Integral wird bei kleineren Initiatordichten, d.h. auch geringeren Pfropfdichten, größer. 

Damit kann dieses Signal in keinem eindeutigen Zusammenhang mit der Pfropfdichte stehen. 
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Hingegen kann es auf eine Einlagerung von Chloridionen als Gegenionen hindeuten, wenn 

davon ausgegangen wird, dass die Protonierung mit zunehmender Initiatordichte erniedrigt 

wird und somit weniger Gegenionen an protonierten Amin-Funktionen eingelagert werden 

können (s. Kapitel 2.3.1 und 4.2.1.1).

Schlussendlich ist auch die Abhängigkeit des Chlorid-Integrals ein weiterer Hinweis darauf, 

dass die Polymerketten in den untersuchten PDMAEMA-Polymerbürsten aus der ATRP mit 

Kupferchlorid und bromterminiertem Initiator nicht durch -CCl, d.h. chlorterminiert sind.
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Abbildung 4.26: Abhängigkeit der Integrale für die Fragmente Cl- und Br79/81
- aus TOF-SIMS für PDMAEMA-

Polymerbürsten aus der Probenserie P3 von der Initiatordichte mit linearen Fits. Für das Brom-Integral wird eine 
proportional lineare Abhängigkeit von der Initiatordichte erhalten, während das Chlor-Integral mit steigender 
Initiatordichte erniedrigt wird. 

Diskussion
Durch die zuvor diskutierten Untersuchungen an TOF-SIMS, welche im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit durch Untersuchungen an dem Polymer PEGMA komplementiert werden 

(s. „Kettenterminus“, S.214) konnte gezeigt werden, dass für PDMAEMA- und PEGMA-

Bürsten aus der ATRP mit Kupfersalzen als Katalysator die Polymerketten sehr wahrscheinlich 

durch ein endständiges, an Kohlenstoff gebundenes Bromatom terminiert sind. Dies 

konnte unabhängig vom bei der ATRP verwendeten Kupfersalz, d.h. sowohl in der ATRP 

mit Kupferchlorid als auch der ATRP mit Kupferbromid, ausgehend von bromterminierten 

Initiatorschichten aus Bromoisobutyrylbromid, nachgewiesen werden. Es scheint, dass 

jeweils das endständige Halogenatom des Initiators, in beiden Fällen Brom, die Polymerketten 

terminiert. Dies konnte in diesen Untersuchungen für zwei Liganden gezeigt werden, da 

zur Komplexierung der Salze einerseits Bipyridin in der ATRP von PDMAEMA, andererseits 

PMDETA in der ATRP von PEGMA verwendet wurde.
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Die Bromterminierung der Kettenenden der Polymerbürsten unabhängig vom eingesetzten 

Kupfersalz ist insbesondere interessant, da es für die verwendeten Polymere Fragen zum 

vermuteten Mechanismus der ATRP, insbesondere mit oberflächenimmobilisierten Initiatoren, 

aufwirft. 

Der Mechanismus der ATRP ist auf molekularer Ebene nicht hinreichend erforscht, 

wohingegen viele Einflussgrößen wie Liganden, Kupfersalze, Initiatoren etc. insbesondere für 

die nicht-oberflächeninitiierte ATRP in Lösung detailliert untersucht wurden. 

Anhand von Untersuchungen an Modellsystemen sowie zum Halogenaustausch an 

Initiatorspezies in Lösung wird hier davon ausgegangen, dass die Polymerketten durch 

das Halogenatom terminiert sind, welches eine thermodynamisch stabilere Kohlenstoff-

Bindung aufweist. Dieses Verhalten wurde insbesondere im Betracht auf eine kontrolliertere 

Reaktionsführung untersucht. Im Falle der untersuchten Halogene Chlor und Brom wird davon 

ausgegangen, dass Chlor als Kettenterminus vorliegt, da die Kohlenstoff-Chlor-Bindung etwa 

60-80 kJ mol-1 stabiler ist als die entsprechende Kohlenstoff-Brom-Bindung. In der Synthese 

bleibt der Kupferbromid-Komplex zurück (s. Kapitel 2.2.5).

In Anbetracht des deutlichen Widerspruches von Literaturannahmen und den hier erhaltenen 

Ergebnissen für PDMAEMA- sowie PEGMA-Bürsten (s. „Kettenterminus“, S.214) und 

den weitreichenden Folgen für den Reaktionsmechanismus der ATRP an Oberflächen 

müssen hier weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um die erhaltenen Ergebnisse 

verallgemeinern zu können. 

In diesen Untersuchungen sollten weitere Polymere, welche auf nicht-polyelektrolytischen 

Monomere aufbauen, wie beispielsweise das weitreichend untersuchte PNIPAAm, hinsichtlich 

der Kettenterminierung untersucht werden. Damit können Einflüsse auf den Kettenterminus, 

welche unter anderem durch die Wechselwirkung der Kupfersalze mit den Ladungszentren im 

Polymer verursacht werden könnten, ausgeschlossen werden. Einen ersten Hinweis gibt das 

in dieser Arbeit ebenfalls untersuchte PEGMA. 

In den weiterführenden Untersuchungen können weichere Fragmentierungstechniken wie 

Gascluster-Ionenquellen zur Messung verwendet werden. Damit kann die Ausbeute an 

größeren Fragmenten erhöht werden. Somit könnten größere Molekülfragmente des Initiators 

oder des Polymerkettenendes erhalten werden, die mit den bereits untersuchten Fragmenten 

verglichen werden können. Auch Fragmente der Seitenketten mit gebundenen Gegenionen 

könnten auf diesem Wege erhalten werden. Darüber könnte beispielsweise die Zuordnung 
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des gefundenen Chlorid-Fragments als Gegenion an der PDMAEMA-Seitenkette bestätigt 

werden. 

Einen experimentellen Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen bietet eine Durchmischung 

des Reaktionsvolumens während der ATRP. Hierdurch könnte der Einfluss der Diffusion 

der Katalysatorspezies untersucht werden, wodurch eine Annäherung an die in der 

Literatur gegebenen Untersuchungen in Initiatorlösungen gegenüber den hier gezeigten 

Untersuchungen an immobilisiertem Initiator in Lösung erzielt werden könnte. 

Alle genannten weiterführenden Untersuchungen sind vor allem in Kombination mit der 

Verwendung eines isotopenmarkierten Initiators interessant. Durch Verwendung eines 

Br81
--terminierten Initiators könnte direkt verfolgt werden, ob das terminierende Brom an 

den Polymerketten aus den Initiatormolekülen stammt, was detaillierte Aussagen zum 

Mechanismus der ATRP, insbesondere der Radikalbildung und der dabei vorherrschenden 

Molekülanordnungen, zulassen würde.

Pfropfdichte
Zuvor konnte die Zuordnung der Fragmente in TOF-SIMS-Messungen zu den Bestandteilen 

der Polymerbürsten getroffen werden und starke Hinweise darauf gefunden werden, 

dass der Kettenterminus unabhängig vom eingesetzten Katalysator -CBr79/81
- ist. Diese 

Untersuchungen wurden an Polymerbürsten mit 10-100% Initiatordichte durchgeführt. 

Im folgenden wurde die Initiatordichte variiert und die entstehenden Polymerbürsten 

mittels TOF-SIMS untersucht, da über die eingesetzte Initiatordichte die Pfropfdichte der 

Polymerbürsten gesteuert werden kann. Diese wirkt sich maßgeblich auf das Verhalten, 

insbesondere das Adsorptionsverhalten, aber auch auf das Protonierungsverhalten der 

Polymerbürsten aus. Dies ist insbesondere interessant für die im Verlauf dieser Arbeit 

durchgeführten Untersuchungen zur Adsorption von Proteinen am Modellsystem bestehend 

aus PDMAEMA-Polymerbürsten mit unterschiedlichen Initiatordichten und dem Protein BSA. 

Im Rahmen der Untersuchungen zur Abhängigkeit der Struktur von PDMAEMA-

Polymerbürsten von der Initiatordichte wurden Polymerbürsten ausgehend von 

Initiatorschichten mit relativen Initiatordichten von 100%, 50%, 30% sowie 10% mit der 

gleichen Polymerisationslösung und Polymerisationszeit synthetisiert. Anschließend wurden 

diese Bürsten mittels TOF-SIMS untersucht. Es wurden zweidimensionale Tiefenprofile 

erhalten (vgl. Kapitel 2.7.4), welche in der folgenden Abbildung 4.27 dargestellt sind.
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Über diese Tiefenprofile wurde lateral gemittelt (s. Abbildung 3.14), um eindimensionale 

Tiefenprofile zu erhalten. Die auf diese Weise erhaltenen eindimensionalen Tiefenprofile 

für Br79/81
- sind in der folgenden Abbildung 4.28 dargestellt. Alle Kurven wurden auf den 

Maximalwert aller Kurven, die im Graphen dargestellt sind, normiert. 
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Abbildung 4.27: Zweidimensionale Tiefenprofile für Brom für PDMAEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie 
P3 mit Initiatordichten von 100%-10%. Es sind jeweils Ausschnitte von 125 µm Breite und 125 nm Tiefe 
dargestellt. Im jeweils oberen Bereich der Ausschnitte ist die Brom-Intensität in der Polymerschicht zu erkennen, 
bei den Ausschnitten für Initiatordichten von 100% und 50% ist eine erhöhte Brom-Intensität im unteren Bereich, 
d.h. substratnah, zu erkennen. 
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Abbildung 4.28: Aus den zuvor gezeigten, für die Probenserie P3 ermittelten, zweidimensionalen Tiefenprofilen 
für Br79/81

- erhaltene eindimensionale Tiefenprofile, aufgetragen als normierte Intensität gegen die Zahl der 
Sputterzyklen, für PDMAEMA-Polymerbürsten mit Initiatordichten von 10-100%. Zwischen 10-25 Sputterzyklen 
ist für Initiatordichten von 30-100% ein ausgeprägtes Maximum zu erkennen. Dessen Maximalintensität ist 
proportional zur Initiatordichte.

Bei allen Kurven kann zunächst eine konstante Intensität beobachtet werden. Für die Bürsten, 

welche ausgehend von Initiatordichten von 100% sowie 50% hergestellt wurden, zeigen diese 

x
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zu Beginn vergleichbare Intensitäten. Danach folgt für die Polymerbürsten, welche ausgehend 

von 100%-30% Initiatordichte hergestellt wurden, ein ausgeprägtes Maximum. Dieses 

Maximum ist mit abnehmender Dicke der jeweiligen Polymerbürste zu einer niedrigeren 

Anzahl an Sputterzyklen verschoben. Bei der Polymerbürste, welche ausgehend von 10% 

Initiatordichte hergestellt wurde, ist kein signifikantes Maximum erkennbar.

Das Maximum der Br79/81
--Intensität kann aufgrund der Position entlang der Tiefe der Probe 

der Initiatorschicht zugeordnet werden (s. Kapitel 4.2.1.3). Hierüber kann eine Kalibrierung 

der Abtragsrate in den TOF-SIMS-Messungen durchgeführt werden. Dies wird in 

„Sputterratenkalibrierung“, S.254 diskutiert. 

Darüber hinaus kann eine Entfaltung der Tiefenprofile vorgenommen werden, um den 

Anteil an Initiator sowie den verbleibenden Anteil an Polymer im Br79/81
--Signal zu erhalten. 

Dabei wird das Tiefenprofil mathematisch in Anteile für den Initiator sowie das Polymer 

aufgetrennt. Eine vergleichende Quantifizierung beider Anteile setzt voraus, dass die 

Austrittswahrscheinlichkeit für das untersuchte Fragment Br79/81
- unabhängig von der 

Zusammensetzung des untersuchten Teils der Polymerbürste ist. Das ist wahrscheinlich, da 

einerseits die chemische Zusammensetzung der Polymerbürste und der Initiatorschicht im 

dicht gepfropften System sehr ähnlich ist und die Fragmentierungsreaktion für das Br79/81
--

Fragment sowohl für den Initiator als auch für das Polymer von einer identischen chemischen 

Umgebung ausgeht. Zum anderen konnte experimentell gezeigt werden, dass eine relative 

Quantifizierung des Initiators für verschiedene Initiatordichten, d.h. auch für variierende 

Anteile des bromtragenden Initiators in einer Matrix, möglich ist (s. Kapitel 4.1.2). Eine ähnliche 

Entfaltung ist insbesondere in anderen Spektroskopietechniken wie XPS (s. Kapitel 4.1.1) 

üblich, um Signale für einzelne Spezies in einem überlagerten Signal zu identifizieren. 

Bei der Entfaltung des Br79/81
--Signals im Tiefenprofil wird davon ausgegangen, dass 

ein Gauss-artiges Signal für die Initiatorschicht in das Tiefenprofil einfließt, sodass das 

substratnahe Maximum durch einen Gauss-Fit beschrieben werden kann. Folglich stellt das 

verbleibende Signal das in der Polymerschicht gebundene Brom dar. Für drei beispielhafte 

Tiefenprofile für das Br79/81
--Signal bei Initiatordichten von 100%, 50% sowie 30% sind die 

erhaltenen Initiator- sowie Polymeranteile in Abbildung 4.29 gezeigt.

Aus der Entfaltung des Br79/81
--Signals kann der Umsatz an Initiator in der ATRP berechnet 

werden. Dazu wird das Integral für den Initiator vom Gesamtintegral über das gesamte 

Tiefenprofil subtrahiert. Der Anteil der erhaltenen Differenz am Gesamtintegral wird 
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berechnet. Dieser Anteil beschreibt prozentual, zu welchem Anteil der Initiator zu Polymer 

umgesetzt wurde, wenn davon ausgegangen wird, dass die Brom-Menge im System 

während der ATRP konstant bleibt. Dies konnte zuvor für die untersuchten Initiatordichten 

gezeigt werden (vgl. Abbildung 4.25).

Um aus dem Anteil an umgesetztem Initiator die Pfropfdichte der Polymerketten zu 

berechnen, wird die Dichte der Initiatorschicht, d.h. die Zahl der Initiatormoleküle pro Fläche, 

benötigt. Ausgehend von typischen Monoschicht- oder auch Initiatorschicht-Dichten 

kann hier ein Wert von 0.5 nm2 Grundfläche (engl. footprint) pro Initiatormolekül bzw. eine 

Initiatordichte von 2 nm-2 angenommen werden.[113][114] 
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Abbildung 4.29: Entfaltung der Br79/81
--Tiefenprofile für die Probenserie P3 aus der vorigen Abbildung in Initiator- 

und Polymeranteil. Für den Initiatoranteil wurde das deutliche Maximum der Intensität mittels eines Gauss-Fits 
angenähert. Das Integral dieses Gauss-Fits wurde von dem Tiefenprofil subtrahiert. Es verbleibt der im Polymer 
befindliche Anteil.

Damit entspricht die höchste Initiatordichte IDmax = 2 nm-2. Entsprechend werden für die 

auf 50-10% erniedrigten Initiatordichten Werte von ID = 1-0.2 nm-2 angenommen. Diese 

entsprechen dem Quotienten aus IDmax und der jeweiligen relativen Initiatordichte IDrel mit 

Werten zwischen 10% und 100%.

Um ausgehend von diesen Initiatordichten ID die Pfropfdichte PD zu errechnen, wird die 

Initiatordichte mit dem Anteil X an umgesetztem Initiator multipliziert, welcher aus der 

Entfaltung der Tiefenprofile erhalten wurde, wie in Gleichung (56) gezeigt.
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(56)

Die über die Entfaltung erhaltenen Umsätze an Initiator sowie die daraus mit den zuvor 

vorgestellten Annahmen berechneten Pfropfdichten und Grundflächen pro Polymerkette sind 

in Abbildung 4.30 dargestellt.
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Abbildung 4.30: Von der Initiatordichte abhängiger Umsatz für die Probenserie P3, bezogen auf den Initiator 
(oben) und daraus errechnete Fläche pro Kette und Pfropfdichte (unten). Im untersuchten Initiatordichtebereich 
von 5-100% können an PDMAEMA-Polymerbürsten Initiator-Umsätze von 100% bis ca. 25% mittels TOF-SIMS 
bestimmt werden. Daraus ergeben sich Flächen von 10-1.9 nm2 pro Kette bzw. Pfropfdichten von 0.1-0.6 nm-2.

Die Abhängigkeit der Pfropfdichte von der Initiatordichte kann durch einen mathematischen 

Fit beschrieben werden. Auf Basis der Daten wurde eine Exponentialfunktion verwendet. 

Damit kann auch eine Funktion erhalten werden, welche es erlaubt, die Initiatordichte ID vor 

der ATRP von PDMAEMA-Polymerbürsten in die resultierende Pfropfdichte PD dieser Bürsten 

nach der ATRP umzurechnen. Für den untersuchten Zusammenhang wird aus dem Fit eine 

Pfropfdichte PD100% von 0.61 nm-2 bei einer Initiatordichte von 100%, eine Amplitude A von 

-0.66 nm-2 sowie eine Abklingkonstante k von -5.11 nm2 erhalten.

(57)

PD ID X ID
ID Xmax

rel
$ $= =

PD PD A e%
k ID

100 $= + $-
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Vergleich mit Volumenabschätzung und Diskussion
Gemäß der Gleichung (57) kann basierend auf der eingesetzten Initiatordichte für 

PDMAEMA-Polymerbürsten die Pfropfdichte bestimmt werden. Die gemäß dieser Gleichung 

unter den gemachten Annahmen zu erhaltenden Pfropfdichten für Proben mit verschiedenen 

trockenen Schichtdicken werden im folgenden mit Pfropfdichten verglichen, welche über 

eine Abschätzung über das Volumen der Polymerbürste erhalten werden können. Dies 

ist ein populärer Ansatz, um die Pfropfdichte zu bestimmen. Diese Volumenabschätzung 

basiert auf der Dichte und dem Volumen der Polymerschicht. Die Pfropfdichte PD entspricht 

näherungsweise dem Quotienten aus der trockenen Schichtdicke hd multipliziert mit 

Polymerdichte ρ und Avogadrokonstante NA und der Molmasse M des Polymers.

(58)

In der folgenden Abbildung 4.31 sind für die Polymerbürsten, welche zur Ermittlung der 

Umrechnungsfunktion von Initiator- zu Pfropfdichte für PDMAEMA verwendet wurden, 

jeweils Schichtdicken und errechnete Pfropfdichte über den Initiator-Umsatz und die 

Volumenabschätzung abhängig von der Initiatordichte aufgetragen. 
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Abbildung 4.31: Auf Basis der Schichtdicken der PDMAEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P3 (oben), 
welche mittels TOF-SIMS untersucht wurden, wurde über eine Volumenabschätzung die Pfropfdichte errechnet. 
(unten) Gegenüberstellung der Pfropfdichte aus der Volumenabschätzung und aus dem Umsatz an Initiator, 
welcher per TOF-SIMS bestimmt wurde.
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Es handelt sich um Polymerbürsten mit trockenen Schichtdicken von 35-125 nm bei 

Initiatordichten von 10%-100%. Die Molmasse des Polymers MPDMAEMA wurde über das 

Produkt aus dem Polymerisationsgrad und der Molmasse MDMAEMA von DMAEMA berechnet. 

Der Polymerisationsgrad wurde über die trockene Schichtdicke hd, einem maximalen 

Quellgrad von Smax = 3.5 sowie die Monomerlänge lM von 0.25 nm[199] angenähert. Der 

maximale Quellgrad wird als der Quellgrad angenommen, welcher in den Experimenten zur 

pH-Abhängigkeit des Quellgrades ermittelt werden konnte.

(59)

Es konnten Pfropfdichten von ca. 0.1 nm-2 bei einer Initiatordichte von 10% bis 0.6 nm-2 bei 

einer Initiatordichte von 100% über den Umsatz an Initiator berechnet werden. Über die 

Volumenabschätzung wurden niedrigere Pfropfdichten von 0.1-0.4 nm-2 erhalten. 

Zur besseren Vergleichbarkeit der beiden Ansätze wird auch für Polymerbürsten mit 

unterschiedlichen Initiatordichten und trockenen Schichtdicken von 9-19 nm basierend auf 

der Initiatordichte und der Volumenabschätzung die Pfropfdichte berechnet. 
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Abbildung 4.32: (oben) Schichtdicken von PDMAEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P7 mit 
geringen Schichtdicken in Abhängigkeit der Initiatordichte mit Fit nach Alexander und de Gennes. (unten) 
Gegenüberstellung der Pfropfdichte aus der Volumenabschätzung und aus dem Umsatz an Initiator, welcher per 
TOF-SIMS bestimmt wurde, für diesen Schichtdickenbereich.
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Die Synthese dieser dünnen Polymerbürsten erfolgte analog, die dünneren Schichten wurden 

über eine Verkürzung der Polymerisationszeit erzielt. Damit wird der Schichtdickenbereich 

unterhalb der Schichtdicken, welche in Abbildung 4.31 untersucht wurden, betrachtet. Die 

erhaltenen Daten sind, analog zu Abbildung 4.31, in Abbildung 4.32 aufgetragen.

Im Schichtdickenbereich von 9-19 nm bei Initiatordichten von 15-100% wurden basierend auf 

dem Initiator-Umsatz Pfropfdichten von 0.2-0.6 nm-2 erhalten. Über die Volumenabschätzung 

wurden, wie zuvor für Polymerbürsten mit höheren Schichtdicken bzw. Polymerisationsgrad, 

geringere Pfropfdichten von 0.1-0.4 nm-2 berechnet. Es konnte gezeigt werden, dass die 

Pfropfdichte über die Umrechnungsfunktion in Gleichung (57) für Polymerbürsten mit 

unterschiedlichen Polymerisationsgraden, d.h. unterschiedlichen Schichtdicken bei einer 

Initiator-/Pfropfdichte von 100%, vergleichbar mit den Pfropfdichten ist, welche über die 

Volumenabschätzung ermittelt werden können. Jedoch sind die via Volumenabschätzung 

errechneten Pfropfdichten geringer. So wird für eine Initiatordichte von 100% jeweils 

eine Pfropfdichte von 0.6 nm-2 über den Initiator-Umsatz erhalten, während aus der 

Volumenabschätzung ein Wert von 0.4 nm-2 resultiert. 

Aufgrund der Abweichung bereits bei einer Initiatordichte von 100%, aber einem dennoch 

für beide Methoden in Abhängigkeit von der Initiatordichte vergleichbaren Trend kann 

daraus geschlussfolgert werden, dass die relativen Umsätze an Initiator für die untersuchten 

Initiatordichten den richtigen Trend zeigen. Damit kann die Begründung für die Abweichung 

der absoluten Pfropfdichten auf zwei wesentliche Annahmen zurückzuführen sein. Zum einen 

wird für die Volumenabschätzung eine Molmasse berechnet. Ist diese Molmasse zu groß, 

resultiert eine zu niedrige Pfropfdichte. Dabei ist insbesondere der maximale Quellgrad ein 

wichtiger Einflussfaktor. Dieser wurde als 3.5 angenommen. Für einen Quellgrad von ca. 2.3 

würden die Pfropfdichten aus der Volumenabschätzung mit denen aus dem Initiator-Umsatz 

vergleichbar sein. Ähnliche Quellgrade werden in der Literatur angenommen, erscheinen 

jedoch auf Basis der pH-Experimente mit einem maximalen Quellgrad von 3.5 als zu niedrig. 

Wird die berechnete Molmasse als richtig angenommen, könnte die Initiatordichte bei 100% 

Initiatordichte unterhalb der angenommenen 2 nm-2 liegen. Obwohl dies ein in der Literatur 

zu findender Wert ist, kann eine niedrigere Initiatordichte durch die Präparation der APS-

Monoschicht aus der Gasphase oder die Bedingungen bei der Initiatorimmobilisierung 

bedingt sein. Für eine Initiatordichte von 1 nm-2 bei 100% Initiatordichte könnten über beide 

Methoden vergleichbare Pfropfdichten erhalten werden, wie in Abbildung 4.33 gezeigt.
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Abbildung 4.33: Gegenüberstellung der Pfropfdichte aus der Volumenabschätzung und aus dem Umsatz an 
Initiator, welcher per TOF-SIMS bestimmt wurde, hier berechnet mit einer Initiatordichte von 1 nm-2.

Insgesamt kann dennoch auf Basis der TOF-SIMS-Daten und der daraus erhaltenen 

Umrechnungsfunktion für Polymerbürsten aus PDMAEMA auf Silizium-Substraten eine mit 

der Volumenabschätzung vergleichbare Bestimmung der Pfropfdichte erzielt werden. Dies 

bietet eine erste Möglichkeit der Umrechnung vom nasschemisch einstellbaren Parameter 

Initiatordichte in den abhängigen Parameter Pfropfdichte. 

4.2.1.4. Schaltverhalten
Das Schaltverhalten der zuvor detailliert charakterisierten PDMAEMA-Polymerbürsten wurde 

mittels der laserstroboskopischen Methode (s. Kapitel 2.7.5.1) untersucht. 

Dabei wurde zunächst der innere Parameter Pfropfdichte über die Initiatordichte variiert. 

Darüber hinaus wurden äußere Parameter wie der Einfluss von Salzen und der Einfluss 

eines Puffersystems untersucht. Diese Untersuchungen sind nicht nur losgelöst, sondern 

insbesondere zum Verständnis der abschließenden Untersuchungen zum Einfluss von 

Proteinen und eingebundenen Biomolekülen in Kombination mit Proteinen relevant. Durch 

diese Untersuchungen wird erstmals der Einfluss von Proteinen und Biomolekülen auf das 

Schaltverhalten von PDMAEMA-Polymerbürsten aufgeklärt werden.

Die gezeigten Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade werden jeweils mit einem 

2σ-Fehler angegeben.

Initiatordichteabhängigkeit
Als innerer Parameter wurde die Initiatordichte variiert, womit die Pfropfdichte der Bürsten 

variiert wird. Detailliert wird der Einfluss der Initiatordichte auf die Pfropfdichte im vorigen 

Kapitel 4.2.1.3 untersucht und diskutiert. 
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Die für verschiedene Initiatordichten erhaltenen Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade 

sind in der folgenden Abbildung 4.34 gezeigt.
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Abbildung 4.34: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für PDMAEMA-Polymerbürsten mit 
Initiatordichten von 30-100% aus der Probenserie P9 in Reinstwasser. (oben) Ausgehend von einer PDMAEMA-
Polymerbürste mit einer Initiatordichte von 100% sind die Geschwindigkeitskonstanten für eine Polymerbürste 
mit einer Initiatordichte von 50% signifikant erniedrigt. Durch eine Erniedrigung der Initiatordichte auf 30% findet 
eine weitere signifikante Erniedrigung statt. (unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen einen weitestgehend 
identischen Verlauf entlang der Temperatur ohne eindeutigen Trend. Für alle untersuchten Initiatordichten wurde 
ein linearer Verlauf mit einer LCST bei S = 0.5 von etwa 43-46°C erhalten.

Für die Schaltuntersuchungen wurden Polymerbürsten verwendet, welche ausgehend 

von Initiatorschichten mit relativen Dichten von 100-10% synthetisiert wurden. Zunächst 

wurden Schaltuntersuchungen in Reinstwasser durchgeführt. Im folgenden werden die 
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daraus erhaltenen Ergebnisse für Polymerbürsten mit Initiatordichten ≥ 30% gezeigt. Eine 

Auswertung der erhaltenen Datensätze für Bürsten mit einer Initiatordichte von 10% war 

aufgrund des niedrigen Signal/Rausch-Verhältnisses nicht möglich.

Für die PDMAEMA-Polymerbürsten ist ausgehend von einer Initiatordichte von 100% zu 

den niedrigeren Initiatordichten eine Erniedrigung der Schaltgeschwindigkeit bei gleicher 

Temperatur zu erkennen. Dies gilt sowohl für das Quellen bei T = 23°C als auch für das 

Schrumpfen bei T > 23°C. So wird die Geschwindigkeitskonstante für das Schrumpfen 

beispielsweise bei T = 60°C von 2·10-3 s-1 bei 100% Initiatordichte auf 0.5·10-3 s-1 und 

0.2·10-3 s-1 für Initiatordichten von 50% und 30% erniedrigt. Die Geschwindigkeitskonstante für 

das Quellen wird mit gleichem Trend bei T = 23°C von 1·10-3 s-1 über 0.5·10-3 s-1 auf 0.2·10-3 s-1 

für Initiatordichten von 100%, 50% sowie 30% erniedrigt.

Entgegen des deutlichen Einflusses der Initiatordichte auf das Schaltverhalten bzw. 

die Geschwindigkeitskonstanten wurde keine Abhängigkeit des Quellgrades von der 

Initiatordichte erhalten. Für alle untersuchten Initiatordichten sind übereinstimmende 

temperaturabhängige Quellgradverläufe im Rahmen der Messungenauigkeit erhalten 

worden. Es ist jeweils ein nahezu linearer Übergang vom gequollenen Zustand bei S = 1 zum 

entquollenen Zustand bei S = 0 mit der Halbwertsbreite bei S = 0.5 bei der LCST von 44-

46°C zu erkennen.

Somit konnte gezeigt werden, dass mit erniedrigter Initiatordichte, d.h. auch 

erniedrigter Pfropfdichte der PDMAEMA-Polymerbürsten (vgl. Kapitel 2.4.1), das 

temperaturabhängige Quellgradverhalten nicht signifikant verändert wird. Hingegen wird die 

Geschwindigkeitskonstante für das Schrumpfen durch eine Erniedrigung der Initiatordichte auf 

50 % und insbesondere 30% signifikant erniedrigt. Für das nicht-polyelektrolytische Polymer 

PNIPAAm konnte zuvor ein gegenläufiger Trend bzgl. der Geschwindigkeitskonstanten 

beobachtet werden: Mit sinkender Initiatordichte wurden die Geschwindigkeitskonstanten 

für das Schrumpfen signifikant erhöht.[208] Dies konnte für PNIPAAm über den Einfluss der 

Packungsdichte auf die Diffusion der Polymerketten erklärt werden.

Für den schwachen Polyelektrolyten PDMAEMA ist eine analoge Deutung nicht möglich. 

Dennoch kann hier versucht werden, das initiatordichteabhängige Verhalten zu erklären, 

indem das Protonierungsverhalten des schwachen Polyelektrolyten in Abhängigkeit von der 

Initiator- bzw. Pfropfdichte und bekannte Deutungen zur Abhängigkeit des Schaltverhaltens 

von diesem Protonierungsgrad herangezogen werden.
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Der Protonierungsgrad eines schwachen Polyelektrolyten bzw. einer Polybase wie PDMAEMA 

ist, wie bereits in „pH-Abhängigkeit“, S.141, beschrieben, abhängig vom effektiven pKS-

Wert der Polybase. Dieser ist wiederum invers proportional zum Abstand der Basenzentren 

in der Polybase zueinander. Im Falle der PDMAEMA-Bürsten mit unterschiedlichen Initiator-/

Pfropfdichten bedeutet dies, dass bei gleichem Polymerisationsgrad und konstanter 

Monomerlänge sowie konstantem Quellgrad die Abstände der Basenzentren entlang einer 

Kette näherungsweise gleich sind. 

Über die Initiator-/Pfropfdichte wird jedoch der Abstand der Ketten zueinander und damit 

auch der Abstand der Basenzentren mehrerer Ketten zueinander eingestellt. Mit steigender 

Initiator-/Pfropfdichte wird dieser Abstand zwischen den Ketten verringert. Folglich wird 

der pKs-Wert erhöht, was den Protonierungsgrad verringert. Dementsprechend ist der 

Protonierungsgrad des Polyelektrolyten bzw. der Polybase PDMAEMA eine Funktion der 

Initiator-/Pfropfdichte. Experimentell konnte unter anderem an PDMAEMA-Sternpolymeren 

mit unterschiedlicher Pfropfungsdichte ein Effekt der Packungsdichte der Polymerketten auf 

den pKs-Wert gezeigt werden (vgl. Kapitel 2.3.1). Dabei konnte eine Änderung von pKs = 7-7.6 

für das freie Polymer auf bis zu pKs= 5.5 bei steigender Packungsdichte demonstriert 

werden.[73]-[76] 

Für die hier gezeigten Polymerbürsten könnte dies in einem höheren Protonierungsgrad 

bei niedrigerer Initiatordichte resultieren. Vorige Untersuchungen konnten zeigen, 

dass der Protonierungsgrad von PDMAEMA einen signifikanten Einfluss auf die 

Geschwindigkeitskonstanten für das Schrumpfen zeigt.[69] Bei sauren pH-Werten resultiert 

eine signifikante Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten. Dies kann unter anderem 

über Coulomb-Abstoßung (s. Kapitel 2.4.5.1) der einzelnen Basen-/Ladungszentren 

untereinander erklärt werden.

Die Kombination der von der Initiator- bzw. Pfropfdichte abhängigen Protonierung und des 

Einflusses der Protonierung auf das Schaltverhalten könnte den beobachteten Einfluss der 

Initiatordichte auf das Schalten erklären. 

Initiatordichteabhängigkeit bei saurem pH-Wert
Für die in „Initiatordichteabhängigkeit“, S.167 untersuchten Proben wurden Schaltexperimente 

bei erniedrigtem pH-Wert durchgeführt. Analog zu vorigen Untersuchungen wurden 

die Bürsten in einer HCl-Lösung mit pH = 4 untersucht. Bei diesem pH-Wert ist eine 
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vollständige Protonierung für alle Bürsten unabhängig von der Initiatordichte wahrscheinlich 

(s. Kapitel 2.3.1).
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Abbildung 4.35: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für PDMAEMA-Polymerbürsten 
aus der Probenserie P9 mit Initiatordichten von 30-100% in HCl-Lösung mit einem pH-Wert von 4. 
(oben) Ausgehend von der Messung in Reinstwasser werden die Geschwindigkeitskonstanten für alle 
Initiatordichten signifikant erniedrigt. Während zuvor eine Abhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten von 
der Initiatordichte gezeigt werden konnte, ist hier kein Trend entlang der Initiatordichte erkennbar. (unten) Die 
quasistationären Quellgrade zeigen einen weitestgehend identischen Verlauf entlang der Temperatur ohne 
eindeutigen Trend. Für alle untersuchten Initiatordichten wurde ein gleichförmiger Verlauf mit einer LCST bei 
S = 0.5 von etwa 65-75°C bei pH 4 erhalten. Im Vergleich sind Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade bei 
pH 7 aus Abbildung 4.34 gezeigt.

Aufgrund der Erhöhung des Quellgrades durch die Protonierung (vgl. „pH-Abhängigkeit“, 

S.141) und dem damit verbesserten Signal/Rausch-Verhältnisses bei gleicher Initiatordichte 

konnten hier auch Untersuchungen für eine Initiatordichte von 10% ausgewertet werden. 
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Auf die Geschwindigkeitskonstanten ist durch die Erniedrigung des pH-Wertes auf pH 4 ein 

signifikanter Effekt zu erkennen. Unabhängig von der Initiatordichte zeigen die Polymerbürsten 

in dieser Lösung eine im Rahmen des Messfehlers übereinstimmende Abhängigkeit der 

Geschwindigkeitskonstanten von der Temperatur, während in Reinstwasser bei pH 7 noch 

eine eindeutige Abhängigkeit von der Initiatordichte zu erkennen war (vgl. Abbildung 4.34). 

Die gemessenen Geschwindigkeitskonstanten sind dabei für Initiatordichten von 100% 

und 50% stark erniedrigt, wohingegen für die Polymerbürste mit 30% Initiatordichte 

gleichbleibende Geschwindigkeitskonstanten im Vergleich zur Messung in Reinstwasser 

erhalten wurden. Alle Geschwindigkeitskonstanten liegen, unabhängig von der Initiatordichte, 

unterhalb von 4·10-3 s-1 im betrachteten Bereich bis ca. 80°C. 

Der temperaturabhängige Quellgrad zeigt im Vergleich zur Messung in Reinstwasser für 

alle Initiatordichten einen steileren Übergang vom gequollenen Zustand bei S = 1 zum 

entquollenen Zustand bei S = 0, wobei die Halbwertsbreite bei S = 0.5 und damit die LCST 

bei T = 70°C liegt.

Damit wurde für PDMAEMA-Polymerbürsten mit Initiatordichten von 100%-10% im Vergleich 

zur Messung in Reinstwasser bei pH 7 eine Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten 

sowie eine Erhöhung der LCST bei der Messung in saurer Lösung bei pH 4 gefunden. 

Der Einfluss des pH-Wertes auf das Schaltverhalten von PDMAEMA-Polymerbürsten mit 

einer Initiatordichte von 100% wurde bereits in vorausgehenden Arbeiten untersucht. Dabei 

konnte eine Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten und eine Erhöhung der LCST 

in saurer Lösung gefunden werden. Zurückgeführt wurde dies auf die Protonierung der 

Seitenketten im PDMAEMA, welche zum einen eine vermutete Konformationsänderung der 

Seitenkette in einen sterisch anspruchsvolleren gestreckten Zustand hervorrufen könnte und 

zum anderen die Wechselwirkungen der Polymerketten untereinander beeinflusst.[69] 

Insbesondere wird durch die Protonierung eine starke Coulomb-Wechselwirkung in Form 

der Abstoßung der protonierten Amin-Funktionen eingeführt. Dieses ist maßgeblich 

stärker als andere vorliegende Wechselwirkungen (vgl. Kapitel 2.4.5.1) und kann somit 

das Schaltverhalten dominieren. Anhand dieser Argumentation kann auch der hier 

erhaltene generelle Trend, d.h. eine Erhöhung der LCST bei einer Erniedrigung der 

Geschwindigkeitskonstanten, verstanden werden. 

Der stärkere Einfluss bei den höheren Initiatordichten kann über die Basenstärke für 

unterschiedlich dicht gepackte polybasische Systeme wie PDMAEMA verstanden werden 
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(vgl. „Diskussion“, S.240). Dichter gepackte Systeme zeigen eine niedrigere Basenstärke. 

Damit liegt ohne Einstellung eines pH-Wertes ein niedrigerer Protonierungsgrad im Vergleich 

zu weniger dicht gepfropften Systemen vor. Wird nun der Protonierungsgrad durch ein saures 

Medium erhöht, so ist diese Erhöhung im dichter gepfropften System höher, woraus ein 

stärkerer Einfluss resultiert. Die für alle Initiatordichten gleichen Geschwindigkeitskonstanten 

deuten darauf hin, dass für alle Bürsten eine gleiche, vermutlich vollständige Protonierung 

erzielt wird. 

Salzabhängigkeit
Vorbereitend für die folgenden Untersuchungen in gepufferten Lösungen, d.h. Salzlösungen 

mit puffernden Spezies, wurde der Einfluss bestimmter Kationen und Anionen auf das 

Schaltverhalten von PDMAEMA-Polymerbürsten ausgewertet. Dazu wurden Lösungen 

der Salze NaCl sowie KCl verwendet. Diese sind Hauptbestandteile des im folgenden 

verwendeten PBS-Puffers (0.137 M NaCl, 2.7 mM KCl sowie 10 mM NaHPO4). 

In der folgenden Abbildung 4.36 ist die Schaltkinetik und -thermodynamik für PDMAEMA-

Polymerbürsten in Lösungen mit einer Konzentration von 10 mM NaCl bzw. KCl im Vergleich 

mit der Schaltkinetik und -thermodynamik in Reinstwasser gezeigt. 

Die Geschwindigkeitskonstanten werden durch die verwendeten Salzlösungen erniedrigt. 

Ausgehend von den Geschwindigkeitskonstanten in Reinstwasser wird beispielsweise bei 

T = 80°C die Geschwindigkeitskonstante in 10 mM NaCl Lösung von 7·10-3 s-1 auf 4·10-3 s-1 

erniedrigt. In 10 mM KCl-Lösung findet bei gleicher Temperatur eine weitere Erniedrigung 

auf 1.8·10-3 s-1 statt. 

Auch der Quellgrad wird signifikant beeinflusst. So wird der Übergang vom gequollenen 

Zustand bei S = 1 zu S = 0 ausgehend vom linearen Übergang in Reinstwasser zunehmend 

kritischer, d.h. der Übergang nähert sich einer sigmoidalen Form mit zunehmender Steigung 

an. Damit wird auch die LCST bei S = 0.5 erhöht. Während in Reinstwasser eine LCST von 

etwa 55°C für diese Polymerbürsten ermittelt werden kann, so steigt diese LCST in der NaCl-

Lösung auf 65°C und in der KCl-Lösung mit gleicher Konzentration von 10 mM auf ca. 70°C.
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Abbildung 4.36: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für eine PDMAEMA-Polymerbürste 
der Probenserie P10 in Reinstwasser, 10 mM NaCl-Lösung sowie 10 mM KCl-Lösung. (oben) Ausgehend von den 
Geschwindigkeitskonstanten in Reinstwasser sind die Geschwindigkeitskonstanten in der 10 mM NaCl-Lösung 
signifikant erniedrigt. In 10 mM KCl-Lösung ist eine weitere Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten 
zu erkennen. (unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen einen zu den vorigen Unerrsuchungen 
übereinstimmenden linearen Verlauf der Quellgrade entlang der Temperatur für PDMAEMA in Reinstwasser. In 
NaCl- sowie KCl-Lösung wird der Übergang vom gequollenen Zustand bei S = 1 zum entquollenen Zustand bei 
S = 0 schärfer, womit auch die LCST erhöht wird. Ausgehend von einer LCST in Reinstwasser bei S = 0.5 von 
etwa 52°C werden LCST-Werte von 65°C in NaCl-Lösung und 70°C in KCl-Lösung erhalten.

Salzabhängigkeit bei basischem pH-Wert
Da PDMAEMA ein Polyelektrolyt ist, bietet es sich an, den Einfluss der Salzlösungen auf das 

Schaltverhalten auch bei basischem pH-Wert zu untersuchen. Dazu wurde mittels NaOH der 

pH-Wert der zuvor verwendeten 10 mM KCl-Salzlösung auf pH 10 eingestellt. Bei diesem 

pH-Wert sollte der Protonierungsgrad der Amin-Seitenketten am PDMAEMA nahezu 0% 
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betragen (s. Kapitel 2.3.1). Damit sollte die Wechselwirkung der Salze mit den protonierten 

Amin-Funktionen selektiv unterbunden werden. So kann losgelöst der Einfluss der Salze in 

Lösung auf das Polymer erhalten werden, wenn mit den zuvor diskutierten Ergebnissen zu 

den Salzlösungen bei pH 7 verglichen wird.
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Abbildung 4.37: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für eine PDMAEMA-Polymerbürste 
der Probenserie P10 in Reinstwasser sowie 10 mM KCl-Lösung bei pH 10 und pH 7. (oben) Ausgehend von den 
Geschwindigkeitskonstanten in Reinstwasser sind die Geschwindigkeitskonstanten in der 10 mM KCl-Lösung 
signifikant erniedrigt. Die Erniedrigung ist in den jeweils basischen Lösungen bei pH 10 jeweils weniger deutlich. 
(unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen einen zu den vorigen Untersuchungen übereinstimmenden 
linearen Verlauf der Quellgrade entlang der Temperatur für PDMAEMA in Reinstwasser. In KCl-Lösung wird der 
Übergang vom gequollenen Zustand bei S = 1 zum entquollenen Zustand bei S = 0 schärfer. Für die KCl-Lösung 
bei pH 10 ist der Effekt weniger stark ausgeprägt, insbesondere bei Temperaturen unterhalb von 70°C.
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In Abbildung 4.37 sind die erhaltenen temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten 

und Quellgrade für eine PDMAEMA-Polymerbürste in Reinstwasser sowie 10 mM KCl-

Lösung bei pH 7 und in NaOH-Lösung bei pH 10 sowie 10 mM KCl-Lösung bei pH 10 gezeigt.

Ausgehend von der Messung in Reinstwasser bei pH 7 ist ein zu vorigen Messungen 

übereinstimmender Einfluss des auf 10 erhöhten pH-Wertes erhalten worden.[69] Die 

Geschwindigkeitskonstanten werden erhöht, während die LCST leicht erniedrigt wird. 

Durch die 10 mM KCl-Lösung bei pH 7 werden die Geschwindigkeitskonstanten signifikant 

erniedrigt. Gleichzeitig wird die LCST signifikant erhöht, wobei der Übergang vom 

gequollenen zum entquollenen Zustand im Vergleich zum Verlauf in Reinstwasser steiler wird 

(vgl. Abbildung 4.36). 

Durch die KCl-Lösung bei pH 10 werden die Geschwindigkeitskonstanten ausgehend von der 

Messung in NaOH-Lösung bei pH 10 ebenfalls erniedrigt, dies ist jedoch weniger deutlich im 

Vergleich zur Erniedrigung durch KCl in neutraler Lösung bei pH 7. 

Auch der temperaturabhängige Quellgradverlauf wird beeinflusst. Die LCST wird durch die 

KCl-Lösung bei pH 10 auf ca. 70°C erhöht. Dies stimmt mit der LCST in neutraler KCl-Lösung 

überein. Auffällig ist jedoch, dass der Quellgradverlauf abweicht. Unterhalb der LCST sind die 

Quellgrade in der basischen KCl-Lösung bei pH 10 durchgängig niedriger, woraus sich ein 

flacherer Verlauf vom gequollenen zum entquollenen Zustand ergibt.

PBS-Puffer
Eine Salzlösung aus 0.137 M NaCl, 2.7 mM KCl sowie 10 mM NaHPO4 stellt einen sogenannten 

PBS-Puffer dar. Für Experimente mit Biomolekülen und Proteinen ist dieser Puffer ein 

Standardmedium - auch im Rahmen dieser Arbeit wurden für die Adsorptionsexperimente 

an PDMAEMA-Polymerbürsten, welche in Kapitel 4.3 diskutiert werden, PBS-gepufferte 

Lösungen verwendet. 

Die im folgenden Kapitel 4.4 vorgestellten Schaltuntersuchungen mit Biomolekülen wurden 

größtenteils in PBS-gepufferten Lösungen durchgeführt. Daher ist es sinnvoll, den Einfluss 

dieses Puffers auf das Schaltverhalten der Bürsten zu untersuchen. Dazu wurde zunächst 

der Einfluss des unverdünnten Puffers anhand von Bürsten mit Initiatordichten von 100-

10% untersucht. Die in diesen Untersuchungen erhaltenen Daten sind in der folgenden 

Abbildung 4.38 gezeigt. 
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Abbildung 4.38: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für PDMAEMA-Polymerbürsten mit 
Initiatordichten von 30-100% in PBS-Puffer sowie als Referenz für eine Initiatordichte von 100% in Reinstwasser. 
Es sind Proben aus der Probenserie P11 gezeigt. (oben) Im Vergleich zu den Geschwindigkeitskonstanten für 
100% in Reinstwasser werden die Geschwindigkeitskonstanten durch die Messung in PBS-Puffer signifikant 
erniedrigt. Es kann in PBS-Puffer, analog zur Messung bei pH 4, kein Trend für die Geschwindigkeitskonstanten 
in Abhängigkeit der Initiatordichte gefunden werden. (unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen einen zu 
den vorigen Untersuchungen in HCl-Lösung bei pH 4 übereinstimmenden Verlauf der Quellgrade entlang der 
Temperatur für PDMAEMA in Reinstwasser. Die LCST bei S = 0.5 liegt für alle gezeigten Untersuchungen bei 
etwa 66-72°C ohne erkennbaren Trend.

Analog zu den Untersuchungen bei saurem pH-Wert, welche in „Initiatordichteabhängigkeit 

bei saurem pH-Wert“, S.170, beschrieben sind, ist auch durch den PBS-Puffer eine 

Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten zu erkennen. Durch diese Erniedrigung wird 

der Trend, dass mit sinkender Initiatordichte eine Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstante 

stattfindet, überlagert. Die temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten für alle 
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untersuchten Initiatordichten zeigen im Rahmen der Messtoleranz eine sehr ähnliche 

Abhängigkeit von der Temperatur ohne eindeutigen Trend bezüglich der Initiatordichte. 

Dies gilt auch für den Quellgrad. Während der Übergang vom gequollenen Zustand bei 

S = 1 zum entquollenen Zustand bei S = 0 im Puffer steiler wird und die LCST bei S = 0.5 

ausgehend von einer Temperatur T = 62°C in Reinstwasser auf eine Temperatur von T = 70°C 

erhöht wird, so zeigen die Proben für alle Initiatordichten einen im Rahmen der Messtoleranz 

übereinstimmenden Verlauf. 

Diskussion
In den vorausgehenden Kapiteln konnte der Einfluss der Salze NaCl sowie KCl in neutraler 

und basischer Lösung sowie der Einfluss von PBS-Pufferlösung auf das Schaltverhalten von 

PDMAEMA-Polymerbürsten mit unterschiedlicher Initiator-/Pfropfdichte gezeigt werden. 

Dabei konnte festgestellt werden, dass durch Salzzugabe bei dicht gepfropften Bürsten zum 

einen die Geschwindigkeitskonstanten erniedrigt werden und zum anderen die LCST erhöht 

wird. Anhand gleicher Konzentrationen an NaCl und KCl in Lösung wurde gezeigt, dass NaCl 

eine geringere Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten sowie eine kleinere Erhöhung 

der LCST im Gegensatz zu KCl bedingt. 

In Untersuchungen mit neutraler und basischer KCl-Lösung konnte gezeigt werden, 

dass Salzeffekte in basischer Lösung weniger stark ausgeprägt sind. An PDMAEMA-

Bürsten mit Initiatordichten von 100-30%, welche zuvor eine Erniedrigung der 

Geschwindigkeitskonstanten mit der Initiatordichte zeigten, wurden durch Salzzugabe in 

Form einer PBS-Pufferlösung die Geschwindigkeitskonstanten erniedrigt und sind in der 

Pufferlösung im Rahmen der Messungenauigkeit unabhängig von der Initiatordichte. 

Die erhaltenen Salzeinflüsse für den Polyelektrolyten PDMAEMA sind entgegengesetzt 

zu denen, welche für die nicht-polyelektrolytischen Polymere PNIPAAm in vorigen 

Arbeiten[207] sowie PEGMA (s. Kapitel 4.2.3) in dieser Arbeit gefunden wurden. Für beide 

nicht-polyelektrolytischen Polymere resultiert die Salzzugabe in einer Erhöhung der 

Geschwindigkeitskonstanten sowie einer Erniedrigung der LCST. Die Erniedrigung der 

LCST entspricht dem Aussalzen, welches empirisch für Proteine über die Hofmeister-Reihe 

festgestellt wurde.

Die für PDMAEMA erhaltenen Salzeinflüsse sind vergleichbar mit in der Literatur 

beschriebenen Einflüssen von Salzen auf weitere Polyelektrolyten wie Polyacrylsäure, welche 
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in Lösung vorlagen. Durch Salzzugabe wird hier sowohl eine Erhöhung der LCST als auch eine 

Erniedrigung des Diffusionskoeffizienten angeführt. Dies ist sowohl experimentell auf Basis 

von Neutronenbeugung als auch über Simulationen untersucht worden (s. Kapitel 2.3.1). 

Jedoch ist auch in diesen Untersuchungen keine abschließende Erklärung im Bezug auf 

spezifische Wechselwirkungen zwischen Salz bzw. Ionen und Polymer gegeben. 

Basierend auf den vorliegenden Daten kann vermutet werden, dass Salzeffekte sowohl 

über die Wechselwirkung der Salze mit den geladenen Zentren wie protonierten Amin-

Funktionen im PDMAEMA als auch über die Wechselwirkung der Salze mit den nicht 

geladenen Funktionalitäten am Polymer stattfinden. Für die Wechselwirkung der Salze mit 

dem unprotonierten Polymer spricht der beobachtete Salzeffekt in basischen Lösungen. Hier 

kann davon ausgegangen werden, dass keine Protonierung der Amin-Funktionen vorliegt und 

somit keine Wechselwirkungen zwischen dem Salz und diesen protonierten Amin-Funktionen 

vorliegen sollte. 

4.2.2. PDMAEMA-co-HEMA
Durch Copolymerisation von DMAEMA mit HEMA können Polymerbürsten hergestellt 

werden, welche im Gegensatz zum Homopolymer PDMAEMA über die Seitenketten der 

HEMA-Einheiten einfach kovalent funktionalisierbar sind. Dies bietet einen Zugang zu variabel 

im Hinblick auf bestimmte gewünschte Eigenschaften modifizierbare Bürsten.

Am Copolymer PDMAEMA-co-HEMA, welches ausgehend von einer Monomerlösung mit 

Stoffmengenanteilen von 80% PDMAEMA sowie 20% HEMA synthetisiert wurde, werden im 

folgenden zwei Modifikationen demonstriert, welche auf zuvor am Homopolymer PDMAEMA 

durchgeführten Untersuchungen aufbauen.

Zum einen werden PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten mit kovalent angebundenem 

Biotin funktionalisiert und der Einfluss dieser Modifikation im Zusammenspiel mit Streptavidin 

untersucht. Zum anderen wird an PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten der Einfluss einer 

Quervernetzung auf das Schaltverhalten erprobt. Dies ermöglicht einen ersten Einblick in den 

Grenzbereich zwischen unvernetzter Polymerbürste und quervernetztem Hydrogel.

Die gezeigten Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade werden jeweils mit einem 

2σ-Fehler angegeben, während der Fehler der Schichtdickenbestimmungen durch die 

Datenpunktgröße in den entsprechenden Graphen repräsentiert wird.
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4.2.2.1. Natives Copolymer
Vorbereitend für die Modifikation mit Biotin sowie die Quervernetzung, welche am 

Copolymer untersucht werden soll, wird zunächst das native Copolymer PDMAEMA-co-

HEMA untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung dient sowohl als Referenz für die 

folgenden Untersuchungen an Modifikationen aber auch als Vergleichspunkt, um den 

Einfluss des Comonomers im Copolymer im Vergleich zum Homopolymer aus PDMAEMA 

herauszustellen.

Wachstum
Als Ausgangspunkt wurden mittels ATRP unter Verwendung von Kupfersalzen in Form von 

Kupferchloriden Polymerbürsten auf PDMAEMA-co-HEMA auf Siliziumsubstraten hergestellt. 

Das molare Verhältnis von DMAEMA zu HEMA in der ATRP-Polymerisationslösung war jeweils 

80:20 (s. Kapitel 3.1.4.2). Als erster Parameter wurde die Polymerisationsgeschwindigkeit als 

Schichtdicke in Abhängigkeit der Polymerisationszeit untersucht. Ausgehend davon kann 

im weiteren Verlauf gezielt die Schichtdicke für Polymerbürsten auf Glassubstraten für die 

Verwendung in laserstroboskopischen Experimenten eingestellt werden. 
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Abbildung 4.39: Zeitabhängiges Schichtdickenwachstum, dargestellt als zeitlicher Verlauf der Schichtdicke bei 
der Polymerisation von PDMAEMA-co-HEMA mit linearem Fit. Es konnte ein lineares Wachstum im untersuchten 
Schichtdicken- und Zeitbereich erhalten werden. Ausgehend von der gezeigten Probenserie P13 werden alle 
weiteren Untersuchungen zur Schichtdicke durchgeführt.
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In Abbildung 4.39 sind die erhaltenen Schichtdicken in Abhängigkeit von der 

Polymerisationszeit für Polymerisationszeiten von 100-250 min gezeigt. In diesem Zeitbereich 

ist ein lineares Wachstum zu beobachten. Nach 100 min beträgt die Schichtdicke dabei etwa 

50 nm, als höchste Schichtdicke in dieser Untersuchung sind nach 250 min etwa 80 nm 

erhalten worden.

Quellgrade
Der Quellgrad der PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten wurde untersucht, indem die 

bereits zuvor gezeigte trockene Schichtdicke der Polymerbürsten mit der gequollenen 

Schichtdicke ins Verhältnis gesetzt wird. Die trockene Schichtdicke wurde mittels 

Kontaktmodus-AFM an mikrostrukturierten Proben erhalten, während die gequollenen 

Schichtdicken mittels AFM im PeakForce-Tapping-Modus in Reinstwasser erhalten wurden. 

Dabei wurde, sofern möglich, die selbe Messposition gewählt, d.h. im Linienmuster die 

jeweils selbe Linie und eine näherungsweise identische Position entlang der Linie. So können 

möglichst vergleichbare Schichtdicken erhalten werden.

160

120

80

40Sc
hi

ch
td

ic
ke

 [n
m

]

 trocken
 gequollen

2.30

2.25

2.20

2.15

2.10

Q
ue

llg
ra

d

7060504030

native Schichtdicke [nm]

 nativ

Abbildung 4.40: (oben) Schichtdicken im trockenen und in Reinstwasser gequollenen Zustand für PDMAEMA-
co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13, aufgetragen in Abhängigkeit der trockenen Schichtdicke 
mit linearem Fit. (unten) Quellgrade, errechnet aus dem Verhältnis der oben gezeigten gequollenen zur trockenen 
Schichtdicke für die jeweilige trockene Schichtdicke, mit linearem Fit.
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Die gequollene Schichtdicke skaliert linear mit der trockenen Schichtdicke der 

Polymerbürsten. Ausgehend von einer trockenen Schichtdicke von ca. 40 nm wird eine 

gequollene Schichtdicke von ca. 75 nm erhalten. Für eine trockene Schichtdicke von ca. 

80 nm wird eine gequollene Schichtdicke von 160 nm erhalten. Entsprechend nimmt der 

Quellgrad im untersuchten Bereich von 2.25 annähernd linear auf 2.15 ab.

Aufbauend auf den Proben, deren Schichtdicken und Quellgrade in „Wachstum“, S.180 

gezeigt wurden, werden in den folgenden Kapiteln alle weiteren Funktionalisierungen 

durchgeführt und hinsichtlich der resultierenden Schichtdickenänderungen charakterisiert. 

Quellgrad: PDMAEMA vs PDMAEMA-co-HEMA
Zuvor wurden Polymerbürsten aus reinem PDMAEMA in Kapitel 4.2.1 hinsichtlich ihres 

Quellverhaltens untersucht. Mit den für das auf PDMAEMA aufbauende Copolymer 

PDMAEMA-co-HEMA erhaltenen Daten ist somit ein Vergleich des Homopolymers mit dem 

Copolymer hinsichtlich des Quellverhaltens möglich. Dazu sind im folgenden die trockenen 

und gequollenen Schichtdicken für PDMAEMA (s. „Schichtdickenabhängigkeit“, S.137) sowie 

PDMAEMA-co-HEMA (s. „Quellgrade“, S.181) und die daraus resultierenden Quellgrade für 

überschneidende Bereiche der trockenen Schichtdicke gezeigt. Für beide Polymere ist ein 

linearer Anstieg der gequollenen Schichtdicke mit der trockenen Schichtdicke zu erkennen. 

Für das Copolymer steigt die gequollene Schichtdicke jedoch weniger steil mit der trockenen 

Schichtdicke. Daraus resultiert im gezeigten Schichtdickenbereich das unterschiedliche 

Quellgradverhalten: Während das Copolymer mit steigender trockener Schichtdicke einen 

sinkenden Quellgrad zeigt, so steigt dieser Quellgrad bei reinem PDMAEMA mit der trockenen 

Schichtdicke. 

Für die PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten wurde mit zunehmender trockener 

Schichtdicke von 32-90 nm ein von 2.3 auf 2.1 sinkender Quellgrad erhalten. Dies ist 

ein entgegengesetzter Trend zu dem, was für Polymerbürsten aus PDMAEMA ohne das 

Comonomer HEMA zuvor erhalten wurde (vgl. „Schichtdickenabhängigkeit“, S.137). 

Für Polymerbürsten konnte in der Literatur[69][204] und zuvor in dieser Arbeit gezeigt werden, 

dass der Quellgrad mit zunehmender trockener Schichtdicke und damit zunehmendem 

Polymerisationsgrad zunimmt. Begründet werden könnte dies über die Packungsdichte 

der Ketten in der Bürste[115]: Im substratnahen Teil der Bürste sind die Ketten dicht gepackt, 

sodass die Kette bereits im trockenen Zustand zum Teil gestreckt vorliegt. Mit zunehmendem 
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Abstand vom Substrat nimmt die Packungsdichte ab, sodass die Ketten im trockenen 

Zustand in einem weniger gestreckten Zustand vorliegen und erst durch das Quellen in einen 

gestreckteren Zustand übergehen.
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Abbildung 4.41: (1. u. 2. von oben) Schichtdicken im trockenen und Reinstwasser gequollenen Zustand für 
PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13 sowie PDMAEMA-Polymerbürsten aus 
der Probenserie P2, aufgetragen in Abhängigkeit der trockenen Schichtdicke mit linearem Fit. (3. von oben) 
Quellgrade, errechnet aus dem Verhältnis der oben gezeigten gequollenen zur trockenen Schichtdicke für die 
jeweilige trockene Schichtdicke, mit linearem Fit.

Der Einfluss des Comonomers bedingt hier also scheinbar den mit zunehmender trockener 

Schichtdicke erniedrigten Quellgrad. Eine einfache Erklärung des Verhaltens, vor allem unter 

der Annahme, dass das Stoffmengenverhältnis der Monomere in der Polymerisationslösung 

näherungsweise in die Bürste übertragen wird, ist kaum möglich. Eine abschließende 

Diskussion ist erst dann möglich, wenn weitere Untersuchungen am Copolymer durchgeführt 

wurden. In diesen Untersuchungen sollte der Comonomeranteil im Copolymer im Fokus 

stehen. 
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Bei bekanntem Comonomeranteil könnte ein Ansatzpunkt zur Erklärung der Quellgrade 

ein mit höherer Schichtdicke, d.h. auch höherem Polymerisationsgrad, veränderter 

Comonomeranteil an HEMA sein. Eine Ermittlung des Comonomeranteils für die mittels ATRP 

gepfropften Polymerketten auf der Oberfläche wäre beispielsweise über quantitative NMR an 

von der Oberfläche abgelösten Polymerketten möglich.

TOF-SIMS
Zur Untersuchung des PDMAEMA-co-HEMA-Copolymers, aber auch als Referenz für 

die folgenden Untersuchungen zur Anbindung von Biotin und der Funktionalisierung 

mit anschließender Quervernetzung wurde eine TOF-SIMS-Untersuchung am nativen 

Copolymer durchgeführt. Die aus dieser Untersuchung erhaltenen Tiefenprofile für die zuvor 

auch für PDMAEMA diskutierten, signifikanten Fragmente (s. Kapitel 4.2.1.3) sind in der 

folgenden Abbildung 4.42 gezeigt. 

Im Vergleich zu PDMAEMA (s. Kapitel 4.2.1.3) sind hier analoge Tiefenprofile für die 

Fragmente Si-, Cl- sowie Br79/81
- erhalten worden: Das Si--Signal zeigt zunächst bei den 

ersten Sputterzyklen einen Verlauf mit sinkender Intensität, um anschließend steil bis auf ein 

Endniveau anzusteigen. Dieser steile Anstieg und das anschließende Endniveau zeigen das 

Erreichen des Substrats in der Messung. 
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Abbildung 4.42: Tiefenprofile der signifikanten Fragmente für eine native PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürste 
aus der Probenserie P5, ermittelt mittels TOF-SIMS als Intensität, aufgetragen gegen die Zahl der Sputterzyklen. 
Für Cl--, Br79/81

-- sowie Si- konnten analoge Verläufe zu denen für PDMAEMA-Polymerbürsten erhalten werden.
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Das Br79/81
--Signal zeigt nach einem Plateau mit gleichbleibender Intensität zunächst ein 

Maximum und fällt dann auf einen konstanten Minimalwert ab. Das Plateau kann wie zuvor 

dem Polymer zugeordnet werden, während das Maximum in der ATRP nicht umgesetzten 

Initiator anzeigen kann (vgl. „Pfropfdichte“, S.159). Zusätzlich zu den zuvor für PDMAEMA 

gezeigten Fragmenten ist hier auch das Fragment C2H6N- gezeigt. Dieses Fragment kann 

die Seitenkette des PDMAEMA im Copolymer repräsentieren und zeigt einen Verlauf mit 

konstanter Intensität und einem Abfall auf ein Minimalniveau bei einer hohen Anzahl von 

Sputterzyklen, weitestgehend vergleichbar mit dem Br79/81
--Signal. Auffällig ist hier, dass der 

Abfall auf das Endniveau früher als beim Br79/81
--Signal einsetzt. Dies unterstreicht wiederum, 

dass im Br79/81
--Signal auch der Initiator gezeigt ist. 

Das Signal für Cl- zeigt zunächst einen konstanten Verlauf, dann einen Abfall bei einer 

höheren Zahl an Sputterzyklen. Dieser Verlauf fällt wiederum früher als das C2H6N- sowie das 

Br79/81
--Signal ab. Dies unterstreicht auch hier die These, dass Cl- als Gegenion in der Bürste 

gebunden ist. Mit höherer Dichte der Bürsten und damit der Ladungszentren nimmt der 

Protonierungsgrad und damit auch die Zahl der Gegenionen ab. 

Das OH--Signal zeigt ebenfalls zunächst ein konstantes Niveau, um dann nach einem 

Maximum auf einem erhöhten Endniveau zu verbleiben. Das OH--Fragment kann aus 

mehreren Quellen stammen. Einerseits aus dem HEMA-Monomer, dessen Seitenkette mit 

einer OH-Gruppe terminiert ist. Andererseits aus stark im Polymer gebundenem Wasser, aber 

auch aus Silanolgruppen. Diese sind vermutlich am Maximum der OH--Intensität zu erkennen. 

Diese Position im Tiefenprofil kann so der Silan-Monoschicht sowie der Silanolschicht der 

oxidierten Siliziumsubstrate zugeordnet werden. 

4.2.2.2. Biotinmodifiziertes Copolymer
Zur Demonstration der selektiven Proteinadsorption an Polymerbürsten wurden die 

PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten kovalent mit Biotin funktionalisiert. Damit ist eine 

selektive Adsorption von Streptavidin über die starke Biotin-Streptavidin-Wechselwirkung 

(s. Kapitel 2.5.3.2) möglich.

Schichtdicken und Abschätzung der Belegung
Im ersten Schritt wurde an die HEMA-Einheiten des Copolymers Biotin angebunden. 

Dazu wurde EDC/NHS-Kopplungschemie (s. Kapitel 3.2.2) in einem aprotischen 
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Lösungsmittel unter Verwendung von Basen eingesetzt. Unter diesen Bedingungen kann 

davon ausgegangen werden, dass eine unspezifische Bindung des Biotins über ionische 

Wechselwirkungen mit PDMAEMA unterdrückt wird, da keine Protonierung am PDMAEMA 

vorliegt (vgl. Kapitel 2.3.1). 

Der Einbau des Biotins konnte zunächst über einen Schichtdickenzuwachs festgestellt 

werden. Dieser ist im folgenden als trockene Schichtdicke vor- und nach der kovalenten 

Biotin-Anbindung sowie der Schichtdickenerhöhung als Differenz der Schichtdicken vor- 

und nach der Anbindung gezeigt. Die dazu notwendigen AFM-Messungen wurden jeweils im 

selben Bereich, d.h. an der selben Linie und möglichst der selben Position entlang dieser Linie 

durchgeführt, um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit zu erzielen.
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Abbildung 4.43: (oben) trockene Schichtdicken für native und mit Biotin funktionalisierte PDMAEMA-co-HEMA-
Polymerbürsten aus der Probenserie P13 mit linearem Fit, aufgetragen gegen die native trockene Schichtdicke. 
(unten) Differenz zwischen der Schichtdicke nach der Biotin-Funktionalisierung und der nativen Schichtdicke mit 
linearem Fit. 

Die Schichtdicke nach der kovalenten Biotin-Anbindung skaliert linear mit der nativen 

Schichtdicke der Bürste vor der Anbindung. Infolge der Biotin-Anbindung wird eine absolute 

Schichtdickenerhöhung von 8-10 nm erhalten. Die relativen Schichtdickenerhöhungen zeigen 

einen leicht fallenden Trend mit erhöhter nativer Schichtdicke. Die Schichtdickenerhöhung 

nimmt von 35% bei ca. 30 nm auf 10% bei 80 nm ab. 
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Mit dem molekularen Volumen für Biotin kann anhand der Schichtdickenerhöhung 

der Umsatz der HEMA-Seitenketten mit Biotin abgeschätzt werden. Eine analoge 

Abschätzung wird im folgenden auch für die Adsorption von BSA an PDMAEMA erfolgreich 

durchgeführt (s. Kapitel 4.3). Dort können mittels dieser Abschätzung mit weiteren 

Messmethoden übereinstimmende Werte und Tendenzen erhalten werden.

Diese Abschätzung setzt voraus, dass es zu einer vernachlässigbaren Änderung des 

Molvolumens bei der kovalenten Anbindung kommt. Dies ist insofern wahrscheinlich, als 

dass die chemische Struktur des Biotins bei der Anbindung lediglich in Form der Abspaltung 

eines Protons verändert wird (s. Kapitel 3.2.2). Für die Abschätzung wird das molekulare 

Volumen von Biotin aus der Dichte von ρBiotin = 1.27 g cm-3 sowie der molaren Masse von 

MBiotin = 244 g mol-1 berechnet. Es wird ein molekulares Volumen von 0.31 nm3 für ein 

Biotinmolekül erhalten. 

(60)

Wird angenommen, dass der Einbau des Biotins in die Polymerbürste keinen signifikanten 

Einfluss auf die Ladungs- und Wechselwirkungssituation in der Bürste hat, wird die 

Schichtdickenerhöhung Δh durch die kovalente Anbindung von Biotin ausschließlich 

durch das Gesamtvolumen der gebundenen Biotin-Moleküle bedingt. Für die 

Funktionalisierungsdichte, d.h. die Zahl der eingebauten Biotin-Moleküle ρBio pro Fläche, gilt 

damit:

(61)

Um aus dieser Biotin-Dichte den Umsatz an HEMA-Seitenketten YHEMA durch das 

Biotin abzuschätzen, wird die Biotin-Dichte auf die Zahl der HEMA-Seitenketten bei der 

entsprechenden Schichtdicke bezogen. Die Zahl der HEMA-Seitenketten kann über 

die trockene Schichtdicke hd, den statistischen HEMA-Anteil XHEMA von 80% und die 

Monomerlänge für Methacrylate lM = 0.25 nm[199] und den angenommenen maximalen 

Quellgrad Smax berechnet werden. Für den maximalen Quellgrad wird auf Basis voriger 

Untersuchungen an PDMAEMA-Bürsten bei verschiedenen pH-Werten (s. „pH-

Abhängigkeit“, S.141) ein Wert von Smax  = 3.5 angenommen.

(62)
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Die abgeschätzte Funktionalisierungsdichte ρBio und der daraus berechnete Umsatz an 

HEMA-Seitenketten mit Biotin YHEMA ist in der folgenden Abbildung 4.44 für die zuvor 

untersuchten Polymerbürsten gezeigt.
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Abbildung 4.44: (oben) Abgeschätzte Funktionalisierungsdichte pro Quadratnanometer für die 
Funktionalisierung von PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13 mit Biotin sowie (unten) 
prozentualer nomineller Umsatz der HEMA-Einheiten mit Biotin, beides aufgetragen in Abhängigkeit der nativen 
trockenen Schichtdicke.

Für die untersuchten Polymerbürsten konnte über den betrachteten Bereich nativer 

Schichtdicken von 30-80 nm eine Funktionalisierungsdichte zwischen 40 und 80 Biotin-

Molekülen pro nm2 abgeschätzt werden. Die daraus erhaltenen Umsätze an HEMA-

Seitenketten mit Biotin liegen bei 60% für die niedrigste Schichtdicke und 35-20% bei den 

höheren Schichtdicken, jedoch ohne eindeutigen Trend. 

TOF-SIMS
Zur Untersuchung der Biotin-Verteilung in der Polymerbürste wurde TOF-SIMS verwendet. 

Analog zu späteren Untersuchungen mit beispielsweise BSA wurde hier das HS--Fragment 

zur Identifizierung des Biotins verwendet. 

Für diese Bürste mit kovalent angebundenem Biotin sind die Tiefenprofile für Br79/81
-, Si- sowie 

C2H6N- vergleichbar mit zuvor diskutierten Tiefenprofilen für das Copolymer PDMAEMA-

co-HEMA. Das HS--Tiefenprofil zeigt zunächst ein Maximum bei einer niedrigen Anzahl von 
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Sputterzyklen, d.h. nah an der Oberfläche der Bürste. Dann folgt eine konstante Intensität, 

welche auf ein Endniveau abfällt. Dieser Verlauf wird im Cl--Tiefenprofil widergespiegelt. Hier 

ist ebenfalls zunächst ein im Vergleich weniger stark ausgeprägtes Maximum zu erkennen, 

gefolgt von einer konstanten Intensität und einem Abfall auf einen konstanten Endwert.
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Abbildung 4.45: Tiefenprofile aller signifikanten Fragmente für eine mit Biotin funktionalisierte PDMAEMA-
co-HEMA-Polymerbürste der Probenserie P5 aus TOF-SIMS als Intensität, aufgetragen gegen die Zahl 
der Sputterzyklen. Für Cl--, Br79/81

-- sowie Si- konnten übereinstimmende Verläufe zu denen für die nativen 
PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten erhalten werden. Die Verteilung des Biotins kann über das HS--
Fragment erhalten werden. Dieses zeigt eine erhöhte Intensität an der Grenzfläche zum Polymer mit folgender 
gleichbleibender Intensität bis zur Polymer/Substrat-Grenzfläche. 

Diskussion der kovalenten Biotin-Anbindung
Basierend auf den Ergebnissen zur Schichtdickenänderung infolge der kovalenten Biotin-

Anbindung und der darauf aufbauenden Abschätzungen wurden Umsätze der HEMA-

Seitenketten mit Biotin zwischen 60% bei der niedrigsten und 35-20% bei den höheren 

untersuchten Schichtdicken erhalten. In der Bürste konnte das für Biotin spezifische HS--

Fragment nachgewiesen werden. Daher kann zunächst davon ausgegangen werden, dass 

die Anbindung des Biotins unter den gegebenen Bedingungen (s. Kapitel 3.2.2), d.h. in einem 

aprotischen Lösungsmittel und unter Zugabe von Basen, erfolgreich durchgeführt werden 

konnte. 

Unter diesen Bedingungen sollte eine unspezifische Anbindung des Biotins an PDMAEMA 

über ionische Wechselwirkungen (s. Kapitel 4.4.1.2) unterdrückt werden. Der abgeschätzte 



Ergebnisse

190

Umsatz an HEMA-Seitenketten erscheint realistisch, wenn der Durchmesser der Biotin-

Moleküle mit dem Abstand der HEMA-Seitenketten verglichen wird. 

Auf Basis einer statistischen HEMA-Verteilung mit einem Stoffmengenanteil von 

XHEMA = 0.2 entlang der Polymerketten kann ein mittlerer Abstand der HEMA-Einheiten von 

4 Monomereinheiten a 0.25 nm, d.h. 1 nm, angenommen werden. Eine Überprüfung dieses 

Stoffmengenanteils in der Bürste ist noch ausstehend. 

Der Durchmesser von Biotin dBiotin kann über die Molmasse MBiotin = 244 g mol-1, der 

entsprechenden Dichte ρBiotin = 1.27 g cm-3 und der Avogadro-Konstante NA basierend auf 

dem Volumen einer Kugel abgeschätzt werden:

(63)

Es wird dBiotin ≈ 0.9 nm erhalten. Dies entspricht dem mittleren Abstand der HEMA-Einheiten 

entlang der Kette von 1 nm und damit der maximalen Funktionalisierungsdichte.

In den TOF-SIMS-Untersuchungen wurde für eine Bürste mit einer Schichtdicke von 89 nm 

eine Biotin-Verteilung erhalten, welche ein ausgeprägtes Maximum in Nähe der Oberfläche 

der Bürste zeigt; jedoch kann auch in der gesamten Bürste Biotin detektiert werden. 

Dies lässt zwei Schlüsse zu. Zum einen kann die im TOF-SIMS vorliegende entquollene 

Polymerbürste so vorliegen, dass die Biotin-Moleküle an der Oberfläche exponiert sind, 

während die verbleibenden funktionalisierten Polymeranteile unterhalb liegen. 

Zum andere kann jedoch davon ausgegangen werden, dass bei der kovalenten Anbindung 

oberflächennahe Anbindungsplätze bevorzugt durch Biotin funktionalisiert werden. Eine 

naheliegende Begründung dafür wäre eine verminderte Eindringtiefe der Biotinmoleküle 

aufgrund der Größe, d.h. ein auf der dichten Packung der Polymerketten basierender 

Größenausschlusseffekt. Um den Einfluss dieses Effektes abzuschätzen, kann der 

Durchmesser des Biotin-Moleküls dem Abstand zweiter Ketten, welcher der Wurzel der 

inversen Pfropfdichte entspricht, gegenübergestellt werden. Im betrachteten System 

wird basierend auf Literaturannahmen aber auch TOF-SIMS-Untersuchungen in dieser 

Arbeit an PDMAEMA-Polymerbürsten (s. „Pfropfdichte“, S.159) von einer Pfropfdichte von 

ca. 0.5 nm-2, also einem Kettenabstand von ca. 1.4 nm, ausgegangen. 

Somit ist ein Biotin-Molekül rechnerisch kleiner als der Kettenabstand, sodass sterische 

Effekte vermutlich nur ein Nebengrund für die oberflächennahe Anbindung von Biotin seien 

sollten. Über einen ab Beginn der Anbindungsreaktion wirkenden Größenausschlusseffekt 
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aufgrund der Pfropfdichte der zugrundeliegenden Polymerbürste kann die Verteilung des 

Biotins mit bevorzugt oberflächennaher Anbindung somit nicht hinreichend erklärt werden. 

Jedoch kann ein zunehmender Einfluss eines solchen Größenausschlusseffektes im 

Laufe der Reaktion die ermittelte Verteilung des Biotins und die Schichtdickenabhängigkeit 

des Umsatzes an MAC mit Biotin erklären. Wird davon ausgegangen, dass zu Beginn der 

Reaktion aufgrund der Größe des Biotins ein ungehindertes Eindringen in die Polymerbürste 

möglich ist, so kann das Biotin zunächst entlang der gesamten Polymerkette homogen 

angebunden werden. Sobald jedoch an die Polymerketten in der Tiefe homogen kovalent 

Biotin angebunden ist, gewinnt der Größenausschlusseffekt an Bedeutung. Eine weitere 

Anbindung von Biotin kann nur noch in oberflächennahen Bereichen stattfinden, in denen die 

Polymerketten in der Bürste weniger dicht gepackt sind. 

Quellgrade
Basierend auf den zuvor gezeigten Daten kann davon ausgegangen werden, dass Biotin in der 

Bürste angebunden ist. Durch die erhaltenen Tiefenprofile aus TOF-SIMS kann auch davon 

ausgegangen werden, dass die Polymerketten über ihre gesamte Länge funktionalisiert sind, 

während über die Schichtdickenerhöhung ein Umsatz von 50% (niedrige Schichtdicke) bis 

30% (höhere Schichtdicken) der HEMA-Einheiten mit Biotin abgeschätzt werden konnte.

An diesen Bürsten mit kovalent angebundenem Biotin wurden Quellgraduntersuchungen 

mittels AFM durchgeführt. Als Medium wurde Reinstwasser bei Raumtemperatur genutzt. 

Aus diesen Messungen kann im folgenden der Einfluss der Anbindung von Biotin auf die 

Quellgrade erhalten werden, indem diese im Vergleich zu den Quellgraden der unmodifizierten 

PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten betrachtet werden.

Im folgenden werden die bereits diskutierten trockenen Schichtdicken für die Bürsten 

mit kovalent angebundenem Biotin mit den gequollenen Schichtdicken sowie der aus 

dem Verhältnis der beiden Schichtdicken resultierende Quellgrad gezeigt. Die dazu 

notwendigen AFM-Messungen wurden jeweils im selben Bereich, d.h. an der selben Linie 

und möglichst der selben Position entlang dieser Linie durchgeführt, um eine möglichst hohe 

Vergleichbarkeit zu erzielen. Sowohl die trockenen als auch die gequollenen Schichtdicken 

für die Polymerbürsten mit kovalent angebundenem Biotin skalieren linear mit der trockenen 

nativen Schichtdicke der jeweiligen Bürste, d.h. der Schichtdicke vor der Anbindung von 

Biotin. Die gequollenen Schichtdicken weisen eine geringfügig höhere Steigung auf.
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Abbildung 4.46: (oben) Schichtdicken im trockenen und in Reinstwasser gequollenem Zustand für Biotin-
funktionaliserte PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13, aufgetragen in Abhängigkeit 
von der trockenen Schichtdicke mit linearem Fit. (unten) Quellgrade, errechnet aus dem Verhältnis der oben 
gezeigten gequollenen zur trockenen Schichtdicke für die jeweilige trockene Schichtdicke, mit linearem Fit.

Die aus dem Verhältnis der Schichtdicken berechneten Quellgrade zeigen für die dünnste 

hier untersuchte Polymerbürste mit einer Schichtdicke von 48 nm im trockenen Zustand 

einen Quellgrad von 1.92. Dieser beträgt für die drei weiteren untersuchten Bürsten mit 

Schichtdicken zwischen 60-76 nm zwischen 2 und 2.05. Insgesamt kann in diesem 

Schichtdickenbereich der Quellgrad also als näherungsweise unabhängig von der nativen 

Schichtdicke gesehen werden.

Vergleich der Quellgrade
Um den Einfluss des kovalent gebundenen Biotins auf den Quellgrad des Copolymers 

PDMAEMA-co-HEMA hervorzuheben, sind in der folgenden Abbildung 4.47 die 

Quellgrade für gleiche Polymerbürsten im nativen und Biotin-funktionalisierten Zustand 

gegenübergestellt.

Insgesamt sinkt der Quellgrad der Polymerbürsten durch die kovalente Anbindung von Biotin. 

Während die nativen Polymerbürsten Quellgrade zwischen 2.3 und 2.1 im untersuchten 

Schichtdickenbereich mit sinkender Tendenz zu höheren Schichtdicken aufweisen, liegen 

die Quellgrade für die Biotin-funktionalisierten Bürsten zwischen 1.9 und unterhalb von 2.1 

mit nicht eindeutiger Tendenz hinsichtlich der nativen Schichtdicke. Folglich wird durch die 
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kovalente Anbindung von Biotin an das Copolymer PDMAEMA-co-HEMA der Quellgrad 

abhängig von der Ausgangsschichtdicke erniedrigt. Das Verhältnis aus dem Quellgrad vor 

und nach der Anbindung steigt mit zunehmender Schichtdicke von 0.85 auf 0.95. 
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Abbildung 4.47: (oben) Quellgrade für native und Biotin-funktionalisierte PDMAEMA-co-HEMA-
Polymerbürsten, aus der Probenserie P13 aufgetragen in Abhängigkeit der trockenen Schichtdicke mit linearem 
Fit. (unten) Verhältnis der Quellgrade, errechnet aus dem Verhältnis der oben gezeigten Quellgrade nach der 
Biotin-Funktionalisierung zu den Quellgraden des nativen Polymers.

Diskussion
Für die PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten mit kovalent angebundenem Biotin wurden 

Quellgrade zwischen 1.92 und 2.05 erhalten, wobei insignifikant erhöhte Quellgrade bei 

höheren Schichtdicken erhalten wurden. Alle erhaltenen Quellgrade sind geringer als die 

entsprechenden Quellgrade für das native Copolymer. Dies könnte unter Einbezug der 

Funktionalisierungsdichte mit Biotin verstanden werden. Es konnte abgeschätzt werden, dass 

bei niedrigeren trockenen Schichtdicken eine höhere Funktionalisierungsdichte erzielt wird, 

d.h. anteilig mehr HEMA-Einheiten mit Biotin umgesetzt werden (s. „TOF-SIMS“, S.188). 

Aus den Quellgraden und der Funktionalisierungsdichte kann geschlossen werden, dass 

durch den Einbau des Biotins der Quellgrad erniedrigt wird und diese Erniedrigung mit der 

Funktionalisierungsdichte mit Biotin skaliert. Bei niedrigeren Schichtdicken wird eine höhere 

Funktionalisierungsdichte erhalten und der Quellgrad für die untersuchten Proben am 

stärksten erniedrigt.
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Dies deutet darauf hin, dass ein Effekt der Packungsdichte vorliegt. Durch die Umsetzung mit 

Biotin wird die effektive Packungsdichte der PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten erhöht. 

Dies kann auf zwei Arten in einer Erniedrigung des Quellgrades resultieren. 

Dabei kann zum einen vom trockenen Zustand der Bürste, zum anderen vom gequollenen 

Zustand ausgegangen werden. Im trockenen Zustand führt die Umsetzung mit Biotin dazu, 

dass die Polymerketten bereits eine gestrecktere Konformation als vor der Umsetzung mit 

Biotin annehmen. Dies resultiert aus der erhöhten Packungsdichte. Wird nun beim Quellen 

die Streckung der Polymerkette erhöht, so resultiert diese Erhöhung in einem geringeren 

Quellgrad. Die Streckung der Ketten durch das Quellen ist abhängig vom Protonierungsgrad 

des Polymers. Dabei steigt der Grad der Protonierung für PDMAEMA bei geringerer 

Packungsdichte.[73]-[76] Damit könnte eine höhere Packungsdichte zu einer geringeren 

Streckung und damit einem geringeren Quellgrad führen.

4.2.2.3. MAC-modifiziertes Copolymer
Ausgehend vom in Kapitel 4.2.2.1 untersuchen Copolymer PDMAEMA-co-HEMA 

konnte auch eine Quervernetzung der Polymerketten untersucht werden. Diese 

Quervernetzung wird in zwei Schritten realisiert. Zunächst werden die HEMA-Seitenketten 

mittels Methacryloylchlorid (s. Kapitel 3.2.3.1) mit einer endständigen Doppelbindung 

funktionalisiert, um anschließend über den Thiol-basierten Quervernetzer Dithiothreitol 

(s. Kapitel 3.2.3.2) die Polymerketten zu verknüpfen. 

Es wird eine Polymerbürste erhalten, deren Polymerketten über Dithiothreitol-Brücken 

miteinander vernetzt sind, womit diese Polymerbürste eine Zwischenstruktur zwischen einer 

herkömmlichen unvernetzten Polymerbürste und einem quervernetzten, netzwerkartigen 

Hydrogel darstellt, welches dennoch Schichtdicken im Nanometerbereich zeigt.

Zur Quervernetzung werden die HEMA-Gruppen im Copolymer zunächst mittels 

Methacryloylchlorid (MAC) weiterfunktionalisiert, sodass eine endständige Doppelbindung 

an den HEMA-Seitenketten eingeführt wird. 

Diese Funktionalisierung wurde zunächst über eine Schichtdickenerhöhung 

infolge der Einbindung des MAC festgestellt. Die dabei erhaltenen Schichtdicken 

und Schichtdickenerhöhungen als Differenz der Schichtdicken vor- und nach der 

Funktionalisierung sind in der folgenden Abbildung 4.48 gezeigt. Die dazu notwendigen 

AFM-Messungen wurden jeweils im selben Bereich, d.h. an der selben Linie und möglichst der 
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selben Position entlang dieser Linie durchgeführt, um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit 

zu erzielen.
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Abbildung 4.48: (oben) trockene Schichtdicken für native und mit Methacryloylchlorid (MAC) funktionalisierte 
PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13 mit linearem Fit, aufgetragen gegen die native 
trockene Schichtdicke. (unten) Differenz zwischen der Schichtdicke nach der Funktionalisierung und der nativen 
Schichtdicke mit linearem Fit.

Wie zu erkennen ist, skaliert die funktionalisierte Schichtdicke linear mit der nativen 

Schichtdicke. Es werden über den gesamten untersuchten Schichtdickenbereich von 30 bis 

ca. 80 nm absolute Schichtdickenerhöhungen von etwa 10 nm ohne eindeutige Abhängigkeit 

von der Ausgangsschichtdicke erhalten. Wird diese jeweilige Schichtdickenerhöhung auf die 

jeweilige native Schichtdicke bezogen, so ergeben sich relative Schichtdickenerhöhungen 

von ca. 35% bei einer Schichtdicke von ca. 30 nm bis zu 12% bei einer Schichtdicke von ca. 

80 nm infolge des Einbaus von MAC in die Polymerbürste.

Funktionalisierungsdichte und Umsatz
Nach der Funktionalisierung mit MAC konnte eine Erhöhung der Schichtdicke für alle 

untersuchten Proben ermittelt werden. Diese Erhöhung kann genutzt werden, um die 

Funktionalisierungsdichte, d.h. die Zahl der eingebauten MAC-Moleküle pro Polymerkette, 

abzuschätzen. 
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Derartige Ansätze werden auch für das Protein BSA (s. Kapitel 4.3.1.2) sowie das Biomolekül 

Biotin (s. Kapitel 4.2.2.2) verfolgt.

Dazu wird vereinfachend davon ausgegangen, dass durch den Einbau von MAC 

schichtdickenbestimmende Parameter wie beispielsweise die Ladungssituation in der 

Polymerbürste nicht signifikant beeinflusst werden. Ausgehend von dieser Annahme wird 

die Schichtdickenerhöhung lediglich durch das Volumen der eingebauten MAC-Moleküle 

verursacht, sodass die Anzahl der eingebauten MAC-Moleküle über das Molekülvolumen für 

MAC abgeschätzt werden kann. 

Zur Ermittlung des Molekülvolumens VMAC für das kovalent angebundene MAC kann ein 

Inkrementsystem verwendet werden, welches das Molvolumen Vm,MAC basierend auf 

dem chemischen Aufbau des Moleküls berechnet.[205] Dazu werden Volumeninkremente 

für C2H3 (44), CH3 (34) sowie COH (26) einbezogen. Für MAC kann auf dieser Basis ein 

Molekülvolumen VMAC von 0.17·10-27 m3 berechnet werden:

(64)

Ein vergleichbarer Wert kann auch über die Dichte von MAC von 1.08 g cm-3 sowie die 

Molmasse von 105 g mol-1 erhalten werden. 

Für die untersuchten Proben konnten Schichtdickenerhöhungen von etwa 10 nm mittels AFM 

ermittelt werden (s. Abbildung 4.48). Der Quotient aus dieser Schichtdickenerhöhung Δh 

und dem Molekülvolumens VMAC ergibt die Zahl der MAC-Moleküle pro Fläche bzw. die 

Funktionalisierungsdichte ρMAC:

(65)

Um aus der Funktionalisierungsdichte den Umsatz an HEMA-Monomereinheiten YMAC mit 

MAC zu bestimmen, wird diese auf die Zahl der HEMA-Monomereinheiten in der jeweiligen 

Bürste bezogen. Diese Zahl der HEMA-Monomereinheiten kann über deren statistischen 

Anteil am Gesamtpolymer XHEMA, die trockene native Schichtdicke hd, den angenommenen 

Quellgrad bei vollständiger Streckung der Polymerketten sowie die Monomerlänge für 

Monomere auf Methacrylat-Basis lM = 0.25 nm[199] berechnet werden. Der Quellgrad 

bei vollständiger Quellung wird anhand von zuvor gezeigten Quellgraduntersuchungen 

(s. „Initiatordichteabhängigkeit“, S.140) als Smax = 3.5 angenommen.
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(66)

Die abgeschätzte Funktionalisierungsdichte, d.h. die Zahl der MAC-Moleküle pro 

Polymerkette sowie der darauf basierende Umsatz der HEMA-Seitenketten mit MAC sind in 

der folgenden Abbildung 4.49 gezeigt.
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Abbildung 4.49: (oben) Abgeschätzte Funktionalisierungsdichte pro Quadratnanometer für die 
Funktionalisierung von PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13 mit Methacryloylchlorid 
(MAC) sowie (unten) prozentualer nomineller Umsatz der HEMA-Einheiten mit MAC, beides aufgetragen in 
Abhängigkeit der nativen trockenen Schichtdicke.

Mit zunehmender nativer Schichtdicke der funktionalisierten Bürste sinkt die 

Funktionalisierungsdichte von 125 bis auf 100 MAC-Moleküle pro Kette. Für den Umsatz der 

HEMA-Seitenketten bedeutet dies, dass rein rechnerisch bei einer nativen Schichtdicke von 

30 nm alle HEMA-Seitenketten durch MAC umgesetzt sein sollten, während bei den höheren 

Schichtdicken von 60-77 nm lediglich ein Anteil von 70-50% umgesetzt wird.
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TOF-SIMS
Für das mit MAC funktionalisierte Polymer wurden mittels TOF-SIMS Tiefenprofile erstellt. 

Diese sind in der folgenden Abbildung 4.50 für die signifikanten Ionen Br79/81
--, Cl-, C2H6N- 

sowie Si- gezeigt. 

Für die jeweiligen Spezies werden vergleichbare Verläufe zu den bereits diskutierten Verläufen 

für das reine Copolymer ohne Funktionalisierung mit MAC (s. „TOF-SIMS“, S.184) erhalten. 

Im Rahmen der Messungen konnte kein Fragment oder Ion gefunden werden, welches für die 

Funktionalisierung spezifisch ist. Für die Doppelbindung wurde kein eindeutiges Fragment 

gefunden, während der verbleibende Teil des am HEMA angebundenen MAC, eine Carboxyl-

Gruppe, ununterscheidbar von den Ionen aus dem Methacrylat-basierten Polymer ist.
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Abbildung 4.50: Mittels TOF-SIMS gemessene Tiefenprofile aller signifikanten Fragmente für eine mit 
Methacryloylchlorid (MAC) funktionalisierte PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürste der Probenserie P5 
aufgetragen als Intensität gegen die Zahl der Sputterzyklen. Für Cl--, Br79/81

-- sowie Si- konnten übereinstimmende 
Verläufe zu denen für die nativen PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten erhalten werden. Es konnte kein 
Fragment gefunden werden, welches eindeutig zu MAC zugeordnet werden kann.

Mit den funktionalisierten Polymerbürsten wurden Schaltuntersuchungen in Reinstwasser 

durchgeführt, um den Einfluss der Funktionalisierung auf das Schalten zu quantifizieren. 

Diese Daten sind im Anschluss in „Schaltverhalten“, S.208, gezeigt. 

Diskussion Vorfunktionalisierung
Im Rahmen der TOF-SIMS-Untersuchungen konnte kein für MAC spezifisches Fragment 

gefunden werden. Daher können nur anhand des errechneten Umsatzes an HEMA-
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Seitenketten mit MAC Aussagen über die Funktionalisierung getroffen werden. Auffällig ist 

der mit zunehmender Schichtdicke der PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten sinkende 

Umsatz der HEMA-Seitenketten mit MAC.

MAC stellt mit einer Molmasse von 105 g mol-1 ein vergleichsweise kleines organisches 

Molekül dar. Analog zu den am Beispiel der kovalenten Biotin-Anbindung diskutierten 

Abschätzungen aus „Funktionalisierungsdichte und Umsatz“, S.195, kann basierend auf 

dem Volumen VMAC der Durchmesser von MAC als 0.34 nm errechnet werden. Folglich 

sollten Größenausschlusseffekte, analog zu denen, welche für die kovalente Anbindung von 

Biotin diskutiert wurden, zu Beginn der Funktionalisierungsreaktion einen geringen Einfluss 

ausüben. Mit zunehmender Funktionalisierungsdichte könnte der Größenausschlusseffekt 

dennoch an Einfluss gewinnen, sodass bei höheren Schichtdicken wiederum eine 

vollständige Funktionalisierung der HEMA-Seitenketten nur bei geringen Schichtdicken 

bzw. in den oberflächennahen Teilen der Polymerbürste erfolgt. Ein derartiger Effekt ist 

besonders dann stark ausgeprägt, wenn wie bei dieser Funktionalisierung im Lösungsmittel 

Chloroform (s. Kapitel 3.2.3.1) gearbeitet wird, in denen die Bürste vermutlich nicht vollständig 

gequollen ist. 

Quellgrade
Die Quellgrade für die MAC-funktionalisierten Polymerbürsten in Reinstwasser wurden 

untersucht. Aus den gequollenen Schichtdicken wurde mit den trockenen Schichtdicken 

der Quellgrad für die funktionalisierte Polymerschicht als Verhältnis der gequollenen zur 

trockenen Schichtdicke bestimmt. Sowohl die gequollene als auch die trockene Schichtdicke 

mit dem resultierenden Quellgrad sind in der folgenden Abbildung 4.51 gezeigt. 

Für die dazu notwendigen AFM-Messungen wurde jeweils der selbe Bereich, d.h. die selbe 

Linie und möglichst die selbe Position entlang dieser Linie genutzt, um eine möglichst hohe 

Vergleichbarkeit zu erzielen. 

Sowohl die trockene als auch die gequollene Schichtdicke der funktionalisierten 

Polymerbürsten skaliert linear mit der nativen trockenen Schichtdicke vor der 

Funktionalisierung. Die gequollene Schichtdicke zeigt jedoch eine höhere Steigung in 

Abhängigkeit von den trockenen Schichtdicken. 

Während eine funktionalisierte Bürste mit ca. 50 nm trockener Schichtdicke auf etwa 80 nm 

Schichtdicke quillt, so quillt eine entsprechende Bürste mit ca. 80 nm trockener Schichtdicke 
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auf eine Schichtdicke von 190 nm. Entsprechend steigt der ermittelte Quellgrad über den 

untersuchten Bereich linear von 2.1 bei einer Schichtdicke von 50 nm auf 2.3 bei einer 

Schichtdicke von 80 nm.
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Abbildung 4.51: (oben) Schichtdicken im trockenen und Reinstwasser gequollenen Zustand für 
Methacryloylchlorid (MAC)-funktionalisierte PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13, 
aufgetragen in Abhängigkeit von der trockenen Schichtdicke mit linearem Fit. (unten) Quellgrade, errechnet 
aus dem Verhältnis der oben gezeigten gequollenen zur trockenen Schichtdicke für die jeweilige trockene 
Schichtdicke, mit linearem Fit.

Vergleich
Der Einfluss der Funktionalisierung mit MAC auf den Quellgrad wurde herausgestellt, indem 

der Quellgrad für die native Bürste vor der Funktionalisierung und der Quellgrad für die mit 

MAC funktionalisierte Bürste verglichen wird. Dazu sind in der folgenden Abbildung 4.52 die 

jeweiligen Quellgrade und das Verhältnis der Quellgrade gezeigt. 

Während die Quellgrade für das native Polymer mit zunehmender Schichtdicke von 2.25 auf 

2.15 fallen, steigen die Quellgrade für das funktionalisierte Polymer zu höheren Schichtdicken 

von ca. 2.05 auf 2.3. Daraus resultieren Quellgradverläufe, die einen Kreuzungspunkt bei 

einer Schichtdicke von 60 nm zeigen. Das Verhältnis der Quellgrade zueinander steigt 

entsprechend von niedrigen zu hohen Schichtdicken von ca. 0.95 auf ca. 1.1.
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Abbildung 4.52: (oben) Quellgrade für native und mit Methacryloylchlorid (MAC) funktionalisierte PDMAEMA-
co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13, aufgetragen in Abhängigkeit der trockenen Schichtdicke 
mit linearem Fit. (unten) Verhältnis der Quellgrade, errechnet aus dem Verhältnis der oben gezeigten Quellgrade 
nach der MAC-Funktionalisierung zu den Quellgraden des nativen Polymers.

Diskussion
Zu höheren Schichtdicken steigt der Quellgrad der MAC-funktionalisierten Polymerbürsten 

von 2.05 auf 2.3 an. Für das native Copolymer war ein gegenläufiger Trend erhalten worden, 

der weitere Untersuchungen notwendig macht (s. Kapitel 4.2.2.1). Im Vergleich zu den 

nativen PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten liegen die Quellgrade somit bei niedrigeren 

Schichtdicke als 60 nm unterhalb, bei höheren Schichtdicken gleich bzw. leicht oberhalb der 

Quellgrade des nativen Polymers.

Auffällig ist, dass durch die Funktionalisierung mit MAC ein Quellgradverhalten in 

Abhängigkeit von der trockenen Schichtdicke erhalten wird, welches dem entspricht, was 

zuvor für PDMAEMA und im weiteren Verlauf für PEGMA-Polymerbürsten gefunden werden 

konnte und vergleichbar mit Erkenntnissen aus der Literatur ist.[69] Mit steigender trockener 

Schichtdicke, d.h. höherem Polymerisationsgrad bei gleicher Initiator-/Pfropfdichte, wird 

der Quellgrad erhöht. Dies kann über die Polydispersität und die daraus resultierende 

Packungsdichte der Polymerketten in der Bürstenstruktur (s. Kapitel 2.4.3) erklärt 

werden. Mit steigendem Polymerisationsgrad wird die Polydispersität der Polymerketten 

in der Polymerbürste erhöht. Daraus resultiert eine vom Substrat bis zur Oberfläche der 

Bürste fallende Polymerkettendichte. Dementsprechend sind die Ketten durch die hohe 
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Packungsdichte in den substratnahen Anteilen der Bürste sowohl im trockenen als auch 

im gequollenen Zustand überwiegend in einer gestreckteren Konformation. Somit liegt 

der Quellgrad nahe 1. Je niedriger die Polymerkettendichte, desto weniger Polymerketten 

sind auch im trockenen Zustand zum Teil gestreckt. Erst durch das lösungsmittelinduzierte 

Quellen gehen diese Ketten in eine gestreckten Konformation über, was in einem höheren 

Quellgrad resultieren kann.

4.2.2.4. Quervernetzung mittels DTT
Die mit MAC funktionalisierten PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten, welche über eine 

endständige Doppelbindung an der HEMA-Seitenkette verfügen, wurden mit Dithiothreitol 

umgesetzt. Über dieses Dithiol kann eine Quervernetzung der Ketten in der Polymerbürste 

erhalten werden. Nachdem die Quervernetzung des vorfunktionalisierten Copolymers 

durchgeführt wurde, wurde die Schichtdicke untersucht. Diese kann erste Hinweise auf 

den Einbau des Dithiothreitols liefern. Zur bestmöglichen Vergleichbarkeit wurde jeweils 

die selbe Position entlang einer Linie untersucht. In der folgenden Abbildung 4.53 sind die 

Schichtdicken der funktionalisierten und vernetzten Bürsten gezeigt.
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Abbildung 4.53: (oben) trockene Schichtdicken für mit Methacryloylchlorid (MAC) funktionalisierte und mit 
Dithiothreitol (DTT) vernetzte PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13 mit linearem Fit, 
aufgetragen gegen die native trockene Schichtdicke. (unten) Differenz zwischen den Schichtdicken nach der 
DTT-Funktionalisierung und den MAC-funktionalisierten Schichtdicken mit linearem Fit.
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Sowohl die Schichtdicken der funktionalisierten Polymerbürsten (s. „Funktionalisierungsdichte 

und Umsatz“, S.195) als auch die Schichtdicken der vernetzten Bürsten skalieren linear 

mit der Schichtdicke der für beide Schritte verwendeten nativen PDMAEMA-co-HEMA-

Polymerbürste. Auffällig ist, dass die Schichtdicken der vernetzten Polymerbürsten 

durchgängig unter den Schichtdicken der funktionalisierten Polymerbürsten liegen. Somit 

wird generell eine Schichtdickenerniedrigung, d.h. eine Kompaktierung der Schicht, 

um 6-12 nm erhalten. Damit wird je nach trockener Schichtdicke eine Erniedrigung der 

Schichtdicke um 20% (höhere Schichtdicken) bis 10% (niedrigere Schichtdicken) erhalten. Es 

ist kein eindeutiger Trend in Abhängigkeit von der nativen Schichtdicke zu erkennen. 

TOF-SIMS
Da der Quervernetzer Dithiothreitol Thiol-Gruppen enthält, wurden diese entsprechend 

mittels TOF-SIMS-Tiefenprofilierung nachgewiesen. Somit kann einerseits der Nachweis 

der Einbindung des Quervernetzers, andererseits auch die Eindringtiefe des Quervernetzers 

in der Bürste ermittelt werden. Die erhaltenen Tiefenprofile für die bereits diskutierten 

signifikanten Ionen sowie HS- als signifikantes Ion für den Thiol-basierten Quervernetzer sind 

in der folgenden Abbildung 4.54 gezeigt. 
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Abbildung 4.54: Tiefenprofile aller signifikanten Fragmente für eine mit Dithiothreitol (DTT) funktionalisierte 
PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürste der Probenserie P5 aus TOF-SIMS als Intensität, aufgetragen gegen die 
Zahl der Sputterzyklen. Für Cl--, Br79/81

-- sowie Si--Fragmente konnten übereinstimmende Verläufe zu denen für 
die nativen PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten erhalten werden. Die Verteilung des DTT kann über das HS--
Fragment erhalten werden. Dieses zeigt eine gleichbleibende Intensität im Polymer.
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Für die Ionen Si-, Br79/81
- und C2H6N- werden vergleichbare Verläufe wie auch für das native 

und funktionalisierte Copolymer erhalten. Das Cl--Signal hat zusätzlich ein Maximum im 

Bereich weniger Sputterzyklen, d.h. nahe der Oberfläche der Polymerbürste.

Das HS--Signal für den Quervernetzer zeigt nach einem Anstieg im Bereich weniger 

Sputterzyklen, dessen Intensität entgegengesetzt zur Intensität des Cl--Signals ist, einen 

konstanten Verlauf, der mit dem Verlauf für das C2H6N--Signal aus dem Polymer korreliert. 

Ausgehend vom Verlauf des HS--Signals kann also davon ausgegangen werden, dass 

der Quervernetzer in der gesamten Polymerbürste zu finden ist, wobei keine präferierte 

Lokalisierung bspw. im oberen Bereich der Schicht zu erkennen ist. Dementsprechend ist 

eine gleichmäßige Funktionalisierung mit dem Quervernetzer erzielt worden. 

Diskussion
Mittels TOF-SIMS konnte das Dithiothreitol DTT über die gesamte Tiefe der Polymerbürste 

nachgewiesen werden. Daher ist davon auszugehen, dass das DTT unter den gegebenen 

Synthesebedingungen (s. Kapitel 3.2.3.2) in die Bürste eingebaut werden konnte. Basierend 

auf der Molekülgröße im Bezug zur Pfropfdichte erscheint dies möglich. Aus den TOF-

SIMS-Untersuchungen kann keine Aussage darüber gemacht werden, wie das DTT in der 

Polymerbürste angebunden ist. Prinzipiell sind drei unterschiedliche Möglichkeiten denkbar, 

in denen das DTT angebunden werden kann.
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Abbildung 4.55: Schematische Darstellung der möglichen Funktionalisierungen mittels Dithiothreitol (DTT, 
Strukturformel). Infolge der Funktionalisierung kann DTT in Monomer- oder Polymerform an einer HEMA-
Einheit (gelb) an einer Polymerkette binden (links). Dies führt zu keiner Verknüpfung. Alternativ kann DTT die 
Polymerketten intra- (mittig) oder intermolekular (rechts) verknüpfen. Im intramolekularen Fall bindet DTT in 
Mono- oder Polymerform an zwei HEMA-Einheiten (gelb) an einer Polymerkette. Im intermolekularen Fall bindet 
DTT an jeweils eine HEMA-Einheit zweier benachbarter Polymerketten. Damit würde eine Quervernetzung 
resultieren.

Zum einen ist eine Anbindung des DTT über lediglich eine Thiol-Funktion an eine MAC-

Bindungsstelle möglich. Dabei könnten einzelne oder Polymere aus mehreren DTT-Molekülen 

gebunden sein. 
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Zum anderen ist eine Anbindung eines einzelnen oder eines Polymers aus DTT-Molekülen 

an mehrere Bindungsstellen am Polymer möglich. Diese Bindungsstellen können jeweils 

im intramolekularen Fall aus einer Polymerkette oder im intermolekularen Fall aus zwei 

benachbarten Polymerketten stammen. Nur der letztere Fall ergibt die gewünschte 

Quervernetzung. 

Durch die Umsetzung mit DTT wurde die Schichtdicke aller untersuchten Polymerbürsten 

im Vergleich zur jeweils vorfunktionalisierten Bürste erniedrigt. Damit ist der erste Fall, d.h. 

Anbindung von DTT an eine Polymerkette über eine Bindungsstelle, unwahrscheinlich. Dies 

sollte, analog zu den zuvor gezeigten Anbindungen von Biotin und MAC, zu einer Erhöhung 

der Schichtdicken führen. Diese Schichtdickenerhöhungen sollten, bei gleichbleibenden 

oder ähnlichen Wechselwirkungen der Ketten in der Polymerbürste, ähnlich den 

Schichtdickenerhöhungen nach dem Einbau von MAC in die Bürste sein, wenn für DTT das 

Molvolumen von ca. 0.17 nm3 über die Molmasse von 154 g mol-1 und die Dichte 1.3 g cm-3 

abgeschätzt wird, welches dem von MAC (s. „Funktionalisierungsdichte und Umsatz“, S.195) 

entspricht. 

Wenn also davon ausgegangen wird, dass keine signifikante Beeinflussung der 

intramolekularen Wechselwirkungen durch den Einbau von DTT erfolgt, kann eine inter- 

und intramolekulare Verknüpfung zweier Bindungsstellen an einer bzw. zwei Polymerketten 

vermutet werden. Ein Indiz zur Unterscheidung zwischen inter- und intramolekularer 

Verknüpfung kann der Quellgrad darstellen.

Quellgrade
Um den Einfluss auf den Quellgrad durch die Vernetzung mittels DTT zu erhalten, wurden 

AFM-Messungen in Reinstwasser bei Raumtemperatur durchgeführt. Die daraus erhaltenen 

gequollenen Schichtdicken sind zusammen mit den trockenen Schichtdicken der vernetzten 

Bürsten in der folgenden Abbildung 4.56 gegen die Schichtdicke der unfunktionalisierten 

Polymerbürsten aus PDMAEMA-co-HEMA aufgetragen. Zudem ist der Quellgrad bei der 

entsprechenden nativen trockenen Schichtdicke gezeigt. Zur Ermittlung dieser Daten 

wurde jeweils im trockenen und gequollenen Zustand die selbe Position entlang einer Linie 

untersucht.

Die vernetzten Polymerbürsten quellen in Reinstwasser bei Raumtemperatur etwa mit einem 

Quellgrad von 2-2.3, wobei der Quellgrad mit steigender Schichtdicke erhöht wird. So quillt 



Ergebnisse

206

eine Bürste mit 44 nm trockener Schichtdicke auf etwa 90 nm, während eine Polymerbürste 

mit ca. 80 nm Schichtdicke auf 180 nm quillt.

200

150

100

50Sc
hi

ch
td

ic
ke

 [n
m

]

 trocken
 gequollen

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0

Q
ue

llg
ra

d

7060504030

native Schichtdicke [nm]

vernetzt

Abbildung 4.56: (oben) Schichtdicken im trockenen und Reinstwasser gequollenen Zustand für DTT-
funktionalisierte PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P13, aufgetragen in Abhängigkeit 
der trockenen Schichtdicke mit linearem Fit. (unten) Quellgrade, errechnet aus dem Verhältnis der oben 
gezeigten gequollenen zur trockenen Schichtdicke für die jeweilige trockene Schichtdicke, mit linearem Fit.

Vergleich der Quellgrade
Um den Einfluss der Vernetzung mittels DTT auf die Quellgrade der mittels MAC 

funktionalisierten Polymerbürsten zu erhalten, werden die Quellgrade der MAC-

funktionalisierten PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten mit den Quellgraden nach der 

Vernetzung dieser Bürsten mit DTT gegenübergestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit ist das 

Verhältnis der Quellgrade aufgezeigt.

Die Quellgrade vor- und nach der Vernetzung mittels DTT zeigen einen ähnlichen Verlauf 

in Abhängigkeit der Schichtdicke. Dies spiegelt sich im Verhältnis der Quellgrade wieder, 

welches im betrachteten Schichtdickenbereich von 30-80 nm Werte um 1 annimmt. Dabei ist 

kein Trend mit der Schichtdicke zu erkennen. 
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Abbildung 4.57: (oben) Quellgrade für native und DTT-funktionalisierte PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten 
aus der Probenserie P13, aufgetragen in Abhängigkeit der trockenen Schichtdicke mit linearem Fit. (unten) 
Verhältnis der Quellgrade, errechnet aus dem Verhältnis der oben gezeigten Quellgrade nach der Biotin-
Funktionalisierung zu den Quellgraden des nativen Polymers.

Diskussion der Quellgrade nach der Vernetzung
Die Quellgrade der mit DTT umgesetzten PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten werden mit 

der Schichtdicke erhöht. Im Vergleich zu den Quellgraden vor der Umsetzung mit DTT findet 

jedoch keine Änderung der Quellgrade statt. 

Basierend auf den TOF-SIMS-Untersuchungen und der Änderung der trockenen 

Schichtdicken durch die Umsetzung mit DTT wurde bereits vermutet, dass eine intra- oder 

intermolekulare Vernetzung durch DTT stattfindet. Anhand der unveränderten Quellgrade 

kann nun vermutet werden, dass eine intermolekulare Vernetzung stattgefunden hat. 

Würde eine intramolekulare Vernetzung erfolgen, kann vermutet werden, dass die Streckung 

der Polymerketten und damit der Quellgrad auf den Quellgrad begrenzt wird, der bei der 

Umsetzung mit DTT vorliegt, falls benachbarte HEMA-Seitenketten über DTT verbrückt 

werden. Da die Umsetzung mit DTT im wässrigen Medium bei pH 9 durchgeführt wurde, kann 

durch zuvor gezeigte Untersuchungen an PDMAEMA (s. „pH-Abhängigkeit“, S.135), welches 

Hauptbestandteil des untersuchten PDMAEMA-co-HEMA-Copolymers ist, von einem 

erniedrigten Quellgrad ausgegangen werden. Für die mit DTT umgesetzten Polymerbürsten 

sind jedoch im Rahmen der Messtoleranz identische Quellgrade vor und nach der Umsetzung 

erhalten worden.
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Schaltverhalten
Durch die zuvor beschriebenen Untersuchungen kann von einer Einbindung des DTT 

ausgegangen werden. Auf Basis der erhaltenen Ergebnisse kann eine Vernetzung der 

Polymerketten durch das DTT vermutet werden, sodass Schaltexperimente den Einfluss 

dieser Einbindung auf das Schaltverhalten der Bürste zeigen können. Als Medium für diese 

Schaltexperimente wurde Reinstwasser verwendet. Die aus den Experimenten erhaltenen 

temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade sind in der folgenden 

Abbildung 4.58 gezeigt. 

Sowohl die Funktionalisierung als auch die Vernetzung des funktionalisierten Copolymers 

zeigen einen Einfluss auf die Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade. 

Ausgehend von der Referenz, dem nativen Copolymer PDMAEMA-co-HEMA, werden die 

Geschwindigkeitskonstanten durch die Funktionalisierung signifikant erniedrigt. Auch der 

Quellgradverlauf wird beeinflusst. Ausgehend vom quasi-linearen Verlauf, welcher für das 

Copolymer übereinstimmend zum Homopolymer aus PDMAEMA gezeigt werden konnte, 

wird ein sigmoidaler Verlauf für das funktionalisierte Polymer erhalten. Damit geht auch eine 

Verschiebung der LCST bei S = 0.5 von 55°C auf ca. 62°C einher. 

Durch die Vernetzung werden die Geschwindigkeitskonstanten ausgehend vom 

funktionalisierten Polymer wiederum erhöht. Insgesamt liegen diese jedoch weiterhin 

unterhalb der Geschwindigkeitskonstanten für das native Copolymer. 

Der Quellgradverlauf für die vernetzte Polymerbürste bleibt im Vergleich zum Quellgradverlauf 

für das funktionalisierte Polymer im Temperaturbereich von 30-60°C unverändert, oberhalb 

dieser Temperatur steigt der Quellgrad infolge der Vernetzung an. Aus dem sigmoidalen 

Übergang für das funktionalisierte Polymer resultiert somit ein gleichförmiger Verlauf wie für 

das native Copolymer, wobei die LCST bei S = 0.5 weiter zu höheren Temperaturen, hier zu 

ca. 70°C, verschoben wird.

Diskussion
Im Rahmen der laserstroboskopischen Messungen konnte eine Erniedrigung der 

Geschwindigkeitskonstanten sowie eine Erhöhung der LCST durch die Funktionalisierung 

einer PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürste mit MAC gezeigt werden. 

Aus der Erhöhung der LCST kann geschlussfolgert werden, dass durch die Funktionalisierung 

mit MAC das Polymer hydrophiler wird, d.h. stärkere hydrophile Wechselwirkungen mit dem 
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Abbildung 4.58: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für native, MAC-funktionalisierte 
und DTT-funktionalisierte PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P15. (oben) Ausgehend 
von den Geschwindigkeitskonstanten für die native Bürste ist durch die Anbindung von MAC eine 
Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten erkennbar. Durch die Funktionalisierung mit DTT werden 
die Geschwindigkeitskonstanten wiederum leicht erhöht. (unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen 
für PDMAEMA-co-HEMA eine LCST bei S = 0.5 von 55°C für die Messungen in Reinstwasser. Durch die 
Funktionalisierung mit MAC wird ein schärferer Übergang von S = 1 zu S = 0 erhalten, womit die LCST auf 63°C 
erhöht wird. Nach der Funktionalisierung mit DTT wird wiederum ein flacher Übergang erhalten, wobei die LCST 
bei ca. 70°C liegt.

umgebenden Wasser stattfinden können. Dies könnte beispielsweise durch die im MAC 

vorhandene Carbonylfunktion der Fall sein. 

Diese erhöhte Hydrophilie der Polymerketten kann auch zu einem verlangsamten Entquellen 

führen. Durch die erhöhte Hydrophilie müssen stärkere Wechselwirkungen zum Entquellen 

überwunden werden, wozu eine höhere Temperatur notwendig ist. Dies führt dazu, dass 
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bei gleicher Temperatur ein langsameres Entquellen stattfindet, da die Änderung der freien 

Enthalpie kleiner ist als für das Polymer ohne MAC-Funktionalisierung.

Ein weiterer Einflussfaktor auf das Entquellen der Polymerbürste ist der sterische Anspruch 

der Polymerketten, da das Schalten der Polymerbürste auf molekularer Ebene eine Diffusion 

der Polymerketten in oder aus dem Lösungsmittel ist. Dabei ist die Geschwindigkeit einer 

Diffusion direkt mit dem sterischen Anspruch der diffundierenden Spezies verknüpft 

(s. Kapitel 2.4.5.2). Durch die Anbindung von MAC werden die HEMA-Seitenketten effektiv 

verlängert, somit wird der effektive Diffusionsradius der Polymerketten vergrößert und die 

Diffusion verlangsamt. 

Infolge der Vernetzung der Polymerketten mittels DTT werden die 

Geschwindigkeitskonstanten, ausgehend von den für das MAC-funktionalisierte Polymer 

ermittelten, erhöht. Zudem wird die LCST weiter erhöht. Auffällig ist, dass der Übergang vom 

gequollenen Zustand in Abhängigkeit von der Temperatur zum entquollenen Zustand bis 

zu einer Temperatur von ca. 60°C vor und nach der Umsetzung mit DTT identisch ist. Erst 

bei höheren Temperaturen liegen die Quellgrade für die mit DTT umgesetzte Polymerbürste 

oberhalb derer für die mit MAC funktionalisierte Polymerbürste. Insbesondere die Erhöhung 

der Geschwindigkeitskonstanten durch die vermutete Quervernetzung widerspricht dem, was 

aus dem Verhalten von quervernetzten Polymeren wie Hydrogelen abgeleitet werden kann.

Da die Art der Anbindung des DTT in der Bürste anhand der gegebenen Daten lediglich 

vermutet werden kann, wird auf eine abschließende Diskussion dieses Einflusses verzichtet. 

Hier sind weitere Untersuchungen notwendig, um die Art der Anbindung des DTT in der 

Bürste (s. Abbildung 4.55) sicher zu bestimmen - denkbar wäre beispielsweise die direkte 

spektroskopische Erfassung der Bindungssituation in den Polymerbürsten, beispielsweise 

durch Raman- oder Infrarot-Spektroskopie. 

4.2.3. PEGMA
Zusätzlich zu PDMAEMA, welches einen proteinadsorbierenden Polyelektrolyten darstellt, 

wurden Polymerbürsten aus PEGMA (s. Kapitel 2.3.3) untersucht. Diese Polymerbürsten 

zeigen aufgrund der PEG-Seitenketten proteinresistente Eigenschaften. Damit stellen 

sie ein interessantes Vergleichssystem zu den zuvor untersuchten und auch in Richtung 

Proteinadsorption modifizierten Polymerbürsten aus PDMAEMA und PDMAEMA-co-HEMA 

dar.
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Aufgrund ihrer proteinresistenten Eigenschaften sind PEGMA-Bürsten besonders für den 

Einsatz im biologischen System interessant. 

4.2.3.1. Trockene Schichtdicken
Mit der in Kapitel 2.2.4.2 diskutierten ATRP unter Einsatz von elementarem Cu zur in-situ-

Bildung des Katalysators CuCl wurden, mit Ausnahme der in „Initiatordichteabhängigkeit“, 

S.212, untersuchten Polymerbürsten, alle PEGMA-Polymerbürsten in dieser Arbeit 

hergestellt. Nur mit dieser Synthesemethode konnte ein reproduzierbares Wachstum erzielt 

werden - in analog zu der ATRP von PDMAEMA durchgeführten Synthesen konnte kein 

reproduzierbares Wachstum erzielt werden. Für das Kupfermetall-katalysierte System sind in 

der folgenden Abbildung 4.59 die erhaltenen trockenen Schichtdicken in Abhängigkeit von 

der Polymerisationszeit gezeigt. 
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Abbildung 4.59: Zeitabhängiges Schichtdickenwachstum, dargestellt als zeitlicher Verlauf der Schichtdicke 
bei der Polymerisation von PEGMA für die Probenserie P15 mit exponentiellem Fit. Im Anfangsbereich bis ca. 
200 min kann ein lineares Wachstum mit Schichtdicken bis zu ca. 100 nm beobachtet werden. Danach sinkt die 
Polymerisationsgeschwindigkeit stetig, sodass nach 1400 min eine Schichtdicke von 120 nm erhalten wird. 

Im betrachteten Zeitbereich von 30 min - 24 h ist zunächst ein lineares Wachstum der 

Schichtdicke bis zu einer Polymerisationszeit von 2 h zu beobachten. Hier beträgt die 

Schichtdicke etwa 100 nm. Dies ist experimentell für die Synthese der für die Untersuchungen 

zum Schaltverhalten benötigten Bürsten mit Schichtdicken von 50-60 nm relevant.
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Danach verläuft das Wachstum zunehmend langsamer. So beträgt die Schichtdicke nach 

24 h lediglich 120 nm. Dies deutet darauf hin, dass nach längeren Polymerisationszeiten 

Terminierungsreaktionen an Bedeutung gewinnen (s. Kapitel 2.2.3). 

Initiatordichteabhängigkeit
Ausgehend von Initiatorschichten mit relativen Dichten von 100%, 50%, 30% sowie 10% 

wurden PEGMA-Polymerbürsten hergestellt. Abweichend von allen weiteren PEGMA-

Synthesen in dieser Arbeit wurde dazu die für PDMAEMA eingesetzte, Kupfersalz-katalysierte 

ATRP (s. Kapitel 3.1.4.1) verwendet, da mit der Kupfermetall-basierten ATRP keine nach 

Alexander und de Gennes von der Initiatordichte abhängigen Schichtdicken erhalten werden 

konnten. Alle Polymerbürsten wurden mit der selben Lösung und Polymerisationszeit 

hergestellt. Die erhaltenen Schichtdicken sind in der folgenden Abbildung 4.60 gezeigt.
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Abbildung 4.60: Trockene Schichtdicken in Abhängigkeit der Initiatordichte für die Probenserie P16 mit 
Schichtdicken von 10-55 nm bei Initiatordichten von 10-100%. Der Datenpunkt (0 % / 0 nm) wurde hinzugefügt. 
Der Datensatz wurde mittels einer Potenzfunktion mit dem Exponenten 0.33 nach dem Modell von Alexander 
und deGennes angefittet. 

Ausgehend von 10 nm Schichtdicke bei einer Initiatordichte von 10% wird die Schichtdicke 

bis auf 55 nm bei einer Initiatordichte von 100% erhöht. Alle Polymerbürsten wurden mit der 

gleichen Polymerisationszeit hergestellt. Somit ist der Polymerisationsgrad für alle Bürsten 

gleich und folglich die Schichtdicke lediglich eine Funktion der Initiator- bzw. der sich 
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daraus ergebenden Pfropfdichte. Dies kann über einen Fit des Zusammenhangs zwischen 

Schichtdicke und Initiatordichte nach dem Modell von Alexander und de Gennes beschrieben 

werden, wie in der Abbildung mit einem Exponenten von 0.33 gezeigt.

Quellgrade
Für die hergestellten PEGMA-Polymerbürsten mit gleicher Initiatordichte und 

unterschiedlichen Polymerisationsgraden bzw. Schichtdicken sowie PEGMA-

Polymerbürsten, die ausgehend von unterschiedlichen Initiatordichten mit gleichem 

Polymerisationsgrad hergestellt wurden, wurden Quellgradmessungen durchgeführt. Das 

experimentelle Vorgehen ist im Kapitel 2.7.5.2 erläutert. 

Schichtdickenabhängigkeit der Quellgrade
Zunächst wurde die Schichtdickenabhängigkeit des Quellgrades untersucht. Dazu wurden 

PEGMA-Polymerbürsten ausgehend von Initiatorschichten mit 100% Initiatordichte 

hergestellt. Über die Polymerisationszeit wurde der Polymerisationsgrad bzw. die 

Schichtdicke eingestellt. Sowohl die trockenen und gequollenen Schichtdicken als auch die 

Quellgrade sind in Abbildung 4.61 in Abhängigkeit von der trockenen Schichtdicke gezeigt.
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Abbildung 4.61: (oben) Schichtdicken im trockenen und in Reinstwasser gequollenem Zustand für PEGMA-
Polymerbürsten der Probenserie P17, aufgetragen in Abhängigkeit der trockenen Schichtdicke mit linearem Fit. 
(unten) Quellgrade, errechnet aus dem Verhältnis der oben gezeigten gequollenen zur trockenen Schichtdicke 
für die jeweilige trockene Schichtdicke, mit linearem Fit.
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Im untersuchten Schichtdickenbereich kann ein Quellgrad von 1, d.h. kein Quellen in 

Reinstwasser bei einer trockenen Schichtdicke von 10 nm, bis zu einem Quellgrad von 1.6 bei 

einer trockenen Schichtdicke von 140 nm gezeigt werden. Somit ist der Quellgrad für PEGMA 

eine Funktion der trockenen Schichtdicke bzw. des Polymerisationsgrades im untersuchten 

Schichtdickenbereich von 10-140 nm.

4.2.3.2. Tiefenprofilierung
Für Polymerbürsten aus PDMAEMA konnten mittels TOF-SIMS interessante Erkenntnisse zur 

Struktur erhalten werden. Dazu zählte insbesondere, dass die Ketten entgegen der Erwartung 

für die CuCl-katalysierte ATRP mit bromterminiertem Initiator wahrscheinlich bromterminiert 

vorliegen (s. Kapitel 2.2.5). 

Deswegen wurde fortführend Strukturaufklärung an PEGMA-Polymerbürsten durchgeführt. 

Diese wurden vergleichbar zu den PDMAEMA-Polymerbürsten mittels Kupfersalz-basierter 

ATRP (s. Kapitel 2.2.4.1) hergestellt. Es wurde mittels TOF-SIMS eine Tiefenprofilierung 

durchgeführt und die bereits für PDMAEMA herangezogenen Fragmente (s. Kapitel 4.2.1.3) 

analysiert. 

Kettenterminus
Analog zur Untersuchung an PDMAEMA-Bürsten wurden die Fragmente Br79/81

-, Cl- und die 

entsprechenden Kohlenstoff-gebundenen Spezies -CBr79
- sowie -CCl- für PEGMA-Bürsten 

aus der Synthese mit CuCl als Katalysator-Spezies untersucht. 

Die daraus erhaltenen Tiefenprofile (s. Abbildung 4.62) zeigen für das Br79/81
--Fragment 

weitestgehend den bereits für PDMAEMA-Polymerbürsten erhaltenen Verlauf, d.h. 

eine konstante Intensität mit substratnahen Maximum. Zusätzlich ist hier in den ersten 

fünf Sputterzyklen ein Anstieg der Intensität zu erkennen. Dieser Verlauf, jedoch ohne den 

Anstieg in den ersten Sputterzyklen, spiegelt sich im -CBr79
--Signal wieder. Dies resultiert 

in einem vom 2.-11. Sputterzyklus, d.h. für die Polymerschicht, näherungsweise konstanten 

Verhältnis der Signale für beide bromhaltigen Spezies.

Für die PEGMA-Bürsten wird für das Cl--Fragment ein ähnlicher Verlauf zum Br79/81
--Signal 

erhalten. Ein leichter Abfall der Intensität zu Beginn, gefolgt von einem Bereich mit konstanter 

Intensität und anschließend ein Maximum nahe des Substrats. Der Verlauf für das -CCl--

Fragment spiegelt diesen Verlauf im Gegensatz zur Paarung Br79/81
-/-CBr79

- nicht wieder. 
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Die Intensität für das -CCl--Fragment zeigt zunächst einen Abfall auf ein Minimalniveau, 

um dann substratnah über ein leicht ausgeprägtes Maximum zu einem konstanten Endwert 

anzusteigen. Aus dem Abfall auf ein niedriges Niveau innerhalb der Polymerschicht kann 

zunächst geschlussfolgert werden, dass das Fragment innerhalb der Polymerschicht kaum 

bzw. nicht zu finden ist. Der folgende Anstieg zum Substrat hin deutet zusätzlich darauf hin, 

dass die dort erhaltene Intensität aus einem Fragment entstammt, welches dem Substrat 

zuzuordnen ist, d.h. Spezies, welche Silizium(-oxid) beinhalten.
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Abbildung 4.62: (oben) Tiefenprofile für eine PEGMA-Polymerbürste der Probenserie P18 aus CuCl-katalysierter 
ATRP für die Fragmente Br79/81

- und Cl- sowie die Kohlenstofffragmente -CBr79
- und -CCl- (gestrichelt). Für Br79/81

- 
sowie -CBr79

- werden gleichförmige Verläufe erhalten. Das Fragment Cl- zeigt einen ähnlichen Verlauf zu den 
Fragmenten Br79/81

- und -CBr79
-. Jedoch zeigt das Fragment -CCl- einen abweichenden Verlauf zum Fragment 

Cl- mit einer steigenden Intensität in Substratnähe ab 25 Sputterzyklen. (unten) Verhältnis des Br79/81
- zum -CBr79

-

-Signal, dargestellt im selben Wertebereich. In der Polymerschicht ist, ausgenommen im Anfangsbereich, 
ein konstantes Verhältnis zu erkennen. Dies deutet darauf hin, dass das Br79/81

--Signal überwiegend aus 
kohlenstoffhaltigen Fragmenten wie -CBr79

- stammt.

Diskussion
Bei der Tiefenprofilierung an PEGMA-Polymerbürsten aus der Kupfersalz-basierten ATRP 

wurden vergleichbare Verläufe der für die Kettenterminierung signifikanten Fragmente 

im Vergleich zu PDMAEMA (s. „Kettenterminierung“, S.152) erhalten. Somit deuten auch 

die Untersuchungen an dem nicht-polyelektrolytischen PEGMA darauf hin, dass die 

Polymerketten bromterminiert sind. Eine ausführliche Diskussion dieser Kettenterminierung 

findet im vorigen Kapitel 4.2.1.3 statt.
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4.2.3.3. Schaltverhalten
Für Polymerbürsten aus dem proteinresistenten Polymer PEGMA wurden Untersuchungen 

zum Schaltverhalten durchgeführt. Dabei wurde sowohl der stationäre Quellgrad als 

Funktion der Temperatur als auch die Schaltkinetik untersucht. Da für die Messung bei 

erniedrigter Ausgangstemperatur keine Temperaturprofile vorliegen, werden die Quellgrade 

aus den Schaltkinetik-Experimenten im folgenden auf die Quellgrade aus den stationären 

Heiz-/Kühlexperimenten referenziert, also die Geschwindigkeitskonstanten entlang der 

Temperaturachse parallelverschoben. Die gezeigten Geschwindigkeitskonstanten und 

Quellgrade werden jeweils mit einem 2σ-Fehler angegeben.

Reinstwasser
Nachdem im Vorversuch zur Temperaturstabilität sichergestellt werden konnte, dass die 

Lösungsmitteltemperatur während der Messdauer von 16 s eines laserstroboskopischen 

Experimentes zum Schaltverhalten näherungsweise konstant ist, wurde als Referenz für 

dieses Experiment der stationäre Quellgrad einer PEGMA-Polymerbürste mittels stationärer 

Heiz-/Kühlexperimente untersucht. 
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Abbildung 4.63: (oben) Temperaturabhängiger stationärer Quellgrad der PEGMA-Polymerbürste P19 in 
Reinstwasser, aufgenommen mittels eines Heiz-/Kühlexperimentes. Es wird ein sigmoidaler Verlauf vom 
gequollenen Zustand bei S = 1 zum entquollenen Zustand bei S = 0 erhalten. Die LCST bei S = 0.5 liegt bei 
ca. 22°C für Hin- und Rücklauf. Bei Temperaturen oberhalb der LCST ist eine gering ausgeprägte Hysterese 
zwischen Hin- und Rücklauf zu erkennen. Die Quellgrade im Rücklauf liegen oberhalb denen des Hinlaufes. 
(unten) Sigmoid-Fit des Quellgradverlaufs.
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Das experimentelle Verfahren ist in Kapitel 2.7.5.2 erläutert. In diesem Experiment wurde 

zunächst gekühltes Reinstwasser genutzt, um eine Ausgangstemperatur von etwa 15°C zu 

erhalten. Nach einer Vorlaufzeit wurde das Wasser auf etwa 33°C geheizt, um dann wieder 

auf Raumtemperatur abzukühlen. Schlussendlich wurde gekühltes Wasser hinzugegeben, 

um näherungsweise wieder auf die Ausgangstemperatur herunterzukühlen.
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Abbildung 4.64: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) der PEGMA-Polymerbürste P19 in 
Reinstwasser. (unten) Die auf die stationären Heiz-/Kühlexperimente referenzierten quasistationären Quellgrade 
zeigen eine LCST bei S = 0.5 von 22°C.

Die Quellgrade aus diesen stroboskopischen Experimenten (s. Abbildung 4.64) stimmen im 

Verlauf mit den Quellgraden überein, welche aus den stationären Heiz-/Kühlexperimenten 

erhalten wurden. Somit konnten zur Temperaturkalibration die Quellgrade aus den 
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stroboskopischen Messungen entlang der Temperaturachse so verschoben werden, dass 

sie mit den Quellgraden aus diesen übereinstimmen. Damit resultiert für die Messung in 

Reinstwasser eine Verschiebung um 10.5°C zu niedrigeren Temperaturen. 

Für PEGMA kann wie auch für Polymerbürsten aus den Polymeren PNIPAAm oder 

PDMAEMA ein Schalten auf der Millisekunden-Zeitskala beobachtet werden.[69][199] Es kann 

ein steiler Anstieg der Geschwindigkeitskonstanten von 30°C ausgehend von 1·10-3 s-1 auf 

Geschwindigkeitskonstanten oberhalb von 10·10-3 s-1 bei Temperaturen oberhalb von 38°C 

beobachtet werden. 

Salzabhängigkeit
Vorbereitend zu den in PBS-Pufferlösung, d.h. einer Lösung von 0.137 M NaCl, 2.7 mM KCl 

sowie 10 mM NaHPO4 in Reinstwasser, durchgeführten Untersuchungen mit gelöstem Protein 

wurden mit PEGMA-Polymerbürsten Salzexperimente durchgeführt. Bei Konzentrationen von 

0.15 M wurde jeweils der Einfluss von NaCl- sowie KCl-Lösung untersucht. . 
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Abbildung 4.65: (oben) Temperaturabhängiger stationärer Quellgrad der PEGMA-Polymerbürste P20 in jeweils 
0.15 M Lösung von NaCl und KCl aufgenommen mittels eines Heiz-/Kühlexperimentes. Es wird jeweils ein 
sigmoidaler Verlauf vom gequollenen Zustand bei S = 1 zum entquollenen Zustand bei S = 0 erhalten. Die LCST 
in KCl-Lösung bei S = 0.5 liegt bei ca. 21°C für Hin- und Rücklauf. In der NaCl-Lösung wurde eine LCST von ca. 
18°C erhalten. In der KCl-Lösung bei Temperaturen oberhalb der LCST ist eine deutlich ausgeprägte Hysterese 
zwischen Hin- und Rücklauf zu erkennen. (unten) Sigmoid-Fits der Quellgradverläufe zur besseren Übersicht.

Diese Konzentration wurde gewählt, da in den folgenden Untersuchungen PBS-Puffer mit 

einer NaCl-Konzentration von ca. 0.15 M verwendet wurden (vgl. „PBS-Puffer“, S.176). 
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Experimentell wurden zunächst die Quellgrade in einer der Salzlösungen im stationären 

Zustand mittels eines Heiz-/Kühlexperimentes untersucht.

Diese dienen auch als Referenz für die folgenden laserstroboskopischen Untersuchungen. 

Anschließend wurden dann die laserstroboskopischen Messungen zu Ermittlung der 

Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade durchgeführt. Im folgenden werden zuerst die 

stationären Quellgrade diskutiert. Diese sind in der Abbildung 4.65 dargestellt.
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Abbildung 4.66: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für die PEGMA-Polymerbürste 
P20 in NaCl- und KCl-Lösungen mit Konzentrationen von jeweils 0.15 M. (oben) Ausgehend von den 
Geschwindigkeitskonstanten in der KCl-Lösung sind die Geschwindigkeitskonstanten in der NaCl-Lösung 
erhöht. (unten) Die auf die stationären Heiz-/Kühlexperimente referenzierten quasistationären Quellgrade zeigen 
eine LCST bei S = 0.5 von 17°C in der NaCl-Lösung. In der KCl-Lösung beträgt die LCST 21°C.
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In 0.15 M KCl-Lösung ist die LCST bei S = 0.5 ausgehend von einem Wert von 25°C in 

Reinstwasser auf 21°C erniedrigt. Die Abhängigkeit von der Temperatur ist weniger linear 

im Vergleich zur Abhängigkeit in Reinstwasser. Im Bereich zwischen 18 und 30°C ist ein 

ausgeprägtes Hystereseverhalten zu erkennen, wobei die Quellgrade bei gleicher Temperatur 

hier durchgängig etwa um 0.1 im Vergleich zu den Quellgraden im Hinlauf erniedrigt sind. 

In 0.15 M NaCl-Lösung wird ein gleichförmiger Quellgradverlauf zur KCl-Lösung erhalten. 

Dieser ist jedoch weiter zu niedrigeren Temperaturen verschoben, wobei die LCST hier bei 

ca. 17°C liegt. Ein Hystereseverhalten ist aus den erhaltenen Daten nicht ersichtlich. 

In Abbildung 4.66 sind die temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten und 

Quellgrade für die zuvor in Heiz-/Kühlexperimenten untersuchte Polymerbürste in den 

Salzlösungen gezeigt. Die Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade sind entlang der 

Temperaturachse verschoben, sodass die jeweiligen Quellgrade mit den entsprechenden 

zuvor gezeigten stationären Quellgraden übereinstimmen.

Durch beide Salzlösungen werden die Geschwindigkeitskonstanten ausgehend von der 

Referenzmessung in Reinstwasser (s. „Reinstwasser“, S.216) erhöht. Durch die 0.15 M NaCl-

Lösung findet bereits eine deutliche Erhöhung statt, eine weitere, signifikante Erhöhung durch 

0.15 M KCl-Lösung ausgehend davon ist erkennbar.

Die Quellgrade entsprechen im Verlauf und durch die Nutzung zur Referenzierung auf die 

stationären Heiz-/Kühlexperimente denen aus diesen Experimenten. Lediglich die Hysterese 

ist hier nicht erkennbar, da lediglich das Schalten aus dem gequollenen Zustand zum 

entquollenen Zustand zur Ermittlung der Quellgrade genutzt wird. Daher entspricht das hier 

gezeigte Quellgradverhalten dem Hinlauf im stationären Heiz-/Kühlexperiment.

PBS-Puffer
Vorbereitend für die folgenden Messungen zum Einfluss von Proteinen auf das 

Schaltverhalten von PEGMA wurden Untersuchungen in PBS-Puffer durchgeführt. Der 

verwendete PBS-Puffer ist eine Lösung aus 0.137 M NaCl, 2.7 mM KCl sowie 10 mM NaHPO4 

in Reinstwasser und wird in den weiteren Experimenten als Lösungsmedium für das Protein 

BSA verwendet.

Analog zur vorigen Durchführung wird zunächst ein stationäres Heiz-/Kühlexperiment 

durchgeführt. Dies dient zur Ermittlung der stationären, temperaturabhängigen Quellgrade 

und zur Temperaturkalibrierung der folgenden, laserstroboskopischen Messung. 
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Abbildung 4.67: (oben) Temperaturabhängiger stationärer Quellgrad der PEGMA-Polymerbürste P19 in 
Reinstwasser und PBS-Pufferlösung aufgenommen mittels eines Heiz-/Kühlexperimentes. Es wird jeweils 
ein sigmoidaler Verlauf vom gequollenen Zustand bei S = 1 zum entquollenen Zustand bei S = 0 erhalten. Die 
LCST in Reinstwasser bei S = 0.5 liegt bei ca. 23°C für Hin- und Rücklauf, oberhalb der LCST ist eine Hysterese 
zwischen Hin- und Rücklauf zu erkennen. In der PBS-Pufferlösung wurde eine LCST von ca. 18°C erhalten. Hier 
ist kein Hystereseverhalten ersichtlich. (unten) Sigmoid-Fits der Quellgradverläufe zur besseren Übersicht.

Im Vergleich zum zuvor diskutieren Quellgradverhalten in Reinstwasser ist durch den PBS-

Puffer eine Verschiebung der Quellgradkurve zu niedrigeren Temperaturen bei ähnlicher 

Form des Überganges vom gequollenen in den entquollenen Zustand zu erkennen. Damit 

wird die LCST bei S = 0.5 von ca. 23°C auf etwa 18°C in der PBS-Pufferlösung erniedrigt. 

Für die selbe Polymerbürste wurden laserstroboskopische Messungen durchgeführt. Dabei 

konnte der Einfluss der PBS-Pufferlösung auf die Schaltkinetik gezeigt werden. Die erhaltenen 

Daten sind in Abbildung 4.68 dargestellt. Wie bereits zuvor diskutiert sind die gezeigten 

Daten mittels der Daten aus dem stationären Heiz-/Kühlexperiment temperaturkalibriert.

Die Geschwindigkeitskonstanten für das Entquellen von PEGMA werden durch PBS-

Puffer generell erhöht. Während im Temperaturbereich bis 40°C in PBS-Puffer 

Geschwindigkeitskonstanten bis zu 11·10-3 s-1 ermittelt werden konnten, so sind im selben 

Temperaturbereich in Reinstwasser maximale Geschwindigkeitskonstanten von 6·10-3 s-1 zu 

beobachten. 

Vergleichbar zu den stationären Heiz-/Kühlexperimenten wird auch hier ein zu niedrigeren 

Temperaturen verschobener Quellgradverlauf gezeigt, welcher mit den zuvor gezeigten, 

stationären Daten übereinstimmt. 
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Abbildung 4.68: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für die PEGMA-Polymerbürste 
P19 in Reinstwasser sowie PBS-Pufferlösung. (oben) Ausgehend von den Geschwindigkeitskonstanten in 
Reinstwasser ist eine Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten im PBS-Puffer erkennbar. (unten) Die 
quasistationären Quellgrade zeigen für beide hier gezeigten Messungen einen gleichförmigen Verlauf entlang 
der Temperatur. Die LCST bei S = 0.5 liegt bei 22°C für die Messungen in Reinstwasser und wird auf 18°C bei der 
Messung in PBS-Pufferlösung erniedrigt.

Diskussion der Salzabhängigkeit
Für das Schalten von PEGMA-Polymerbürsten in dem Puffer PBS, d.h. in einer Salzlösung 

von 0.137 M NaCl, 2.7 mM KCl sowie 10 mM NaHPO4, konnte sowohl eine Erhöhung der 

Geschwindigkeitskonstanten als auch eine Erniedrigung der LCST detektiert werden. Sowohl 

der Einfluss auf die Geschwindigkeitskonstanten als auch auf die LCST konnten bereits in 

zuvor durchgeführten Untersuchungen einer Lösung von 0.15 M NaCl auf die Schaltkinetik 

und -thermodynamik nachgewiesen werden. 
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Folglich ist der beobachtete Effekt des PBS-Puffers wahrscheinlich auf den NaCl-Anteil 

zurückzuführen. Salzeinflüsse auf schaltbare Polymerbürsten sind, insbesondere auf die 

LCST, umfänglich untersucht worden. So konnte eine Erniedrigung der LCST von PNIPAAm 

gezeigt werden, deren Höhe mit der Position des Salz-Anions in der empirisch aufgestellten 

Hofmeister-Reihe korreliert.[206][207] So wird die LCST von PNIPAAm durch 0.15 M NaCl von 

ca. 32°C in Reinstwasser auf 30°C erniedrigt. 

Der grundlegende Trend ist ebenfalls für PEGMA zu beobachten. Die LCST wird hier in 

0.15 M NaCl-Lösung von 25°C auf 20°C erniedrigt. Durch die PBS-Pufferlösung findet eine 

Erniedrigung von 23°C in Reinstwasser auf ca. 18°C statt. In beiden Fällen konnte also eine 

Erniedrigung um 5°C gefunden werden. 

Für die untersuchten PEGMA-Polymerbürsten in Salzlösungen in Form von PBS-Pufferlösung 

und 0.15 M KCl sowie NaCl sind signifikante Änderungen der Geschwindigkeitskonstanten 

zu beobachten. Vergleichbare Experimente für Salzlösungen sind bereits an 

PNIPAAm durchgeführt worden. Auch in diesen konnte gezeigt werden, dass die 

Geschwindigkeitskonstanten durch Anionen in Lösung ausgehend von Reinstwasser 

erniedrigt werden, wobei das Chlorid-Anion den deutlichsten Effekt zeigt. Ein signifikanter 

Unterschied zwischen den Geschwindigkeitskonstanten in Lösungen mit den Kationen Na+ 

und K+ konnte für PNIPAAm nicht gefunden werden.[206][207] Für PEGMA konnte ein solcher 

Unterschied jedoch anhand der Salze KCl und NaCl gezeigt werden. Interessant ist dabei, 

dass die Geschwindigkeitskonstanten in der Reihenfolge Reinstwasser-NaCl-KCl erniedrigt 

werden, während die LCST in der Reihenfolge Reinstwasser-KCl-NaCl erniedrigt wird. 

pH-Abhängigkeit
Als Einstieg zu weiterführenden Untersuchungen an PEGMA zum Schaltverhalten mit und 

ohne Protein werden im folgenden Untersuchungen zum Einfluss des pH-Wertes auf das 

Schaltverhalten von PEGMA vorgestellt. Über den pH-Wert könnte in den weiterführenden 

Untersuchungen beispielsweise die Ladung am Protein und damit die Wechselwirkung zum 

Polymer eingestellt werden.

Es wurden Experimente bei drei verschiedenen pH-Werten durchgeführt. Analog zu 

Untersuchungen an PDMAEMA wurde dabei NaOH-Lösung bei pH 10, Reinstwasser mit pH 7 

und HCl-Lösung mit pH 4 verwendet.[69] Im folgenden sind die Ergebnisse für Messungen in 

pH 7 sowie pH 4 dargestellt. 
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Bei einem pH-Wert von 10 in NaOH-Lösung konnte sowohl in den laserstroboskopischen 

Experimenten als auch in den stationären Heiz-/Kühlexperimenten keine Quellgradänderung 

gemessen werden. Durch mehrmaliges Spülen der entsprechenden Polymerbürste mit 

saurer Lösung bei pH 4 oder Reinstwasser konnte danach jedoch ein unverändertes Schalten 

im Vergleich zur Messung in Reinstwasser vor dem Kontakt mit pH 10 - Lösung beobachtet 

werden. Dies könnte auf eine starke Erniedrigung der LCST oder des Quellgrades von PEGMA 

bei pH 10 hindeuten. Für die pH-Werte von 7 und 4 wurden stationäre Heiz-/Kühlexperimente 

durchgeführt. Durch diese Experimente wird der stationäre temperaturabhängige Quellgrad 

durch eine langsame Temperaturänderung abgebildet. 
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Abbildung 4.69: (oben) Temperaturabhängiger stationärer Quellgrad der PEGMA-Polymerbürste P20 in 
Reinstwasser bei pH 7 sowie in HCl-Lösung bei pH 4, aufgenommen mittels eines Heiz-/Kühlexperimentes. Es 
wird ein sigmoidaler Verlauf vom gequollenen Zustand bei S = 1 zum entquollenen Zustand bei S = 0 erhalten. Die 
LCST bei S = 0.5 liegt bei ca. 23°C für Hin- und Rücklauf mit leichter Hysterese oberhalb der LCST. Bei pH 4 wird 
die LCST auf 20°C erniedrigt. Es ist eine deutliche Hysterese oberhalb der LCST zu erkennen. (unten) Sigmoid-
Fits der Quellgradverläufe zur besseren Übersicht.

Im Vergleich zu den stationären Quellgraden in Reinstwasser wurde für PEGMA in saurer 

Lösung bei pH 4 ein gleichförmiger Verlauf gefunden, welcher jedoch zu niedrigeren 

Temperaturen verschoben ist. So ist die LCST bei S = 0.5 von ca. 23°C in Reinstwasser 

auf ca. 20°C in HCl-Lösung bei pH 4 erniedrigt. Weiterhin ist im Temperaturbereich 

zwischen 32°C und 20°C im Rücklauf, d.h. beim Abkühlen der Bürste, ein deutlicheres 

Hystereseverhalten zu erkennen. Die Quellgrade im Rücklauf liegen etwa 10% niedriger als im 

Hinlauf. 
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Anschließend an die stationären Heiz-/Kühlexperimente wurden laserstroboskopische 

Messungen an der selben Polymerbürste durchgeführt. Dabei wurde zunächst die Messung in 

Reinstwasser bei pH 7 und im Anschluss die Messung in HCl-Lösung bei pH 4 durchgeführt. 

Die erhaltenen Daten in Form von temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten und 

Quellgraden sind in der folgenden Abbildung 4.69 gezeigt.
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Abbildung 4.70: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für die PEGMA-Polymerbürste P20 
in Reinstwasser bei pH 7 sowie in HCl-Lösung bei pH 4. (oben) Ausgehend von den Geschwindigkeitskonstanten 
in Reinstwasser bei pH 7 ist eine Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten bei der Messung in HCl-Lösung 
bei pH 4 erkennbar. (unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen für alle hier gezeigten Messungen einen 
gleichförmigen Verlauf entlang der Temperatur. In Reinstwasser liegt die LCST bei S = 0.5 bei 23°C und wird 
durch die HCl-Lösung bei pH 4 auf ca. 20°C erniedrigt.
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Die ermittelten temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten für pH 7 und pH 4 

sind im Verlauf in Abhängigkeit von der Temperatur ähnlich, jedoch ist der gesamte 

Verlauf für pH 4 zu niedrigeren Temperaturen verschoben. Dementsprechend schaltet 

die PEGMA-Polymerbürste in pH 4 bei gleicher Temperatur schneller. So wird die 

Geschwindigkeitskonstante bei 35°C von ca. 2·10-3 s-1 in Reinstwasser bei pH 7 auf 

4-5·10-3 s-1 in HCl-Lösung bei pH 4 erhöht. 

Die temperaturabhängigen Quellgrade sind im Verlauf deckungsgleich mit den stationären 

Quellgraden aus den Heiz-/Kühlexperimenten, welche in Abbildung 4.69 gezeigt sind. Durch 

die Erniedrigung des pH-Wertes von 7 auf 4 wird die Quellgradkurve entlang der Temperatur 

parallelverschoben. Die LCST wird von 23°C auf 20°C erniedrigt. 

Diskussion
Es konnte ein signifikanter Einfluss eines erniedrigten pH-Wertes von pH 4 auf das 

Schaltverhalten von PEGMA-Polymerbürsten gezeigt werden. Es wird sowohl die LCST 

erniedrigt als auch die Geschwindigkeitskonstanten erhöht. Für das Polymer PNIPAAm 

konnte ein derartiger Einfluss in vorigen Arbeiten nicht gezeigt werden. Nur ein Einfluss 

durch ionische Spezies konnte demonstriert werden (s. auch „Salzabhängigkeit“, S.218).[208] 

Für den Polyelektrolyten PDMAEMA ist ein gegensätzlicher Einfluss sowohl des pH-Wertes 

als auch von ionischen Spezies erhalten worden, d.h. die LCST wurde erhöht und die 

Geschwindigkeitskonstanten erniedrigt (vgl. „Salzabhängigkeit“, S.173f.).[69]

Für die untersuchte PEGMA-Polymerbürste bei pH 4 können reine Salzeffekte vermutlich 

ausgeschlossen werden. Die Konzentration an ionischen Spezies in der HCl-Lösung bei 

pH 4 ist 0.1 mM. Basierend auf den vorigen Untersuchungen an PEGMA-Polymerbürsten in 

Salzlösungen (s. „Salzabhängigkeit“, S.218) kann bei derart niedrigen Konzentrationen an 

ionischen Spezies wahrscheinlich kein Einfluss detektiert werden. Es ist hier also vermutlich 

ein Effekt des erniedrigten pH-Wertes erhalten worden.

4.2.4. PSBMA
Basierend auf PDMAEMA-Polymerbürsten wurde versucht, proteinresistente PSBMA-

Bürsten herzustellen. Dazu wurde eine Postfunktionalisierung mittels Propansulton 

durchgeführt. Ziel ist es, durch diese Postfunktionalisierung die Proteinresistenz der 

PDMAEMA-Polymerbürsten zu erhöhen. Um dies nachzuweisen, wurden die so hergestellten 
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Polymerbürsten in Kapitel 4.3 mittels AFM und hinsichtlich ihrer Proteinadsorption mittels 

Fluoreszenzspektroskopie untersucht. Eine Untersuchung des Schaltverhaltens war für die 

PSBMA-Polymerbürsten mittels laserstroboskopischer Experimente aufgrund der durch die 

Funktionalisierung ausbleibenden Temperaturschaltbarkeit nicht möglich. 

4.2.4.1. Trockene Schichtdicken
PDMAEMA-Polymerbürsten mit verschiedenen Initiatordichten wurden durch die 

Umsetzung mit Propansulton postfunktionalisiert (s. Kapitel 3.2.1). Dazu wurden PDMAEMA-

Polymerbürsten mit nativen trockenen Schichtdicken von 9-12 nm genutzt, deren 

Schichtdicken gemäß dem Modell von Alexander und de Gennes skalieren. 

Bei der Postfunktionalisierung zu PSBMA wird die Amin-Seitengruppe am PDMAEMA zum 

zwitterionischen Sulfobetain umgesetzt. Um die Umsetzung detektieren zu können, wurden 

die Schichtdicken der Polymerbürsten vor und nach der Postfunktionalisierung ermittelt. 

Die im folgenden thematisierten Inseln (s. „Oberflächentopographie“, S.229), welche 

durch die Funktionalisierung zu PSBMA erzeugt wurden, sind in diesen Schichtdicken nicht 

berücksichtigt. 
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Abbildung 4.71: (oben) Schichtdicken für Polymerbürsten der Probenserie P7 mit Initiatordichten von 10-100% 
im nativen Zustand (PDMAEMA) sowie nach der Umsetzung mit Propansulton zu PSBMA. (unten) Differenz 
zwischen der Schichtdicken nach und vor der Umsetzung in Abhängigkeit der Initiatordichte.
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Durch die Umsetzung wurden mit der Initiatordichte steigende Schichtdickenerhöhungen von 

etwa 22 nm bei einer Initiatordichte von 10% bis zu 37 nm bei einer Initiatordichte von 100% 

erhalten. Damit wird die Schichtdicke für Bürsten mit niedrigerer Initiatordichte stärker erhöht, 

wobei die relative Erhöhung der Schichtdicke mit Erhöhung der Initiatordichte von 350% auf 

290% sinkt. 

Anhand der Dichte vom zur Funktionalisierung genutzten Propansulton von 1.3 g cm-3 sowie 

dessen molaren Masse von 122 g mol-1 kann über die Schichtdickenänderung versucht 

werden, die Funktionalisierungsdichte sowie den Umsatz der PDMAEMA-Seitenketten 

zu PSBMA zu berechnen. Die resultierende, nominelle Funktionalisierungsdichte und der 

entsprechende Umsatz an PDMAEMA-Seitenketten ist in Abbildung 4.72 gezeigt. 

Die Funktionalisierungsdichte ist der Quotient aus der Schichtdickenänderung durch die 

Funktionalisierung und dem Molvolumen des Propansultons. Das Molvolumen ist wiederum 

der Quotient aus dessen molarer Masse und Dichte. Aus der Funktionalisierungsdichte wird 

der Umsatz an PDMAEMA-Seitenketten bestimmt, indem die Funktionalisierungsdichte durch 

die Zahl der Monomereinheiten dividiert wird. Dafür wird die Zahl der Monomereinheiten 

pro Nanometer in der Bürste bei der jeweiligen Initiatordichte bestimmt. Es wird von einer 

Pfropfdichte von 0.5 nm-2 bei einer Initiatordichte von 100% ausgegangen (s. Kapitel 2.2.1).
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Abbildung 4.72: (oben) Abgeschätzte Funktionalisierungsdichte pro Quadratnanometer für die 
Funktionalisierung von PDMAEMA-Polymerbürsten mit Initiatordichten zwischen 10% und 100% aus der 
Probenserie P7 mit Propansulton zu PSBMA sowie (unten) prozentualer nomineller Umsatz der PDMAEMA-
Seitenketten mit Propansulton.
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Es konnte eine Funktionalisierungsdichte von 150-240 PSBMA-Einheiten pro Nanometer 

erhalten werden. Daraus resultiert ein rechnerischer Umsatz von ca. 1500% der PDMAEMA-

Seitenketten bei einer Initiatordichte von 10%, welcher bis zu einem Umsatz von etwa 10% der 

Seitenketten bei einer Initiatordichte von rechnerisch 200% erniedrigt wird. 

Die aus der Abschätzung erhaltenen Funktionalisierungsdichten und Umsätze sind 

physikalisch nicht sinnvoll erklärbar. Rein rechnerisch deutet die Schichtdickenänderung 

auf einen Umsatz jeder PDMAEMA-Seitenkette mit 2-15 Molekülen Propansulton hin. Das 

maximale Verhältnis kann höchstens bei einem Molekül Propansulton pro PDMAEMA-

Seitenkette liegen. Eine Begründung für das Ergebnis dieser Abschätzung ist, dass keine 

Wechselwirkungen zwischen den Molekülen berücksichtigt werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass das Volumen der eingebauten Moleküle genau dem 

Volumenzuwachs der Schicht entspricht. Dies kann für ungeladene Moleküle und 

Moleküle, welche durch die Reaktion chemisch nur insignifikant verändert werden, 

angenommen werden. Hingegen ist diese Annahme für das Propansulton, welches infolge 

der Reaktion mit PDMAEMA von einer ungeladenen Spezies durch Ringöffnung zu einer 

zwitterionischen Spezies umgesetzt wird, fehlerbehaftet. Hier müsste eine Berücksichtigung 

von Wechselwirkungen zwischen zwitterionischen Gruppen, insbesondere aufgrund ihrer 

Ladung, stattfinden.

4.2.4.2. Oberflächentopographie
Die Schichtdickenerhöhung auf den Proben erfolgt nicht gleichmäßig - vielmehr konnte 

eine Bildung von Inseln gezeigt werden. Diese Inseln sind sowohl im Auflicht bei einer 

nativen Probe ohne Protein als auch bei einer Probe mit fluoreszenzmarkiertem Protein 

FITC-BSA zu erkennen. In der folgenden Abbildung 4.73 ist jeweils eine beispielhafte 

auflicht- und fluoreszenzmikroskopische Aufnahme dieser Bürsten gezeigt. Dabei zeigt 

die auflichtmikroskopische Aufnahme eine Übersicht über die Probe, während die 

fluoreszenzmikroskopische Aufnahme eine detailliertere Betrachtung der Inseln bei höherer 

Vergrößerung erlaubt.

In der Übersichtsaufnahme der Proben sind auf einem hellgrauen bis beigefarbenen 

Hintergrund dunkle Inseln mit brauner bis braun-bläulicher Färbung zu erkennen. Bei den 

hier untersuchten Schichtdicken deutet eine dunklere bis bläuliche Färbung aufgrund von 

Interferenzeffekten auf eine erhöhte Schichtdicke hin (vgl. Kapitel 2.7.5).
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20 µm

80 µm

Abbildung 4.73: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer zu PSBMA funktionalisierten PDMAEMA-Bürste aus 
der Probenserie P7 mit einer Schichtdicke von 57 nm. (oben) Native Bürste im Auflicht als Übersichtsaufnahme. 
Als dunklere und blaue Strukturen sind die Inseln zu erkennen. (unten) PSBMA-funktionalisierte Bürste mit 
markiertem Protein FITC-BSA als Fluoreszenzaufnahme. Die Inseln sind als dunklere Bereiche zu erkennen.

In der Detailaufnahme mittels Fluoreszenzmikroskopie kann eine erniedrigte Intensität der 

Fluoreszenz auf den zuvor im Auflicht dunklen Bereichen abgebildet werden. Dies kann auf 

eine erniedrigte Aufnahme von Protein in diesen Bereichen hindeuten.
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Abbildung 4.74: AFM-Aufnahmen einer Insel auf einer mit Propansulton zu PSBMA funktionalisierten 
PDMAEMA-Polymerbürste der Probenserie P7 mit einer Schichtdicke von 57 nm. (oben) Error-Signal (mittig) 
Topographie (unten) Reibungskontrast-Signal.
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Die in den lichtmikroskopischen Aufnahmen zu erkennenden Inseln wurden mittels 

Kontaktmodus-AFM untersucht, um die Ausdehnung und Topographie zu erhalten. Die 

erhaltenen Aufnahmen sind in Abbildung 4.74 dargestellt. Es können inselartige Areale mit 

ausgeprägter Oberflächenstruktur beobachtet werden. 

Die Oberfläche dieser Inseln mit einem Durchmesser von 2-3 µm besteht aus der 

Verknäuelung von Strukturen mit einer Breite unterhalb von 200 nm und ist klar 

abgegrenzt von der Umgebung. Im Vergleich zur Umgebung sind diese Inseln um 20-

25 nm erhöht. Dies ist auch im Linienprofil ersichtlich, welches aus der zuvor gezeigten 

rasterkraftmikroskopischen Aufnahme extrahiert wurde. 
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Abbildung 4.75: Linienprofil über die zuvor gezeigte mittels AFM ermittelte Topographie für eine Insel auf einer 
mittels Propansulton zu PSBMA funktionalisierten PDMAEMA-Polymerbürste der Probenserie P7 mit einer 
trockenen Schichtdicke von 55 nm. Die mittlere Höhe der Insel ist durch horizontale Markierungen indiziert.

Mittels TOF-SIMS konnte die chemische Struktur der Inseln untersucht werden. 

Schwefelhaltige Fragmente konnten dabei direkt dem PSBMA zugeordnet werden, da in der 

nativen PDMAEMA-Polymerbürste kein Schwefel enthalten ist. 

Als spezifisches Fragment konnte dabei SO2
- (m/z = 64) herausgestellt werden. Die laterale 

Verteilung dieses Fragmentes an der Oberfläche ist zusammen mit dem Gesamtionensignal 

in der folgenden Abbildung 4.76 dargestellt. Zusätzlich ist die auf das lateral aufgelöste 

Gesamtionensignal normierte laterale Verteilung gezeigt.
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5 µm

Abbildung 4.76: Laterale Verteilungen aus TOF-SIMS für die Oberfläche einer zu PSBMA funktionalisierten 
PDMAEMA-Bürste aus der Probenserie P7 mit einer Schichtdicke von 55 nm. (oben) Verteilung des 
SO2

--Fragmentes, welches spezifisch für die Seitenkette ist. (mittig) Gesamtfragmentsignal für den 
Oberflächenausschnitt. (unten) Auf das Gesamtsignal für den Ausschnitt normierte Signal für das spezifische 
Fragment SO2

-.

Wie zu erkennen ist, wird zunächst in der Verteilung für das SO2
--Fragment eine leicht erhöhte 

Intensität auf den Inseln festgestellt. Nach der Normierung auf das Gesamtionensignal 

ist die Intensität auf den Inseln jedoch mit der Intensität der Umgebung vergleichbar. 

Dementsprechend kann hier davon ausgegangen werden, dass diese erhöhte Intensität auf 

Oberflächen- oder Ionenausbeuteeffekte zurückzuführen ist. Folglich kann sowohl für die 

Inseln als auch für die Umgebung von einer an der Oberfläche ähnlichen Funktionalisierung 

zu PSBMA ausgegangen werden. Eine detaillierte Diskussion der Proteinadsorption findet im 

späteren Kapitel 4.3.2 statt.

Diskussion
Es konnte eine Funktionalisierung von PDMAEMA mittels Propansulton zu PSBMA gezeigt 

werden. Durch diese Funktionalisierung wurde eine Zunahme der trockenen Schichtdicke 

erhalten. Zusätzlich zu dieser Zunahme konnte die Ausbildung von inselartigen Strukturen 

mit weiter erhöhter Schichtdicke und besonderer Oberflächenstruktur festgestellt 

werden. Sowohl für diese inselartigen Strukturen als auch für die umliegende Bürste 

konnte mittels TOF-SIMS an der Oberfläche eine ähnliche Dichte des durch Propansulton 

eingeführten Schwefelfragments SO2
- gezeigt werden, was trotz der Inselbildung auf eine 
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an der Oberfläche gleichmäßige Funktionalisierung hindeutet. Damit kann in Kapitel 4.3 

die Untersuchung der Wechselwirkung von Proteinen mit den zu PSBMA funktionalisierten 

Polymerbürsten erfolgen.

Obwohl laut TOF-SIMS eine flächige Funktionalisierung des PDMAEMA erzielt wurde, 

konnte die Ausbildung von inselartigen Strukturen an der Oberfläche nachgewiesen werden. 

Um über diese Inselbildung weitere Erkenntnisse zu erhalten, sind einerseits chemische 

Variationen, andererseits weitere Charakterisierungen notwendig. Zum einen könnte die 

Funktionalisierung unter Variation der Funktionalisierungszeit und bei weiter erniedrigten 

Initiator-/Pfropfdichten durchgeführt werden. Zum anderen könnte über Tiefenprofilierung 

mittels TOF-SIMS die Verteilung des PSBMA erhalten werden, um den Grad der 

Funktionalisierung zu erhalten. 
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4.3. Proteinadsorption auf Polymerbürsten
Durch die zuvor erläuterten Untersuchungen konnte eine umfassende Charakterisierung von 

Polymerbürsten aus PDMAEMA, PDMAEMA-co-HEMA sowie PEGMA durchgeführt werden. 

Dabei konnte der Einfluss einer Vielzahl interner Parameter wie der Initiatordichte, aber auch 

externer Parameter wie des pH-Wertes nachvollzogen werden. 

Aufbauend darauf wird in den folgenden Kapiteln eine detaillierte Untersuchung der 

Proteinadsorption an diesen Polymerbürsten gezeigt. Dabei wird insbesondere auf 

Polymerbürsten aus PDMAEMA eingegangen. An diesen Polymerbürsten wird der Einfluss der 

Initiatordichte der Polymerbürsten und der Adsorptionsbedingungen auf die aufgenommene 

Menge an Protein und dessen Verteilung in der Bürste gezeigt. 

Nur mit den dabei zu gewinnenden Kenntnissen ist in Kapitel 4.4 eine zielgerichtete 

Diskussion des Einflusses der Proteine auf das Schaltverhalten der Polymerbürsten möglich.

4.3.1. PDMAEMA
Durch die Strukturaufklärung an Polymerbürsten mittels TOF-SIMS konnte die Pfropfdichte in 

Abhängigkeit von der Initiatordichte erstmals für Polymerbürsten direkt über den Umsatz an 

Initiator in der ATRP bestimmt werden (s. Kapitel 4.2.1.3). 

Darauf aufbauend wurde die Adsorption von Proteinen an Polymerbürsten, welche 

ausgehend von unterschiedlich dichten Initiatorschichten synthetisiert wurden, untersucht. 

Die Initiator-/Pfropfdichte stellt neben der Ladungssituation am Polymer den wichtigsten 

Parameter zur Beeinflussung der Proteinadsorption dar (s. Kapitel 2.6). Insbesondere 

Größenausschlusseffekte können je nach Pfropfdichte der Polymerketten und Art des 

Adsorbates einen signifikanten Einfluss ausüben.

Als Modellprotein wurde das fluoreszenzmarkierte Protein FITC-BSA verwendet. Dieses 

ist aufgrund der guten Verfügbarkeit und mannigfaltiger Untersuchungen zu Struktur und 

Ladung ein gängiges Modellprotein zur Untersuchung von Adsorptionsprozessen von 

Biomolekülen. Zur Adsorption wurden PDMAEMA-Polymerbürsten mit verschiedenen 

Initiatordichten in eine FITC-BSA-Lösung getaucht, wieder entfernt und gewaschen. 

Anschließend wurde mittels verschiedener quantitativer Methoden zunächst die Menge an 

adsorbiertem Protein und anschließend die Verteilung des Proteins in der Bürste mittels TOF-

SIMS bestimmt. Die experimentelle Durchführung ist detailliert in Kapitel 3.4 erläutert. 
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4.3.1.1. Selektivität der Adsorption
Für die Untersuchungen wurden PDMAEMA-Polymerbürsten auf Silizium-Substraten 

verwendet. Um im weiteren Verlauf eine Quantifizierung der adsorbierten Menge an Protein 

verlässlich durchführen zu können, muss zunächst die Selektivität der Adsorption untersucht 

werden. Dazu wurden Polymerbürsten auf Silizium-Substraten in eine Phosphate Buffered 

Saline PBS-gepufferte 0.5 µg mL-1 FITC-BSA-Lösung getaucht. Damit werden sowohl die 

Polymerbürste als auch die unbeschichtete Rückseite und die unbeschichteten Kanten 

des Siliziumsubstrats eingetaucht. Dabei ist der überwiegende Anteil der eingetauchten 

Gesamtfläche nicht durch Polymer bedeckt. Es kann somit an diesem Flächenanteil zu 

unspezifischer Adsorption kommen. 

Um die unspezifische Adsorption des Proteins am Silizium detektieren zu können, wurde 

Fluoreszenzmikroskopie (s. Kapitel 3.5.3) an mikrostrukturierten Polymerbürsten eingesetzt. 

An diesen Proben wurden Aufnahmen von Bereichen gemacht, die sowohl durch die 

Mikrostrukturierung freigelegte Silizium-Bereiche als auch Polymer zeigen. Auch Bereiche, 

welche nicht mit Polymer beschichtet wurden, wie die Rückseite der Substrate, wurden 

untersucht. Dabei kann für die verwendeten Substrate, welche im O2-Plasma oxidiert wurden, 

davon ausgegangen werden, dass fluoreszenzunterdrückende Effekte die Intensität nicht 

maßgeblich beeinflussen.[209] Eine beispielhafte Aufnahme einer mit einem Linienmuster 

photothermisch mikrostrukturierten Bürste ist in Abbildung 4.77 gezeigt.

14 µm
Abbildung 4.77: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme mit einer Belichtungszeit von 30 s einer PDMAEMA-
Polymerbürste der Probenserie P8 mit einer Schichtdicke von 38 nm mit photothermisch strukturierten Linien 
(horizontal, dunkel), auf welchen das Polymer im Vorfeld entfernt wurde, nach dem Eintauchen in 0.5 µg mL-1 
FITC-BSA-Lösung für 15 min und gründlichem Spülen mit Reinstwasser. Es ist auf den Bereichen ohne 
Polymerschicht keine Adsorption zu erkennen, an den Rändern dieser Bereiche jedoch eine erhöhte Adsorption 
im Gegensatz zur umliegenden Polymerschicht.
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In den fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen mit einer Anregung der Fluoreszenz von 

FITC-BSA von 470 bis 490 nm und entsprechender Detektion der Fluoreszenz ab 520 nm 

ist zu erkennen, dass die Adsorption selektiv an der Polymerbürste stattfindet. Eine 

unspezifische Adsorption an den mikrostrukturierten Bereichen, d.h. am Siliziumsubstrat ist 

nicht zu erkennen. Lediglich an den Kanten der mikrostrukturierten Linien ist eine erhöhte 

Signalintensität beobachtbar. Dies kann auf erhöhte Adsorption an den Kanten hindeuten, 

aber auch ein Kanteneffekt bei der Fluoreszenzaufnahme sein. Auf die gesamte Probe 

bezogen würde eine erhöhte Adsorption an Kanten einen geringen Einfluss auf die adsorbierte 

Menge an Protein haben, da der Flächenanteil der Kanten im Vergleich sehr gering ist.

4.3.1.2. Bestimmung der Aufnahmekapazität
Es konnte zuvor gezeigt werden, dass eine selektive Adsorption des fluoreszenzmarkierten 

Proteins FITC-BSA an der Polymerbürste stattfindet. An weiteren in die Proteinlösung 

eingetauchten Bereichen wie Probenkanten und -rückseite konnten keine signifikanten 

Mengen Protein detektiert werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, die aufgenommene Menge 

an Protein in der Polymerbürste zu quantifizieren. Die dazu verwendete Methodik wird im 

Folgenden diskutiert.

Zum einen wurde die aufgenommene Menge absolut durch fluoreszenzspektroskopische 

Untersuchung der Proteinlösung nach dem Eintauchen und Entfernen der Probe bestimmt. 

Zum anderen wurde die aufgenommene Menge durch rasterkraftmikroskopische 

Untersuchung der Polymerbürsten nach dem Waschen quantifiziert. So kann auch detektiert 

werden, ob Protein durch das Waschen von der Bürste entfernt worden ist.

Die erhaltenen Aufnahmekapazitäten aus den direkt quantitativen Methoden werden im 

weiteren Verlauf mit der relativen Aufnahmekapazität, welche durch TOF-SIMS ermittelt 

wurde, verglichen. Dies dient auch zur Verifizierung der aus TOF-SIMS erhaltenen 

Aufnahmekapazitäten und Verteilungen.

Für die fluoreszenzspektroskopische Messung der Proteinlösung wurde zunächst eine 

Konzentrationsreihe mit Konzentrationen bis 0.6 µg mL-1 bei einer für die Versuche 

eingesetzten Maximalkonzentration von 0.5 µg mL-1 aufgezeichnet. Dazu wurden 

Emissionsspektren für eine Anregungswellenlänge λ = 495 nm aufgezeichnet, bei denen die 

detektierte Wellenlänge von 500 bis 600 nm durchgestimmt wurde. Die erhaltenen Spektren 

sind in der folgenden Abbildung 4.78 gezeigt.
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Abbildung 4.78: Für Konzentrationen von 0-0.6 µg mL-1 an FITC-BSA in PBS-gepufferter Lösung erhaltene 
Fluoreszenzemissions-Spektren im Wellenlängenbereich von 510-600 nm. Es wurde mit einer Wellenlänge von 
495 nm angeregt. Das Emissionsmaximum liegt jeweils bei 521 nm.

Für die Emission bei λ = 520 nm bei einer Anregung bei λ = 495 nm wurde die Intensität I 

aufgezeichnet und gegen die Konzentration an FITC-BSA aufgetragen. Diese Auftragung ist 

mit entsprechendem Fit in der folgenden Abbildung 4.79 gezeigt. 

Als Fitfunktion wurde die Hill-Funktion verwendet. Diese in Gleichung (67) gezeigte Funktion 

wurde ursprünglich zur Beschreibung der Sauerstoffbindung in Hämoglobin in Abhängigkeit 

der Sauerstoffkonzentration entwickelt und beschreibt ein Sättigungsverhalten. Diese 

Gleichung kann gut zur Beschreibung von Fluoreszenzintensitäten verwendet werden, da 

die Fluoreszenzintensität mit steigender Konzentration ebenfalls ein Sättigungsverhalten 

zeigen kann. Dies ist auch in den in Abbildung 4.78 und Abbildung 4.79 gezeigten Daten 

ersichtlich. Die Hill-Funktion beschreibt die Intensität für eine Konzentration c anhand 

der Maximalintensität Imax und der Nullintensität I0 im untersuchten Bereich. Dazu wird die 

Halbwertskonzentration cHW sowie der Exponent k eingeführt, der die Steigung der Funktion 

beschreibt.

(67)

Die Umkehrfunktion des Fits wird anschließend genutzt, um die Konzentration der 

Proteinlösung nach dem Eintauchen der Polymerbürsten zu bestimmen. 
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Abbildung 4.79: Von der Konzentration an FITC-BSA in PBS-Pufferlösung abhängige Fluoreszenzemissions-
Intensität bei einer Wellenlänge von 521 nm mit Fit mittels einer Hill-Funktion. Der gezeigte Fit wird im weiteren 
Verlauf für die Berechnung der Konzentration verwendet.

Um durch die rasterkraftmikroskopische Untersuchung die aufgenommene Menge an 

FITC-BSA zu bestimmen, wurde zunächst die Änderung der trockenen Schichtdicke 

der Polymerbürsten gemessen. Dazu wurde die Kante zwischen eingetauchtem und 

nativem Bereich der Bürste, d.h. die Kante zwischen Polymerbürste mit und ohne Protein 

(s. Abbildung 4.82), vermessen. Die daraus erhaltene Höhendifferenz ΔhAFM zwischen dem 

Bereich mit und ohne Protein wurde entsprechend der Gleichung (68) in die Stoffmenge pro 

Fläche nFITC-BSA umgerechnet. 

(68) 

Da die Änderung der trockenen Schichtdicke betrachtet wird, wurde das molare Volumen von 

BSA VFITC-BSA = 81 nm3 im trockenen Zustand verwendet (s. Kapitel 2.5.3.1). Das Molvolumen 

des Farbstoffs mit einer Masse von 389 g mol-1, dessen Masse weniger als 1% der Masse des 

BSA beträgt, wird bei dieser Rechnung vernachlässigt. 

4.3.1.3. Flächennormierung
Durch die zuvor vorgestellten Messungen mittels Fluoreszenzspektroskopie und 

Rasterkraftmikroskopie können die adsorbierten Mengen an FITC-BSA auf den 

Polymerbürsten quantifiziert werden. Da die Polymerbürsten bei den Tauchexperimenten 

n V N
h

FITC BSA
FITC BSA A

AFM

$
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jedoch nicht mit definierten Flächenanteilen eingetaucht werden können, ist eine Normierung 

auf die eingetauchte und mit Polymerbürste belegte Fläche notwendig, um vergleichbare 

Ergebnisse für verschiedene Proben zu erhalten. Der unbeschichtete Anteil kann ausgehend 

von zuvor erhaltenen Ergebnissen zur Selektivität der Adsorption vernachlässigt werden. 

Zur Flächennormierung wurde die zuvor eingetauchte Probe unter dem Fluoreszenzmikroskop 

untersucht und die eingetauchte Fläche an Polymerbürste festgestellt. Alle im weiteren 

Verlauf gezeigten Werte für die Adsorptionskapazität werden auf die ermittelte Fläche 

normiert. Mit der aus der Fluoreszenzspektroskopie erhaltenen Konzentration an FITC-

BSA cE und der Anfangskonzentration cA der Lösung mit dem Volumen V, sowie der mittels 

Fluoreszenzmikroskopie festgestellten Fläche A und der Molmasse von FITC-BSA, MFITC-BSA, 

wird die aufgenommene Stoffmenge an FITC-BSA pro eingetauchter Fläche, nFITC-BSA, wie 

folgt berechnet:

(69)

4.3.1.4. pH-Abhängigkeit der Aufnahmekapazität
Nachdem eine unspezifische Adsorption an der Substratoberfläche ausgeschlossen werden 

konnte (s. Kapitel 4.3.1.1) sowie geeignete Quantifizierungsmethoden (s. Kapitel 4.3.1.2) 

und eine Normierung für die aufgenommene Menge an Protein gefunden wurden 

(s. Kapitel 4.3.1.3), wurde die Reproduzierbarkeit und pH-Abhängigkeit der unter diesen 

Bedingungen erhaltenen aufgenommenen Proteinmenge an PDMAEMA-Polymerbürsten mit 

einer Initiatordichte von 100% untersucht. Dazu wurde eine leicht basische FITC-BSA-Lösung 

bei pH 9 sowie gepufferte Lösung bei pH 7.4 in PBS-Puffer (0.137 M NaCl, 2.7 mM KCl sowie 

10 mM NaHPO4) verwendet. 

Die aufgenommene Menge wurde sowohl über die zuvor diskutierte Fluoreszenzspektroskopie 

an der Lösung, aus der die Proteinaufnahme stattfand, als auch mittels AFM aus der 

Schichtdickenerhöhung über das Volumen des Proteins bestimmt. Die Flächennormierung 

erfolgte über die mittels Fluoreszenzmikroskopie ermittelte eingetauchte Fläche der 

Polymerbürste, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erzielen.

Die Reproduzierbarkeit wurde untersucht, indem zwei Polymerbürsten mit einer Initiatordichte 

von 100% unabhängig voneinander in gleiche FITC-BSA-Lösungen bei pH 9 getaucht 
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wurden und die aufgenommenen Mengen ermittelt wurden. Hier konnte für zwei analoge 

Versuchsdurchläufe ein um weniger als 5% abweichendes Ergebnis erhalten werden. 
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Abbildung 4.80: Durch Fluoreszenzspektroskopie bestimmte und auf durch Fluoreszenzmikroskopie ermittelte 
Fläche normierte Menge an FITC-BSA auf PDMAEMA-Polymerbürsten aus der Probenserie P8 mit 100% 
Initiatordichte sowie entsprechende durch AFM ermittelte Schichtdickendifferenz für die trockene Schichtdicke. 
Es wurden zwei Proben untersucht, auf denen FITC-BSA aus ungepufferter Lösung bei pH 9 abgeschieden 
wurde, um die Reproduzierbarkeit zu testen (grün), sowie vergleichend eine Probe, auf die aus PBS-gepufferter 
Lösung FITC-BSA abgeschieden wurde (rot).

Daraus kann auf eine gute Reproduzierbarkeit der zuvor erläuterten Messmethodik mit 

Flächennormierung geschlossen werden. Zur Untersuchung der pH-Abhängigkeit wurde 

der Versuch mit PBS-gepufferter Lösung wiederholt. Bereits in vorigen Arbeiten konnte eine 

bessere Aufnahme des Proteins BSA aus gepufferter Lösung gezeigt werden.[210] Dies konnte 

hier wiederholt werden, indem eine etwa dreifache adsorbierte Menge Protein detektiert 

wurde. 

Diskussion
In den zuvor erläuterten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die durch PDMAEMA-

Polymerbürsten mit 100% relativer Initiatordichte aufgenommene Menge an FITC-BSA 

abhängig von der Lösung und damit dem pH-Wert ist, in dem die Aufnahme stattfindet. Aus 

einer ungepufferten Lösung bei pH 9 wurden etwa 50 nmol m-2 aufgenommen, wohingegen 
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aus einer PBS-gepufferten Lösung bei pH 7.4 in diesen Versuchen etwa 130 nmol m-2 

aufgenommen wurden.

Dies kann über die möglichen Wechselwirkungen zwischen dem Protein FITC-BSA und dem 

Polymer PDMAEMA erklärt werden. Es kann auf Basis der Ladungssituation an Protein und 

Polymer argumentiert werden. Dabei wird zunächst davon ausgegangen, dass das Polymer in 

der Polymerbürste ein ähnliches pH-abhängiges Verhalten zeigt wie freies Polymer.

Das Polymer PDMAEMA stellt einen schwachen Polyelektrolyten dar. Damit ist die Ladung 

des Polymers, welche durch die Amin-Funktionen an den Seitenketten bestimmt wird, 

eine Funktion des pH-Wertes der umgebenden Lösung. Im basischen ist das Polymer 

weitestgehend ungeladen, da die Amin-Funktionen der Seitenketten nicht protoniert sind. 

Bei pH 7.4, d.h. in der untersuchten gepufferten Lösung, ist ein Anteil von ca. 10% der 

Amin-Funktionen protoniert und somit positiv geladen. Eine detaillierte Diskussion dieses 

Verhaltens ist in Kapitel 2.5.2 zu finden.

Das Protein FITC-BSA zeigt ebenfalls ein pH-abhängiges Ladungsverhalten mit einem 

isoelektrischen Punkt IEP von 4.7. Die äußere Ladung des Proteins ist bei pH-Werten kleiner 

des IEP positiv, während sie bei pH-Werten größer des IEP negativ ist. Vereinfachend kann 

davon ausgegangen werden, dass die Ladung über Amin- und Carboxyl-Funktionen im 

Protein bestimmt wird. 

Eine negative Ladung resultiert also aus deprotonierten Carboxyl-Funktionen, eine positive 

aus protonierten Amin-Funktionen. In Kapitel 2.3.1 wird darauf näher eingegangen. Die 

Ladung des Proteins skaliert näherungsweise linear mit dem pH-Wert. Sie ist über den Anteil 

protonierter bzw. deprotonierter funktioneller Gruppen im Protein bedingt.[211] 

In Abbildung 4.81 ist zunächst der im Wertebereich von 0 bis 1 skalierte Protonierungsgrad 

des Polymers PDMAEMA mit der dimensionslosen Ladung am Protein BSA gegenübergestellt. 

Weiterhin ist das Produkt aus dem Protonierungsgrad des Polymers und der Ladung des BSA 

gezeigt. 

Um aus dem Ladungsverhalten des Polymers und des Proteins ihre Wechselwirkung erklären 

zu können, kann das Produkt aus dem Protonierungsgrad des Polymers und der Ladung des 

Proteins herangezogen werden. Der Protonierungsgrad beschreibt die Ladung des Polymers 

als Anteil positiv geladener, protonierter Amin-Funktionen, während die Ladung des Proteins 

näherungsweise das Verhältnis von positiv geladenen, protonierten Amin-Funktionen zu 

negativ geladenen, deprotonierten Carboxyl-Funktionen darstellt. 
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Abbildung 4.81: (oben) Gegenüberstellung des pH-abhängigen skalierten Protonierungsgrades von 
PDMAEMA[79] und der Ladung am BSA[211], welche einen isoelektrischen Punkt bei 4.7 zeigt. (unten) Das Produkt 
von Protonierungsgrad und Ladung als Größe zur Beurteilung der Wechselwirkung zwischen Polymer und 
Protein. Nimmt das Produkt negative Werte an, so ist die Wechselwirkung wahrscheinlich attraktiv, bei positiven 
Werten ist eine repulsive Wechselwirkung wahrscheinlich.

Da sowohl Protonierungsgrad als auch die Ladung am Protein eine Funktion des pH-

Wertes ist, ergibt sich auch für das Produkt der beiden Parameter ein spezifischer Verlauf in 

Abhängigkeit des pH-Wertes. Dieser Verlauf zeigt einen Nulldurchgang am IEP des Proteins, 

da das Protein bei diesem pH-Wert keine Ladung trägt. 

Eine effektive Wechselwirkung zwischen Polymer und Protein kann nur dann stattfinden, 

wenn eine Protonierung des Polymers, d.h. eine positive Ladung der Amin-Funktionen, 

gegeben ist und gleichzeitig eine negative Ladung des Proteins, d.h. negativ geladene, 

deprotonierte Carboxyl-Funktionen, vorliegt. 

Dementsprechend ist eine Wechselwirkung nur dann möglich, wenn das Produkt aus dem 

Protonierungsgrad des Polymers und der Ladung des BSA negative Werte annimmt. Wie am 

Produkt der Ladungen ersichtlich, ist dies im Bereich von ca. pH 5 bis ca. pH 8 der Fall. Bei 

höheren pH-Werten ist die Protonierung am PDMAEMA zu gering, während bei niedrigeren 

pH-Werten das BSA positiv geladen ist und somit eine Abstoßung zwischen positiv 

geladenen, protonierten Amin-Funktionen an Polymer und Protein dominiert. Basierend auf 

der Annahme, dass die Stärke der Wechselwirkung proportional zum Produkt der Ladungen 

ist, kann so eine maximale Wechselwirkungsstärke bei pH 6 erwartet werden sowie eine 
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starke Wechselwirkung bei dem verwendeten pH 7.4. Bei dem zusätzlich verwendeten pH 9 

kann nur eine schwache Wechselwirkung auf Basis der Ladungssituationen an Polymer und 

Protein erwartet werden (vgl. Kapitel 2.6.1).

Trotz der schwachen Wechselwirkung zwischen Polymer und Protein wurde in den Versuchen 

eine messbare Proteinaufnahme auch bei pH 9 erhalten. In diesem Falle, d.h. im ungepufferten 

System, kann dies auf lokale pH-Werte zurückgeführt werden. Wie eingangs angeführt, 

wurde die vorige Diskussion auf Basis der Protonierung des freien Polymers durchgeführt. In 

Bürsten, beispielsweise aus PDMAEMA, kann besonders in ungepufferten Systemen der pH-

Wert in der Bürste signifikant niedriger sein als in der umgebenden Lösung (s. Kapitel 2.3.1). 

Damit wird eine Wechselwirkung zwischen Polymer und dem Protein, dessen Ladung durch 

die umgebende Lösung bestimmt wird, möglich. Auch nicht-ionische Wechselwirkungen, 

welche zur Proteinadsorption führen, können hier an Bedeutung gewinnen (s. Kapitel 2.6.1).

4.3.1.5. Initiatordichteabhängigkeit und Proteinverteilung
Mittels der Vorversuche, welche in den vorigen Kapitel gezeigt wurden, kann eine 

reproduzierbare Quantifizierung der adsorbierten Menge des Proteins FITC-BSA an 

PDMAEMA-Polymerbürsten gewährleistet werden. Die dabei erhaltenen Ergebnisse können 

auf Basis bekannter Eigenschaften von Polymer und Protein nachvollzogen werden.

Mit der gezeigten Methodik wird im folgenden die Initiatordichteabhängigkeit der 

Proteinadsorption an PDMAEMA-Polymerbürsten untersucht. Dazu werden Polymerbürsten, 

welche ausgehend von relativen Initiatordichten von 100%, 50%, 30% sowie 10% hergestellt 

wurden, herangezogen. 

Die flächennormierte Aufnahmekapazität dieser Polymerbürsten für FITC-BSA wird wie 

zuvor durch Fluoreszenzspektroskopie und -mikroskopie sowie AFM quantifiziert. Für die 

AFM-Messungen wird dabei die Topographie an der Grenze zwischen dem nativen, nicht 

in die Proteinlösung eingetauchten, Bereich sowie dem in die Lösung eingetauchten und 

dementsprechend mit Protein belegten Bereich untersucht. Die Höhendifferenz zwischen 

diesen Bereichen wurde als Schichtdickenänderung zur Berechnung der aufgenommenen 

Menge an Protein verwendet.

Um über die Quantifizierung hinaus auch die Proteinverteilung in den PDMAEMA-

Polymerbürsten zu erhalten, werden diese Bürsten, welche anteilig mit und ohne adsorbiertes 

FITC-BSA vorliegen, mittels TOF-SIMS untersucht. Damit kann die Proteinverteilung in 
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den Bürsten mit verschiedenen Initiatordichten erfasst werden. Die Proteinverteilung lässt 

Rückschlüsse auf dominierende Effekte wie beispielsweise Größenausschlusseffekte bei 

der Proteinadsorption an dicht gepfropften Bürstensystemen zu. Analog zu den AFM-

Untersuchungen wurde im Rahmen der TOF-SIMS-Untersuchungen der Bereich betrachtet, 

in dem anteilig der native und mit Protein belegter Bereich der Polymerbürste zu sehen ist.

Um das Protein FITC-BSA im TOF-SIMS detektieren zu können, wurden schwefelhaltige 

Fragmente wie S- (m/z = 32), HS- (m/z = 33) und CS- (m/z = 44) untersucht. Bei diesen 

schwefelhaltigen Fragmenten konnte davon ausgegangen werden, dass diese nur aus 

dem Protein stammen können, da die nativen Polymerbürsten aus PDMAEMA keine 

schwefelhaltigen Gruppen enthalten. Die kleinen Fragmente wurden im Vergleich zu 

größeren schwefelhaltigen Fragmenten bevorzugt, da bei den verwendeten Messparametern 

(s. Kapitel 3.5.5) kleinere Fragmente bevorzugt auftreten, während größere Fragmente nur 

mit geringer Intensität detektiert werden konnten.Aus dem Kontrastverhältnis zwischen 

nativem und mit Protein belegten Bereich der Bürste in den Messungen wurde aus den 

schwefelhaltigen Fragmenten S-, HS- und CS- das Ion HS- als spezifisches Ion ausgewählt, 

welches zur weiteren Untersuchung der Proteinverteilung herangezogen wird. 

Abbildung 4.82: Aufnahmen der Grenze zwischen nativer (jeweils oben) und mit FITC-BSA belegter 
(jeweils unten) PDMAEMA-Polymerbürste aus der Probenserie P8 mit einer Schichtdicke von 38 nm mittels 
Fluoreszenzmikroskopie (links) sowie mittels TOF-SIMS (rechts). Mittels TOF-SIMS wurde hier die laterale 
Verteilung des HS--Fragmentes erfasst.

Analog zur vorigen Strukturaufklärung der Bürste ohne Protein wurden TOF-

SIMS-Messungen durchgeführt, wobei die spezifischen Fragmente für die 

y
x
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Bürstenbestandteile (s. Abbildung 4.21) und zusätzlich das Fragment HS- als spezifisches 

Fragment für das Protein aufgenommen wurden. 

Die erhaltenen Daten beschreiben die Grenze zwischen den Bereichen mit und ohne Protein, 

d.h. zwischen einem Bereich mit nativem Polymer und dem Bereich mit Protein und erhöhter 

Schichtdicke infolge der Proteinadsorption. 

Daher wurden aus den erhaltenen Rohdaten zunächst zweidimensionale Tiefenprofile 

extrahiert, die dann ebenenkorrigiert wurden, um die Schichtdickenerhöhung durch die 

Proteinadsorption zu berücksichtigen. Zur Ebenenkorrektur wurde die Halbwertsbreite 

im Silizium-Signal als Referenz herangezogen. Detailliert wird diese Ebenenkorrektur in 

Kapitel 3.5.5 diskutiert.

Die zweidimensionalen ebenenkorrigierten Tiefenprofile für eine Polymerbürste mit 

100% relativer Initiatordichte sind in der folgenden Abbildung 4.83 dargestellt. Für die 

spezifischen Ionen Si-, Br79/81
- sowie Cl- sind vergleichbare Verläufe zu den zuvor diskutierten 

eindimensionalen Verläufen für Silizium, Brom sowie Chlor (s. Kapitel 4.2.1.3) erhalten worden. 

20 µm

10
 n

m

Abbildung 4.83: Ebenenkorrigierte zweidimensionale Tiefenprofile aus TOF-SIMS für Silizium Si- (oben links, 
grau), Br79/81

- als signifikantes Fragment für Polymer und Initiator (oben rechts, rot), HS- für das Protein (links 
unten, grün) und Chlor Cl- als gebundenes Gegenion (unten rechts, blau). Durch die gestrichelte horizontale 
Linie ist jeweils die Grenzfläche Substrat/Polymerbürste indiziert, durch die vertikale Linie die Grenzfläche 
zwischen dem Bereich mit (jeweils links) und ohne (jeweils rechts) Protein FITC-BSA. Es wurde eine PDMAEMA-
Polymerbürste aus der Probenserie P7 mit einer trockenen Schichtdicke von 19 nm untersucht.

In dieser zweidimensionalen Darstellung ist für das Fragment HS- an der Oberfläche eine leicht 

erhöhte Intensität, danach eine bis zum Substrat leicht abfallende Intensität zu erkennen. 

x
z



Ergebnisse

246

Diese Verteilung des HS--Ions kann die Verteilung des Proteins abbilden. Da es sich um ein 

vergleichsweise kleines Fragment handelt, kann es jedoch auch infolge der Messung bzw. 

des Einwirkens der Primärionen während Messung und Abtrag zum Zurückdrängen (engl. 

forward sputtering) des vergleichsweise kleinen Fragmentes HS- in die Schicht kommen.

Um Messeffekte wie dieses Zurückdrängen kleiner Ionen wie HS- in die Schicht bzw. in 

Richtung Substrat ausschließen zu können, wurden zusätzlich Tiefenprofile für Fragmente mit 

höheren Massen aufgenommen und mit den Tiefenprofilen für HS- verglichen. Dazu wurden 

positiv geladene Fragmente von Aminosäuren untersucht. Bei gleicher Masse besitzen 

diese Fragmente eine größere räumliche Ausdehnung. Daher ist ein Zurückdrängen dieser 

größeren Fragmente in die Schicht weitaus weniger wahrscheinlich. Exemplarisch ist ein 

solcher Vergleich in der folgenden Abbildung 4.84 gezeigt. 

10
-5
 

10
-3
 

10
-1
 

In
te

ns
itä

t

100806040200

Sputterzyklen

 C8H10N
+
  C5H12N

+

 C4H8N
+
    C4H10N3

+

 C2H6NS
+
  Si

+

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

In
te

ns
itä

t

200150100500

Sputterzyklen

 CSN
-

 HS
-

 Si
-

Abbildung 4.84: Eindimensionale Tiefenprofile für die selbe Probe aus der Probenserie P8 mit einer trockenen 
Schichtdicke von 38 nm mit der Zahl an Sputterzyklen als Tiefenkoordinate für die negativen Fragmente 
CSN-, HS- (oben) und die positiven Aminosäuren-Fragmente (unten). Zur Orientierung ist jeweils das Silizium-
Tiefenprofil gezeigt. Es können für die im Vergleich zu den negativen Fragmenten größeren positiven 
Aminosäure-Fragmente vergleichbare Tiefenprofile erhalten werden.

Die gezeigten Tiefenprofile zeigen zum einen die Verteilung der kleinen, negativ 

geladenen Fragmente HS- und CSN- sowie zum anderen die Verteilung der größeren, 

positiven Fragmente, welche spezifisch für die Aminosäuren Arginin (C4H8N+, m/z = 70; 
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C4H10N3
+, m/z = 100), Phenylalanin (C8H10N+, m/z = 120), Isoleucin (C5H12N+, m/z = 86) sowie 

Cystein (C2H6NS+, m/z = 76) sind. Als Referenz ist jeweils das Silizium-Tiefenprofil für die 

jeweilige Messung dargestellt. Die gezeigten Tiefenprofile sind entlang der Sputterzyklen-

Achse so skaliert, dass die Silizium-Profile einen vergleichbaren Verlauf zeigen, d.h. die 

Position des Substrats entlang der Achse identisch ist.

Die größeren, positiven Aminosäuren-Fragmente zeigen einen vergleichbaren Verlauf im 

Tiefenprofil wie die kleineren HS-- sowie CSN--Fragmente. Zunächst ist eine gleichbleibende 

Intensität zu erkennen, welche dann zum Substrat hin bis auf einen Minimalwert erniedrigt 

wird. Dabei ist kein Trend in Abhängigkeit von der Größe der Fragmente zu erkennen. 

Aus der Übereinstimmung der Verteilungen kann davon ausgegangen werden, dass das 

vergleichsweise kleine Fragment HS- bei der Erfassung negativer Fragmente die Verteilung 

der Proteine hinreichend abbilden kann. Dies ist experimentell von Vorteil, da im selben 

Messschritt sowohl das Polymer über die zuvor diskutierten negativen Fragmente, als auch 

das Protein über das HS--Fragment abgebildet werden kann.

Für die weiteren untersuchten Initiatordichten wurden aus zweidimensionalen Tiefenprofilen, 

wie sie in Abbildung 4.85 gezeigt sind, eindimensionale Tiefenprofile für das HS--Ion 

extrahiert. Dazu wurde über den Bereich, welcher mit Protein belegt ist, in lateraler Richtung 

gemittelt. Das Vorgehen ist in Kapitel 3.5.5 erläutert und visualisiert.

100

80

60

40

20

0

In
te
ns

itä
t

302520151050

Sputterzyklen

 100%
 50%
 30%
 10%

Abbildung 4.85: Eindimensionale Tiefenprofile für das HS--Fragment, welches die Verteilung des Proteins 
anzeigt, in Abhängigkeit der Zahl an Sputterzyklen als Tiefenkoordinate. Es sind die Tiefenprofile für PDMAEMA-
Polymerbürsten der Probenserie P7 mit Initiatordichten von 10-100% gezeigt.
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Die eindimensionalen Tiefenprofile (s. Abbildung 4.85) zeigen für alle Initiatordichten eine 

gleichartige Verteilung des Proteins entlang der Tiefe der Polymerbürsten. Lediglich die 

Maximalintensität unterscheidet sich, wobei kein Trend in Abhängigkeit von der Initiatordichte 

erkennbar ist. 

Zur Quantifizierung der in der Polymerbürste adsorbierten Menge des Proteins FITC-BSA 

wurde die Intensität über die Abbildung 4.85 gezeigten Tiefenprofile integriert. Unter der 

Annahme, dass die Ausbeute an HS--Fragmenten für alle untersuchten Zusammensetzungen 

von Polymer und Protein linear proportional zur Zahl der BSA-Moleküle in der Bürste ist, kann 

so auf die Menge an adsorbiertem BSA geschlossen werden. 

Zur Verifizierung dieser mittels TOF-SIMS ermittelten Menge an FITC-BSA wurden 

vergleichend absolute Mengenbestimmungen des gebundenen FITC-BSA durchgeführt. 

Gemäß Kapitel 4.3.1.1-4.3.1.4 wurde dabei mittels Fluoreszenzspektroskopie sowohl 

die Lösung untersucht, in der die Proben eingetaucht waren, als auch mittels AFM die 

Schichtdickenerhöhung durch das adsorbierte BSA ermittelt, um davon auf die Menge an 

BSA zu schließen. 

Wie in Abbildung 4.86 dargestellt ist, adsorbieren die PDMAEMA-Polymerbürsten aus 

PBS-gepufferter FITC-BSA-Lösung bei höherer Initiatordichte mehr Protein. Bei dem am 

dichtest gepfropften System mit einer Initiatordichte von 100% werden etwa 160 nmol m-2 

adsorbiert, während die adsorbierte Menge auf 120 nmol m-2 für eine Initiatordichte von 

50% und 100 nmol m-2 für eine Initiatordichte von 10% erniedrigt wird. Die ermittelten 

Mengen aus Fluoreszenzspektroskopie und AFM korrelieren gut. Auch die aus den TOF-

SIMS-Tiefenprofilen für das HS--Fragment durch Integration ermittelten relativen Mengen 

zeigen einen analogen Trend, wobei hier zu beachten ist, dass durch die Normierung auf den 

Maximalwert bei 100% Initiatordichte ein Wertebereich von 0.85 bis 1 für die TOF-SIMS-

Integrale für das Fragment HS- vorliegt, während ein Wertebereich von 100-160 nmol m-2 

durch die Absolutmethoden bestimmt wurde. Basierend auf der eingesetzten Initiatordichte 

können die aufgenommenen Mengen an FITC-BSA in eine Beladung pro Polymerkette und 

pro Monomereinheit umgerechnet werden. Hier können Werte von 0.25-0.12 Moleküle BSA 

pro Polymerkette und 0.8-0.4·10-3 pro Monomereinheit erhalten werden.

Die zuvor erhaltenen Daten können auch in Abhängigkeit von der Pfropfdichte aufgetragen 

werden, wenn diese aus der Initiatordichte über Beziehung (57) berechnet wird. Diese 

alternative Auftragung ist in Abbildung 4.86 gezeigt.
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Abbildung 4.86: (oben) Vergleich des auf den Maximalwert bei 100% Initiatordichte normierten Integrals für 
das HS- Fragment über das gesamte eindimensionale Tiefenprofil mit der flächennormierten aufgenommenen 
Menge, bestimmt durch Fluoreszenzspektroskopie und AFM. Es konnte eine sehr gute Übereinstimmung der 
Abhängigkeit von der Initiatordichte gezeigt werden. (unten) Aus den Daten errechnete Zahl an BSA-Molekülen 
pro Polymerkette und pro Monomereinheit DMAEMA. Die gezeigten Daten wurden anhand von Probenserie P7 
ermittelt.

Anhand der Auftragung gegen die mittels TOF-SIMS ermittelte Pfropfdichte ist zu erkennen, 

dass für Pfropfdichten von 0.2-0.5 nm-2 die Menge an aufgenommenem FITC-BSA konstant 

bleibt. Erst bei höheren Pfropfdichten wird durch die PDMAEMA-Polymerbürste mehr Protein 

aufgenommen. 

Wird die aufgenommene Zahl an BSA-Molekülen pro Polymerkette und pro Monomereinheit 

betrachtet, so wird eine Erniedrigung mit zunehmender Pfropfdichte erhalten. Pro 

Polymerkette und Monomereinheit können weniger dicht gepfropfte PDMAEMA-
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Polymerbürsten mehr Protein aufnehmen. Insbesondere bei Pfropfdichten unterhalb von 

0.3 nm-2 ist dies deutlich. Hier wird signifikant mehr Protein als bei den höheren Pfropfdichten, 

d.h. oberhalb von 0.4 nm-2, aufgenommen.
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Abbildung 4.87: (oben) Auftragung des skalierten Integrals für das HS--Fragment über das gesamte 
eindimensionale Tiefenprofil und der flächennormierten aufgenommenen Menge, bestimmt durch 
Fluoreszenzspektroskopie und AFM, in Abhängigkeit der mittels TOF-SIMS bestimmten Pfropfdichte. Es konnte 
eine sehr gute Übereinstimmung im Trend entlang der Initiatordichte gezeigt werden. (unten) Aus den Daten 
errechnete Zahl an BSA-Molekülen pro Polymerkette und pro Monomereinheit DMAEMA in Abhängigkeit der 
mittels TOF-SIMS ermittelten Pfropfdichte. Die gezeigten Daten wurden anhand von Probenserie P7 ermittelt, 
während die Umrechnung von Initiator- zu Pfropfdichte anhand der Daten von Probenserie P3 durchgeführt 
wurde.

Anhand der vorgestellten TOF-SIMS-Untersuchungen in Kombination mit der Quantifizierung 

der aufgenommenem Menge an FITC-BSA durch AFM und Fluoreszenzspektroskopie konnte 
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gezeigt werden, dass die aufgenommene Menge an FITC-BSA aus PBS-gepufferter Lösung 

bei pH = 7.4 für PDMAEMA-Polymerbürsten eine Funktion der Initiator- bzw. Pfropfdichte 

ist. Absolut gesehen nehmen dichter gepfropfte Polymerbürsten mehr Protein pro Fläche 

auf, wohingegen pro Polymerkette und Monomereinheit durch weniger dicht gepfropfte 

Polymerbürsten mehr Protein aufgenommen werden kann. 

Die dabei erhaltenen aufgenommenen Mengen für niedrige Initiator-/Pfropfdichten sind 

gut vereinbar mit dem, was in Untersuchungen zu an Partikeln immobilisiertem PDMAEMA 

erhalten wurde.[84] Aus den erhaltenen Proteinverteilungen in den Polymerbürsten kann 

zunächst geschlussfolgert werden, dass im System FITC-BSA - PDMAEMA alle drei 

Adsorptionsmodi (s. Kapitel 2.5) vorliegen, d.h. sowohl Adsorption auf der Oberfläche der 

Bürste, in der Bürste und am Substrat. Basierend auf den Tiefenprofilen aus TOF-SIMS ist 

dabei die substratnahe Adsorption weniger ausgeprägt als die weiteren Adsorptionsmodi. 

Basierend auf der einfachen Annahme eines sphärischen, nicht verformbaren Moleküls, 

welche für kleine Biomoleküle wie Biotin (s. auch „Schichtdicken und Abschätzung der 

Belegung“, S.185) zutrifft, können die erhaltenen Proteinverteilungen für BSA mit rh = 3.4 nm 

(s. Kapitel 2.5.3.1) insbesondere für dicht gepfropfte Polymerbürsten kaum verstanden 

werden. Ansatzpunkte zur Erklärung der Proteinverteilungen könnten zum einen Defekte in 

den Bürsten sein, die kleiner als die laterale Auflösung des TOF-SIMS sind und ein Eindringen 

des Proteins ermöglichen. Zum anderen könnte die Verformbarkeit des Proteins BSA unter 

Einbezug der Flexibilität der Bürste einen Erklärungsansatz darstellen.

Proteine bilden zusätzlich zur Primärstruktur, d.h. der Aminosäurenfolge, auch eine 

Sekundärstruktur in Form einzelner Domänen dreidimensional zusammengelagerter 

Aminosäuren-Abfolgen aus. Diese Domänen sind wiederum in einer übergeordneten 

Tertiärstruktur angeordnet (s. Kapitel 2.5). Infolge von Adsorptionsprozessen oder der 

Wechselwirkung mit anderen Molekülen kann diese Tertiärstruktur aufgebrochen werden 

(s. Kapitel 2.6.1.5). Dies ist für BSA im Vergleich zu anderen Proteinen relativ einfach möglich, 

weswegen BSA als Typ II-Protein, d.h. Protein mit hoher Verformbarkeit, klassifiziert ist.[212][213] 

Ein bekannter Zustand, in dem Teile der Tertiärstruktur aufgebrochen sind, ist der molten 

globule-Zustand. Dieser nach dem Verhalten einer geschmolzenen Kugel benannte Zustand 

liegt dann vor, wenn ein Protein starke Wechselwirkungen zu einem anderen Material oder 

Molekülen ausbildet, beispielsweise dann, wenn im biologischen System ein Protein in eine 

Zellmembran eingelagert wird oder durch diese Hindurchtritt. Bei diesem Prozess können 



Ergebnisse

252

einzelne Domänen aus der Tertiärstruktur herausgelöst werden und damit die Form des 

Proteins signifikant verändert werden. Eine vollständige Denaturierung des Proteins ist 

aufgrund der hohen damit verbundenen Enthalpieänderung jedoch nicht wahrscheinlich.

Analog zur Verformung des Proteins bei der Interaktion mit einer Zellmembran könnte auch 

durch die Interaktion mit der Polymerbürste (s. Kapitel 2.6.1 für eine nähere Erläuterung) das 

Aufbrechen der Tertiärstruktur bedingt werden. Dann können einzelne Domänen des Proteins 

aus der vorigen Tertiärstruktur austreten und in die Polymerbürste eindringen. 

Abbildung 4.88: Schematische Darstellung der Adsorption von Protein (grün) an den Polymerketten 
im PDMAEMA (schwarz, grau). Ein Anteil des Proteins kann an der Grenzfläche zwischen Lösung und 
Polymerschicht adsorbieren. Zudem können einzelne Domänen des Proteins aus der Tertiärstruktur des Proteins 
herausgelöst werden und in die Bürste eindringen.

Durch starke ionische Wechselwirkungen, aber auch hydrophobe- bzw. van der Waals-

Wechselwirkungen können diese Domänen in der Polymerbürste gebunden werden. 

Aufgrund der relativen Stärken und Reichweiten der Wechselwirkungen (s. Kapitel 2.6.1) kann 

vermutet werden, dass ionische Wechselwirkungen dabei dominieren.

Die Proteinverteilungen aus TOF-SIMS (s. Kapitel 4.3.1.5, Abbildung 4.83) zeigen kein 

Protein oberhalb der Polymerschicht, es wird ab dem selben Sputterzyklus sowohl Br79/81
- 

als auch HS- detektiert. Wenn aus dem Protein einzelnen Domänen in die Bürste eindringen, 

sollten bei einem PDI = 1 auch Teile des Proteins oberhalb des Polymers lokalisiert sein. Da 

die untersuchten Polymerbürsten jedoch keine idealen Polymerbürsten mit einem Dichteprofil 

in Form einer Sprungfunktion (s. Kapitel 2.4.3) sind, sondern vielmehr zu geringem Maße 

sogenannte fuzzy-Bürsten, kann Protein oberhalb der kürzeren Polymerketten lokalisiert sein. 

Dabei liegen die Endgruppen längerer Polymerketten wiederum oberhalb dieser Proteine und 

können mit den Domänen des Proteins wechselwirken, welche durch ihre umgebende, noch 

intakte Tertiärstruktur nicht in die Bürste eingedrungen sind.
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Korrelation der Messdaten
Anhand der Probenserie von PDMAEMA-Polymerbürsten, welche zuvor zur Untersuchung 

der Proteinadsorption verwendet wurden, sowie an zu PSBMA funktionalisierten PDMAEMA-

Polymerbürsten (eine detaillierte Diskussion dieser Ergebnisse findet im Kapitel 4.2.4 statt) 

kann die Korrelation zwischen den berechneten Werten aus AFM-Schichtdickenmessungen 

sowie den per Fluoreszenzspektroskopie ermittelten Werten erhalten werden. Dazu 

wird die aus der Fluoreszenzspektroskopie erhaltene Aufnahmekapazität gegen die 

Aufnahmekapazität, welche mittels AFM erhalten wurde, aufgetragen. Diese Auftragung ist in 

Abbildung 4.89 gezeigt.
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Abbildung 4.89: Korrelation der mittels Fluoreszenzspektroskopie ermittelten Stoffmengen an FITC-BSA 
pro Fläche von Polymerbürsten aus der Probenserie P7 mit den ermittelten Stoffmengen an FITC-BSA pro 
Fläche, welche über die Schichtdickenänderung gemessen mit AFM erhalten wurden. Es sind sowohl die 
Stoffmengen für PDMAEMA als auch für PSBMA, d.h. eine Modifikation von PDMAEMA mit zwitterionischem, 
proteinresistentem Charakter, gezeigt und durch einen linearen Fit beschrieben.

Es kann eine sehr gute Korrelation der Aufnahmekapazitäten aus beiden Messmethoden 

über den gesamten untersuchten Bereich sowohl für PDMAEMA- als auch PSBMA-

Polymerbürsten erhalten werden. Dies unterstützt zum einen, dass eine übereinstimmende 

Quantifikation mit beiden Methoden möglich ist und zum anderen, dass infolge des 

Waschvorganges nach dem Eintauchen der Polymerbürsten in die Proteinlösung kein Protein 

von der Oberfläche entfernt wurde. Es kann für beide Polymerbürstenarten von einer starken 

Bindung des Proteins ausgegangen werden.
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Sputterratenkalibrierung
Im Rahmen der in Kapitel 4.3.1.5 vorgestellten Untersuchungen wurden jeweils Br79/81

-

-Tiefenprofile erhalten. In diesen Tiefenprofilen ist ersichtlich, dass das Maximum, 

welches dem Initiator zugeordnet wird, entsprechend der zu erwartenden Schichtdicke 

für die verschiedenen Initiatordichten verschoben ist. So wird das Maximum bei höheren 

Initiatordichten zu einer höheren Zahl an Sputterzyklen verschoben. 

Dies legt den Schluss nahe, dass die Position des Maximums entlang der Zahl der 

Sputterzyklen zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen der Schichtdicke der 

Polymerbürsten sowie der Zahl der Sputterzyklen bis zum Erreichen des Br79/81
--

Signalmaximums geeignet ist. Die Abhängigkeit der Schichtdicke und der Zahl der 

Sputterzyklen von der Initiatordichte sind in der folgenden Abbildung 4.90 gezeigt.
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Abbildung 4.90: Auftragung der Schichtdicke der Polymerbürsten aus der Probenserie P3 sowie der 
Sputterzyklen, die bis zum Erreichen des Maximalwertes im Br79/81

--Tiefenprofil aus TOF-SIMS-Messungen 
benötigt wurden, gegen die Initiatordichte. Beide Datenreihen sind nach dem Modell von Alexander und 
de Gennes angefittet und zeigen eine übereinstimmende Abhängigkeit von der Initiatordichte. 

Wie zu sehen ist, skaliert sowohl die Zahl der Sputterzyklen als auch die Schichtdicke laut 

dem Gesetz von Alexander und de Gennes mit der Initiatordichte. Somit ist die Zahl der 

Sputterzyklen bis zum Erreichen des Br79/81
--Maximums ein direktes Maß für die Schichtdicke. 

Um aus diesem Zusammenhang die Sputterrate, d.h. die abgetragene Schichtdicke pro 

Sputterzyklus, zu erhalten, kann die abgetragene Schichtdicke direkt gegen die benötigte 

Zahl an Sputterzyklen aufgetragen und mit einem linearen Fit angefittet werden. 



Ergebnisse

255

140

120

100

80

60

40

20

0

Sc
hi

ch
td

ic
ke

 [n
m

]

806040200

Sputterzyklen

1.5 nm pro Sputterzyklus

Abbildung 4.91: Auftragung der Schichtdicke der untersuchten Polymerbürsten aus der Probenserie P3 gegen 
die Zahl der Sputterzyklen, welche bis zum Erreichen des Maximums im Br79/81

--Tiefenprofil benötigt wurden. 
Es ist ein linearer Zusammenhang ersichtlich. Dieser wurde angefittet, wodurch eine Sputterrate von 1.5 nm pro 
Sputterzyklus für das Sputtern der Polymerschicht erhalten werden konnte.

Die erhaltene Steigung dieses Fits ist die Sputterrate. Diese beträgt 1.5 nm pro Sputterzyklus 

und damit, da in diesem Fall jeder Sputterzyklus 1 s andauert, auch 1.5 nm pro Sekunde. 

Damit kann über die verwendete Gascluster-Ionenquelle, welche Ar1600
+-Cluster erzeugt, eine 

schonende Abtragung der organischen Schicht und somit eine hohe Tiefenauflösung in den 

TOF-SIMS-Messungen erzielt werden. 

4.3.2. PSBMA
In Kapitel 4.2 konnte die Umsetzung von PDMAEMA-Polymerbürsten zu PSBMA-

Polymerbürsten gezeigt werden. An den zu PSBMA postfunktionalisierten Polymerbürsten 

wurde die Proteinadsorption untersucht, um den Einfluss dieser Postfunktionalisierung zur 

Proteinresistenz zu untersuchen. Dabei wurden die PSBMA-Bürsten analog zu Experimenten 

an PDMAEMA zur Hälfte in eine FITC-BSA-Lösung eingetaucht und anschließend 

abgespült. Einerseits erfolgt eine Bestimmung der Aufnahme an Protein mittels AFM 

über den Schichtdickenzuwachs, welcher an der Grenze zwischen dem eingetauchtem 

und nicht eingetauchtem, nativen Bereich der Polymerbürste messbar war. Andererseits 

wurde die zurückbleibende Proteinlösung hinsichtlich der Proteinkonzentration untersucht 

(vgl. Kapitel 3.5.4). 
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Aufgrund der bereits zuvor in „Oberflächentopographie“, S.229, diskutierten Inselbildung 

wurde die Schichtdicke jeweils an Bereichen gemessen, welche zwischen erhöhten Inseln 

lokalisiert waren. Beispielhaft ist eine rasterkraftmikroskopische Aufnahme eines solchen 

Bereiches in der folgenden Abbildung 4.92 gezeigt.
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Abbildung 4.92: Rasterkraftmikroskopische Aufnahmen einer PSBMA-Polymerbürste der Probenserie P7. 
(oben, links) Topographie. (unten, links) Error-Signal, (unten, rechts) Reibungskontrast-Aufnahme. Durch die 
seitlichen Pfeile ist jeweils die Grenze zwischen mit Protein belegtem Bereich (jeweils oben) und nativem Bereich 
(jeweils unten) indiziert.

Die zuvor diskutieren Inseln sind auch in dieser Aufnahme zu sehen. Die Kante zwischen dem 

nativen Bereich der Polymerbürste ohne Protein und dem zuvor eingetauchten Bereich mit 

Protein ist in der Bildmitte zu erkennen. An dieser Kante kann eine deutliche Erhöhung der 

Schichtdicke für die flächige Polymerschicht, jedoch nicht für die Inseln, gefunden werden. 

Dies ist gut vereinbar mit der erniedrigten Fluoreszenzintensität, welche für die Inseln in 

Abbildung 4.73 dargestellt ist.

Aus den gezeigten Aufnahmen für PSBMA-Polymerbürsten mit verschiedenen Initiatordichten 

wurden die Schichtdickenänderungen bestimmt. Aus diesen Schichtdickenänderungen 

wurde über das Molekülvolumen von FITC-BSA die aufgenommene Menge an BSA 

y
x
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errechnet. Zusätzlich wurde diese Menge über Fluoreszenzspektroskopie an den Lösungen 

bestimmt, welche zuvor für die Proteinadsorption verwendet wurden. Das Verfahren 

und die zugrundeliegenden Rechnungen wurden bereits zuvor in Kapitel 4.3.1.2 anhand 

von PDMAEMA-Polymerbürsten detailliert diskutiert. Die erhaltenen Mengen sind in der 

folgenden Abbildung 4.93 in Abhängigkeit von der Initiatordichte gezeigt. Die aus den 

Mengen berechneten Zahlen an BSA-Molekülen pro Polymerkette und Monomer sind 

ebenfalls aufgetragen. 
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Abbildung 4.93: (oben) Vergleich der flächennormierten aufgenommenen Menge an FITC-BSA, bestimmt 
durch Fluoreszenzspektroskopie und AFM. Es konnte eine sehr gute Übereinstimmung im Trend entlang der 
Initiatordichte gezeigt werden. (unten) Aus den Daten errechnete Zahl an BSA-Molekülen pro Polymerkette und 
pro Monomereinheit DMAEMA bzw. SBMA. Es wurde die Probenserien P7 untersucht.
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Für die zu PSBMA funktionalisierten Bürsten konnte in Abhängigkeit von der Initiatordichte 

der selbe Trend gefunden werden, der bereits für die PDMAEMA-Bürsten (diskutiert in 

Kapitel 4.3.1.5) gefunden werden konnte. Jedoch wird durch die PSBMA-Funktionalisierung 

die Menge an aufgenommenem FITC-BSA erheblich reduziert. Während bei einer 

Initiatordichte von 10% etwa eine Erniedrigung um das fünffache erzielt wird, so wird bei der 

höchsten untersuchten Initiatordichte, 100%, eine Halbierung der aufgenommenen Menge an 

FITC-BSA erzielt. 

Insgesamt konnte durch die Funktionalisierung von PDMAEMA zu PSBMA eine Verbesserung 

der Proteinresistenz gezeigt werden. Die durch die Polymerbürsten aufgenommene 

Menge an BSA aus PBS-gepufferter Lösung wurde um einen Faktor 2-5 verringert. Vor der 

Funktionalisierung wurden beispielsweise durch eine PDMAEMA-Polymerbürste mit einer 

Initiatordichte von 10% etwa 100 nmol m-2 aufgenommen, nach der Funktionalisierung 

zu PSBMA lediglich ca. 20 nmol m-2. Für diese Untersuchungen wurde über die gesamte 

Fläche der Polymerbürsten gemittelt, d.h. es wurden auch die infolge der Funktionalisierung 

gebildeten, inselartigen Strukturen berücksichtigt. 
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4.4. Einfluss von Biomolekülen auf das Schaltverhalten
Nachdem eine detaillierte Charakterisierung der nativen Polymerbürsten aus PDMAEMA, 

PDMAEMA-co-HEMA sowie PEGMA in Kapitel 4.2 gezeigt wurde und weiterführend die 

Proteinadsorption insbesondere für PDMAEMA detailliert aufgeklärt werden konnte, wird in 

den folgenden Kapiteln der Einfluss der Proteine auf das Schaltverhalten der Polymerbürsten 

gezeigt. Die Diskussion der daraus erhaltenen Ergebnisse wird auf Basis der zuvor erhaltenen 

Daten erfolgen.

4.4.1. PDMAEMA
Für den Polyelektrolyten PDMAEMA wurde zum einen der Einfluss der unspezifischen 

Adsorption von BSA auf das Schaltverhalten untersucht. Dabei wird auch gezeigt, inwiefern 

die Initiatordichte den Einfluss der Adsorption verändert. Zum anderen wird anhand des 

Modellsystems Biotin/Streptavidin der Einfluss spezifischer Proteinadsorption auf das 

Schaltverhalten demonstriert. Dazu wird zunächst der Einfluss von Biotin in Abhängigkeit 

von Konzentration und Adsorptionszeit erläutert. Dann wird der Einfluss von Streptavidin auf 

das Schaltverhalten von Polymerbürsten diskutiert, welche durch adsorbiertes Biotin eine 

selektive Adsorptivität hinsichtlich Streptavidin zeigen.

4.4.1.1. Ionisch gebundenes BSA
An einer Polymerbürste mit einer Initiator-/Pfropfdichte von 100% wird im folgenden der 

Einfluss des Proteins BSA in Lösung auf das Schaltverhalten untersucht. Aufgrund der vorigen 

Untersuchungen zur Proteinadsorption (s. Kapitel 4.3.1) kann davon ausgegangen werden, 

dass BSA hier ionisch an PDMAEMA binden kann. Ausgehend von erhaltenen Ergebnissen 

zum Einfluss des reinen PBS-Puffers auf die Schaltkinetik wurde für diese Experimente 

mit BSA-Lösung ein 1:100 verdünnter PBS-Puffer (13.7 mM NaCl, 0.27 mM KCl sowie 

1 mM NaHPO4) verwendet. 

Somit kann, basierend auf vorigen Untersuchungen zur Konzentrationsabhängigkeit des 

Einflusses von Salzlösungen (s. „Salzabhängigkeit“, S.173) davon ausgegangen werden, 

dass der Einfluss des Puffers geringer ist und somit eventuelle Effekte des Proteins FITC-

BSA nicht überlagert werden. Eine Anbindung des Proteins auch in diesem verdünnten Puffer 

konnte über fluoreszenzmikroskopische Untersuchung der Probe nach den im folgenden 

diskutierten Messungen festgestellt werden. 
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In den Messungen wurde Reinstwasser als erste Referenz, ein 1:100 verdünnter PBS-Puffer 

als zweite Referenz und eine PBS-gepufferte Lösung von FITC-BSA mit einer Konzentration 

von c = 0.5 µg mL-1 verwendet. Bei dieser Verdünnung ist das molare Verhältnis der 

puffernden Spezies NaHPO4 zur Aminosäurezahl von 607 pro Molekül BSA ca. 2:1. Es kann 

also davon ausgegangen werden, dass die Pufferkapazität ausreichend ist.

Zuerst wurde eine Probe mit einer Initiatordichte von 100% untersucht. Die erhaltenen 

Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade sind in Abbildung 4.94 gezeigt. 
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Abbildung 4.94: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für eine PDMAEMA-
Polymerbürste der Probenserie P9 in Reinstwasser, hundertfach verdünntem PBS-Puffer, sowie 0.5 µg mL-1 BSA 
in verdünntem PBS-Puffer. (oben) Ausgehend von den Geschwindigkeitskonstanten in Reinstwasser sind die 
Geschwindigkeitskonstanten in der verdünnten Pufferlösung signifikant erniedrigt. Durch die Zugabe von BSA ist 
kein Einfluss auf die Geschwindigkeitskonstanten zu erkennen. (unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen 
einen zu den vorigen Untersuchungen übereinstimmenden Verlauf der Quellgrade entlang der Temperatur für 
PDMAEMA in allen hier untersuchten Medien. Die LCST bei S = 0.5 liegt bei ca. 60°C.
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Als Referenz sind jeweils die Ergebnisse der Messungen in Reinstwasser gezeigt. Die hier 

gezeigten Messungen wurden etwa 15 Minuten nach der Zugabe des BSA durchgeführt. 

Damit sollten vergleichbare Proteinverteilungen in den Bürsten vorzufinden sein, wie in 

Kapitel 4.3.1.5 erhalten und diskutiert worden sind. 

Ausgehend von der Referenzmessung in Reinstwasser werden durch verdünnten PBS-Puffer 

die Geschwindigkeitskonstanten erniedrigt. So wird die Geschwindigkeitskonstante bei 70°C 

von 1.5·10-3 s-1 auf 0.5·10-3 s-1 erniedrigt. Durch die Zugabe von BSA in die Lösung wird keine 

weitere Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten erzielt.

Durch den PBS-Puffer werden, ausgehend von Reinstwasser, die temperaturabhängigen 

Quellgrade nicht signifikant verändert. Von dem linearen Verlauf in Reinstwasser wird durch 

den PBS-Puffer ein nicht-signifikant schärferer Übergang erwirkt. In den erhaltenen Daten 

nach der Zugabe von BSA ist diese Änderung jedoch nicht mehr zu erkennen. 

Weiterführend wurden Untersuchungen an Polymerbürsten mit erniedrigten Initiatordichten 

von 50% und 30% unter gleichen Bedingungen durchgeführt. Es wurde für die sequentielle 

Untersuchung in Reinstwasser sowie dem reinen Puffer und der gepufferten BSA-Lösung 

jeweils die gleiche Probe verwendet. Alle Proben wurden ausgehend von der selben 

Polymerisationslösung mit der selben Polymerisationszeit hergestellt. Es wird davon 

ausgegangen, dass somit die Polymerisationsgrade der Bürsten gleich sind und der einzige 

Unterschied zwischen den Bürsten die Initiator- bzw. die daraus resultierende Pfropfdichte ist. 

Es wurde, analog zu den vorigen Untersuchungen an der Bürste mit einer Initiatordichte 

von 100%, für keine der Proben mit Initiatordichten von 50% und 30% ein Einfluss auf 

die Quellgrade durch den verdünnten PBS-Puffer oder die gepufferte BSA-Lösung 

gefunden. Aus diesem Grund sind im folgenden lediglich die temperaturabhängigen 

Geschwindigkeitskonstanten für die Polymerbürsten mit Initiatordichten von 100%, 50% 

sowie 30% gezeigt.

Hier ist für die Polymerbürste mit der Initiatordichte von 50% kein Einfluss von 

Puffer und Protein zu erkennen. Im Rahmen der Messfehler sind alle erhaltenen 

Geschwindigkeitskonstanten nicht unterscheidbar. 

Erst bei der Initiatordichte von 30% kommt es sowohl durch die Pufferlösung als auch durch 

das Protein zu einer Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten. Die Erniedrigung durch 

die Pufferlösung ist dabei weniger stark als die Erniedrigung durch das Protein FITC-BSA in 

Lösung. 
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Abbildung 4.95: Temperaturabhängige Geschwindigkeitskonstanten für PDMAEMA-Polymerbürsten der 
Probenserie P9 mit Initiatordichten von 100% (oben), 50% (mittig) und 30% (unten) in Reinstwasser, verdünntem 
PBS-Puffer sowie PBS-gepufferter BSA-Lösung. Für die Polymerbürste mit 100% Initiatordichte ist ausgehend 
von Reinstwasser ein Einfluss des PBS-Puffers zu erkennen, jedoch kein weiterer Einfluss des Proteins. Bei 50% 
Initiatordichte ist kein Einfluss zu erkennen. Für die Polymerbürste mit 30% Initiatordichte ist durch den PBS-
Puffer eine Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten zu erkennen. Durch das zugegebene BSA wird eine 
weitere Erniedrigung bedingt.

Zusammenfassend konnte für alle untersuchten Initiatordichten kein Einfluss des Puffers oder 

der gepufferten BSA-Lösung auf die temperaturabhängigen Quellgrade gezeigt werden. 

Die Geschwindigkeitskonstanten für Initiatordichten von 100% und 50% sind ebenfalls 

unverändert - hingegen wurde bei einer Initiatordichte von 30% eine Erniedrigung der 

Geschwindigkeitskonstanten gezeigt. 

Durch den Kontakt der PDMAEMA-Polymerbürste mit BSA in PBS-gepufferter Lösung 

konnte zuvor (s. Kapitel 4.3.1.5) eine signifikante Aufnahme des Proteins bei allen 

Initiatordichten festgestellt werden. Das Protein oder Teile des Proteins konnten im gesamten 

Volumen der Bürsten mittels TOF-SIMS nachgewiesen werden. Dies könnte für hohe 

Initiatordichten über das Aufbrechen der Tertiärstruktur- oder Quartärstruktur des Proteins 

durch die Wechselwirkung mit der Bürste erklärt werden. Für erniedrigte Initiatordichten ist 
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tendenziell auch ein Eindringen des Proteins mit intakter Tertiär- oder Quartärstruktur oder ein 

Eindringen von größeren Domänen aus der Tertiärstruktur möglich, woraus statistisch eine 

höhere Beladung an Protein pro Polymerkette in der Polymerbürste resultiert. An den zuvor 

untersuchten PDMAEMA-Polymerbürsten konnte insbesondere bei niedrigen Initiatordichten 

eine signifikante Abhängigkeit von der Zahl der gebundenen Proteine pro Polymerkette 

gefunden werden. Darauf könnte zurückgeführt werden, dass ein Einfluss des Proteins auf 

das Schaltverhalten erst bei der Proteinbeladung, welche bei einer Initiatordichte von 30% 

vorliegt, nachweisbar ist. Dieser Einfluss könnte dann beispielsweise auf sterische Effekte 

oder eine ionische Quervernetzung der Polymerketten durch das BSA zurückzuführen sein.

Das unveränderte Quellgradverhalten kann darauf hindeuten, dass die Wechselwirkung 

zwischen dem Polymer mit BSA und dem Lösungsmittel nicht signifikant im Vergleich zu den 

Wechselwirkungen für das Polymer ohne BSA verändert werden. Die dennoch erniedrigten 

Geschwindigkeitskonstanten lassen dann einen hauptsächlich sterischen Einfluss des 

BSA auf das Schaltverhalten vermuten. So könnte beim Schaltprozess beispielsweise beim 

Entquellen das BSA aus der Bürste soweit verdrängt werden, dass nur noch direkt gebundene 

Domänen in der Polymerbürste zurückbleiben.

4.4.1.2. Ionisch gebundenes Biotin
Analog zu dem zuvor untersuchten Protein FITC-BSA kann auch das Biomolekül Biotin über 

die endständige Carboxylat-Gruppe im basischen ionisch an den Polyelektrolyten PDMAEMA 

gebunden werden. Dies ist zum einen interessant, da diese Anbindung genutzt werden 

kann, um die Bürsten zu selektiven Streptavidin-Adsorbern zu modifizieren. Zum anderen ist 

Biotin mit einer Molmasse von 244 g mol-1 als im Vergleich zu Proteinen mit Molmassen von 

ca. 60·103 g mol-1 kleineres Biomolekül geeignet, um den Einfluss der Größe der Moleküle in 

Lösung auf das Schalten zu zeigen.

Ein Nachweis des Biotins in der Polymerbürste wurde durchgeführt, indem die Polymerbürste 

zunächst in einem definierten Bereich mit einer PBS-gepufferten Biotinlösung benetzt wurde. 

Anschließend wurde die gesamte Polymerbürste in basische Streptavidinlösung bei pH 10 

eingetaucht. Bei diesem pH-Wert sollte die unspezifische Adsorption von Streptavidin an 

PDMAEMA weitestgehend unterdrückt werden. 

Nach gründlichem Spülen mit Reinstwasser konnte der zuvor mit der Biotinlösung benetzte 

Bereich durch gebundenes fluoreszenzmarkiertes Streptavidin identifiziert werden, 
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wohingegen keine Fluoreszenz auf der nicht-benetzten Fläche der Bürste detektiert werden 

konnte.

Abbildung 4.96: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme mit einer Belichtungszeit von 30 s einer PDMAEMA-
Polymerbürste der Probenserie P8. Auf dem Bereich, auf welchem im Vorfeld PBS-gepufferte Biotin-Lösung 
aufgetropft wurde, ist nach dem Eintauchen in basische 0.5 µg mL-1 Streptavidin-Alexa555-Lösung bei pH 10 
und gründlichem Spülen mit Reinstwasser ein Fluoreszenzsignal zu erkennen (rechts, rot). Es ist auf den 
Bereichen, welche zuvor nicht mit der Biotin-Lösung benetzt wurden, keine Adsorption zu erkennen.

Der Einfluss von Biotin in Lösung wurde analog zu den zuvor diskutierten Experimenten mit 

dem Protein BSA in gepufferter Lösung durchgeführt. Um den Einfluss des PBS-Puffers 

möglichst gering zu halten, wurde auch hier (vgl. Kapitel 4.4.1.1) der Puffer einhundertfach 

verdünnt. Es wurden Messungen direkt nach dem Eintauchen der Bürste in die gepufferte 

Biotin-Lösung mit einer Konzentration von 0.5 µg mL-1 (entsprechend 0.2 µM) sowie nach 

ca. 15 min durchgeführt. Auf diese Weise soll der Einfluss der Zeit auf eine Aufnahme des 

Biotins geklärt werden, sodass spätere Messungen bei gleichen Bedingungen durchgeführt 

werden.

In der folgenden Abbildung 4.97 sind die temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten 

und Quellgrade für eine PDMAEMA-Bürste in Reinstwasser, verdünntem PBS-Puffer, sowie 

verdünntem PBS-Puffer mit Biotin direkt nach der Zugabe sowie 15 min nach der Zugabe 

gezeigt.

Bei der Messung dieser PDMAEMA-Polymerbürste in Reinstwasser werden vergleichbare 

Geschwindigkeitskonstanten wie zuvor erhalten - die Quellgrade zeigen einen weniger 

linearen bzw. steileren Verlauf im Vergleich zu den zuvor gezeigten Messungen an anderen 

PDMAEMA-Polymerbürsten, wobei die LCST bei etwa 70°C liegt.

Ausgehend von dieser Referenz aus der Messung in Reinstwasser werden durch den 

verdünnten PBS-Puffer die Geschwindigkeitskonstanten erniedrigt. Die entsprechenden 

Quellgrade zeigen einen steileren Verlauf mit einer nicht-signifikanten Erhöhung der LCST. 
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Abbildung 4.97: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für eine PDMAEMA-Polymerbürste 
der Probenserie P12 in Reinstwasser, hundertfach verdünnten PBS-Puffer, sowie 0.5 µg mL-1 (entsprechend 
0.2 µM) Biotin in verdünntem PBS-Puffer, sofort nach der Zugabe sowie nach 15 min. (oben) Ausgehend von 
den Geschwindigkeitskonstanten in Reinstwasser sind die Geschwindigkeitskonstanten in der verdünnten 
Pufferlösung signifikant erniedrigt. Durch die Zugabe von Biotin ist eine weitere Erniedrigung zu beobachten. 
15 min nach der Zugabe ist eine weitere Erniedrigung zu erkennen. (unten) Die quasistationären Quellgrade 
zeigen einen zu den vorigen Untersuchungen übereinstimmenden Verlauf der Quellgrade entlang der Temperatur 
für PDMAEMA in allen hier untersuchten Lösungen. Die LCST bei S = 0.5 liegt für diese Probe bei ca. 70°C.

Durch die Zugabe des Biotins werden die Geschwindigkeitskonstanten erniedrigt, wobei kein 

signifikanter Einfluss auf die Quellgrade festzustellen ist. Nach 15 min in der Biotin-Lösung 

ist eine weitere, starke Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten zu erkennen. Auch 

hier ist kein signifikanter Einfluss auf die Quellgrade gegeben. Messungen nach weiteren 

Zeitschritten zeigten keinen geänderten bzw. verstärkten Einfluss durch das Biotin in Lösung.
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Aufbauend auf den zuvor gezeigten Ergebnissen zu Biotin in gepufferter Lösung wurde 

eine Konzentrationsreihe für Biotin in gepufferter Lösung durchgeführt. Dabei wurde für 

eine weitere Probe zunächst eine Referenzmessung in Reinstwasser sowie in verdünntem 

PBS-Puffer durchgeführt, anschließend wurden verschiedene Konzentrationen an Biotin 

eingestellt und sofort ein stroboskopisches Experiment durchgeführt. Die Ergebnisse sind in 

Abbildung 4.98 dargestellt.
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Abbildung 4.98: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für eine PDMAEMA-Polymerbürste 
der Probenserie P12 in Reinstwasser, hundertfach verdünnten PBS-Puffer, sowie Konzentrationen von 40-
200 µM Biotin in verdünntem PBS-Puffer, gemessen sofort nach der Zugabe. (oben) Ausgehend von den 
Geschwindigkeitskonstanten in Reinstwasser sind die Geschwindigkeitskonstanten in der verdünnten 
Pufferlösung signifikant erniedrigt. Durch die Zugabe von Biotin ist eine konzentrationsabhängige Erniedrigung 
zu beobachten. (unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen einen zunehmend schärferen Übergang von 
S = 1 zu S = 0 mit zunehmender Biotin-Konzentration. Die LCST bei S = 0.5 steigt von 72°C für diese Probe in 
Reinstwasser und verdünntem Puffer auf bis zu 83°C in der Biotin-Lösung mit der höchsten Konzentration.
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Ausgehend von Reinstwasser werden die Geschwindigkeitskonstanten durch den PBS-

Puffer leicht erniedrigt. Es ist kein signifikanter Einfluss auf den Quellgrad zu erkennen. 

Durch die Zudosierung von Biotin bis auf eine Konzentration von 40 µM werden sowohl die 

Geschwindigkeitskonstanten signifikant erniedrigt als auch das Quellgradverhalten signifikant 

verändert. Der Übergang vom gequollenen zum entquollenen Zustand wird deutlich steiler, 

wobei die LCST von 70°C auf 77°C erhöht wird. In höher konzentrierten Lösungen von Biotin 

mit 120 µM Konzentration werden die Geschwindigkeitskonstanten weiter erniedrigt sowie die 

LCST weiter erhöht. Bei einer weiteren Konzentrationserhöhung wird dieser Trend fortgesetzt. 

Zusätzlich ist eine Erhöhung des Quellgrades, insbesondere knapp unterhalb der LCST, zu 

erkennen.

Für das kleine Biomolekül Biotin konnte sowohl ein von der Zeit- als auch von der Konzentration 

abhängiger Einfluss auf das Schaltverhalten gezeigt werden. Für eine Konzentration von 

0.2 µM Biotin kann in gepufferter Lösung eine Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstanten 

erhalten werden, die nach 15 min in der Lösung signifikant stärker ausgeprägt ist. Bei dieser 

Konzentration kann kein Einfluss auf die temperaturabhängigen Quellgrade gefunden werden.

Durch höhere Biotin-Konzentrationen von 40-200 µM werden mit steigender Konzentration 

sowohl die Geschwindigkeitskonstanten zunehmend erniedrigt als auch die LCST zu höheren 

Temperaturen verschoben. 

Sowohl der Zeit- als auch der Konzentrationseinfluss deuten darauf hin, dass es zu einer 

Diffusion des Biotins in die Polymerbürste kommt. Eine Diffusion von Biotin mit einem 

Durchmesser von 0.31 nm (s. auch „Schichtdicken und Abschätzung der Belegung“, S.185) 

in die Polymerschicht mit einer Initiatordichte von 100% und einem mittleren Kettenabstand 

entsprechend der Quadratwurzel der Pfropfdichte, d.h. ca. 1.4 nm, ist, rein basierend auf 

Größenausschlusseffekten, denkbar. In der untersuchten neutralen Lösung ist eine starke 

ionische Wechselwirkung von Biotin und PDMAEMA über die deprotonierte Carboxyl-

Funktion am Biotin und protonierte Amin-Funktionen am PDMAEMA denkbar. Anhand einer 

vergleichbaren ionischen Wechselwirkung konnte bereits die Aufnahme des wesentlich 

größeren Proteins BSA erklärt werden (s. Kapitel 4.3.1).

Der Diffusionskoeffizient von Biotin entspricht 3.4·10-6 cm2 s-1 in Lösung und schließt 

damit die Diffusion in der Lösung als limitierenden Faktor aus.[214] Somit ist bei einer guten 

Durchmischung der Biotin-Lösung ein Kontakt der Bürste mit Biotin sofort nach der Zugabe 

möglich. 
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Innerhalb der Bürste kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Diffusionskoeffizient 

des Biotins weitaus niedriger ist. Daher kann über die untersuchte Zeit von 15 min eine 

Diffusion des Biotins ein tieferes Eindringen in die Bürste vermutet werden, sodass nach 

dieser Zeit ein stärkerer Einfluss erhalten wird. Darauf deuten auch die Messungen bei 

verschiedenen Biotinkonzentrationen hin. Hier wurde sofort nach der Biotin-Zugabe 

gemessen. Je höher die Konzentration des Biotins in Lösung, desto schneller ist die Diffusion 

des Biotins in die Polymerbürste, da der Konzentrationsgradient zwischen Lösung und 

Polymerbürste stärker ausgeprägt ist. 

4.4.1.3. Selektive Adsorption von Streptavidin
Es konnte der Einfluss von ionisch gebundenem Biotin in einer PDMAEMA-Polymerbürste 

gezeigt werden. Im Zuge dessen konnte auch gezeigt werden, dass Biotin vermutlich ionisch 

an den Polymerketten immobilisiert wird. Dadurch ist durch diese Bürsten eine selektive 

Adsorption von Streptavidin aufgrund der starken Biotin-Streptavidin-Wechselwirkung 

(s. Kapitel 2.5.3.2) möglich. Diese Adsorption konnte durch fluoreszenzmikroskopische 

Untersuchung der Polymerbürsten mit ionisch gebundenem Biotin nach Eintauchen 

in einer basischen Lösung von Streptavidin mit einem pH-Wert von 10 gezeigt werden 

(vgl. Abbildung 4.96). In basischer Lösung wird die Adsorption von Protein an PDMAEMA 

bereits bei pH 9 weitestgehend unterdrückt (vgl. Kapitel 4.3.1.4). 

Um den Einfluss von über die Biotin-Streptavidin-Wechselwirkung gebundenem Streptavidin 

zu zeigen, wurden Untersuchungen in Streptavidin-Lösung durchgeführt. Dazu wurde, 

anschließend an die ionische Immobilisation von Biotin, zunächst das Schaltverhalten dieser 

Bürste mit ionisch immobilisiertem Biotin in Reinstwasser untersucht. Zunächst direkt nach 

dem ersten Eintauchen in Reinstwasser, anschließend nach dieser Messung und weiterem 

Spülen mit Reinstwasser. Damit soll untersucht werden, ob durch etwaiges Auswaschen des 

Biotins ein Einfluss auf das Schaltverhalten zu erkennen ist. Basierend auf den Ergebnissen 

zur ionischen Immobilisierung von BSA an PDMAEMA-Polymerbürsten ist jedoch kein 

Auswaschen zu erwarten. 

Anschließend wird eine Messung in Streptavidinlösung mit einer Konzentration von 

0.5 µg mL-1 durchgeführt. Dies soll den Einfluss von an Biotin gebundenem Streptavidin auf 

das Schaltverhalten zeigen. Die erhaltenen Daten sind in der folgenden Abbildung 4.99 

gezeigt.



Ergebnisse

269

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

Q
ue

llg
ra

d

9080706050403020

Temperatur [°C]

6

5

4

3

2

1

0

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

ts
ko

ns
ta

nt
e 

[·1
0-3

s-1
]

 0.5 µg mL
-1

 Streptavidin
 Reinstwasser
 Reinstwasser, nach Spülen

 

Abbildung 4.99: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für eine PDMAEMA-
Polymerbürste aus der Probenserie P12 mit ionisch angebundenem Biotin in Reinstwasser mit Reproduktion, 
sowie in einer basischen Lösung von Streptavidin mit einer Konzentration von 0.5 µg mL-1. (oben) Ausgehend 
von den Geschwindigkeitskonstanten für die Biotin-belegte Bürste in Reinstwasser sind die vorigen 
Geschwindigkeitskonstanten reproduzierbar. Durch Streptavidin ist kein Einfluss zu erkennen. (unten) Die 
quasistationären Quellgrade zeigen für alle hier gezeigten Messungen einen gleichförmigen Verlauf entlang der 
Temperatur. Die LCST bei S = 0.5 liegt bei 75°C für alle Messungen.

Für die zuvor in Biotin-Lösung mit einer Konzentration von 200 µM eingetauchte PDMAEMA-

Polymerbürste konnte ausgehend von der Messung in Reinstwasser in der Messung nach 

dem Spülen mit Reinstwasser kein Unterschied bzgl. der Geschwindigkeitskonstanten 

und Quellgrade gezeigt werden. Auch die Zugabe von Streptavidinlösung, sodass 

die Konzentration während der Messung 0.5 µg mL-1 (analog zu den zuvor gezeigten 

Untersuchungen mit BSA, s. Kapitel 4.4.1.1) betrug, zeigt keinen Einfluss.
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Es konnte gezeigt werden, dass das Schaltverhalten einer PDMAEMA-Bürste mit 

immobilisiertem Biotin durch eine Lösung von Streptavidin nicht beeinflusst wird. Sowohl 

die Geschwindigkeitskonstanten als auch die Quellgrade stimmen mit Messungen in 

Reinstwasser überein. Im Vorfeld konnte jedoch eine Belegung der Bürste mit Streptavidin 

durch fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen nachgewiesen werden. 

Der ausbleibende Einfluss des Proteins Streptavidin auf die Geschwindigkeitskonstanten 

als auch auf die Quellgrade ist übereinstimmend mit dem, was zuvor für dicht gepfropfte 

PDMAEMA-Polymerbürsten in BSA-Lösung gefunden wurde. Begründet werden konnte 

dies für PDMAEMA-Polymerbürsten mit BSA über die geringe Zahl an Molekülen BSA pro 

Polymerkette, welche über begleitende quantifizierende Untersuchungen erhalten werden 

konnte. Die Zahl an Molekülen BSA pro Polymerkette wurde damit auf etwa 0.5-0.3 Moleküle 

pro Polymerkette bestimmt. Basierend auf der vergleichbaren Größe der Proteine BSA und 

Streptavidin könnte für Streptavidin vergleichbar argumentiert werden. Dementsprechend 

scheint durch das Streptavidin keine Quervernetzung der Biotin-Bindungsstellen zu erfolgen.

4.4.2. PDMAEMA-co-HEMA
Am Copolymer PDMAEMA-co-HEMA konnte eine Funktionalisierung zur spezifischen 

Proteinadsorption von Streptavidin gezeigt werden. Dazu wurden PDMAEMA-co-HEMA-

Polymerbürsten mit Biotin umgesetzt, welches kovalent gebunden wird (s. Kapitel 3.2.2). Im 

folgenden wird der Einfluss dieser Funktionalisierung auf das Schaltverhalten des Copolymers 

gezeigt. Aufbauend darauf wird der Einfluss der selektiven Streptavidinadsorption aufgeklärt.

4.4.2.1. Biotinmodifiziertes Copolymer
Zur Untersuchung des Einflusses des kovalent angebundenen Biotins auf die Schaltkinetik 

und -thermodynamik des Copolymers PDMAEMA-co-HEMA wurden die entsprechenden 

Bürsten in Reinstwasser untersucht. Um im weiteren Verlauf den Einfluss der Anbindung 

von Streptavidin an das kovalent gebundene Biotin zu untersuchen, wird eine basische 

Streptavidin-Lösung verwendet. Bei basischen pH-Werten ist die unspezifische Adsorption 

von Streptavidin an PDMAEMA unterdrückt (vgl. Abbildung 4.96). Daher ist es notwendig, 

im Vorfeld den Einfluss dieses basischen pH-Wertes auf das Schalten des Copolymers 

PDMAEMA-co-HEMA zu untersuchen. Insgesamt wurden die in Abbildung 4.100 gezeigten 

Daten erhalten.
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Abbildung 4.100: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für PDMAEMA-co-HEMA-
Polymerbürsten in Reinstwasser sowie für PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten mit kovalent angebundenem 
Biotin in Reinstwasser sowie in einer basischen Lösung bei pH 9. Alle Proben sind der Probenserie P14 zugehörig. 
(oben) Ausgehend von den Geschwindigkeitskonstanten für die native Bürste ist durch die Anbindung von Biotin 
eine leichte Erhöhung der Geschwindigkeitskonstanten in Reinstwasser bei pH 7 erkennbar. Bei der Messung in 
basischer Lösung bei pH 9 wird eine signifikante Erhöhung der Geschwindigkeitskonstanten erhalten. (unten) 
Die quasistationären Quellgrade zeigen für alle hier gezeigten Messungen einen gleichförmigen linearen Verlauf 
entlang der Temperatur. Die LCST bei S = 0.5 liegt bei 55°C für die Messungen in Reinstwasser und ist leicht auf 
50°C bei der Messung in basischer Lösung erniedrigt. 

Durch die kovalente Anbindung von Biotin werden die temperaturabhängigen 

Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade lediglich marginal verändert. Während die 

Geschwindigkeitskonstanten marginal erhöht werden, wird der lineare Quellgradverlauf zu 

minimal geringeren Temperaturen verschoben. In einer leicht basischen Lösung werden die 

Geschwindigkeitskonstanten signifikant erhöht. 
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Auf den Quellgradverlauf hat die Messung im basischen einen nicht-signifikanten Einfluss, 

der Verlauf wird insignifikant zu niedrigeren Temperaturen verschoben.

Durch die Anbindung von Biotin ist kein signifikanter Einfluss auf das Schaltverhalten der 

PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten ersichtlich. Jedoch kann aufgrund der TOF-SIMS-

Messungen (s. „TOF-SIMS“, S.188) und Untersuchungen der Schichtdicke (s. „Schichtdicken 

und Abschätzung der Belegung“, S.185) davon ausgegangen werden, dass Biotin an den 

Bürsten kovalent angebunden ist. 

Die abgeschätzte Funktionalisierungsdichte (s. „Funktionalisierungsdichte und Umsatz“, 

S.195) deutet auf einen signifikanten Umsatz der HEMA-Einheiten mit Biotin hin, sodass bei 

der in den Experimenten zur Schaltkinetik und -thermodynamik untersuchten Schichtdicke 

von ca. 50 nm etwa jede dritte HEMA-Einheit ein Biotin-Molekül trägt, womit 5% der 

gesamten Monomereinheiten im Polymer mit Biotin funktionalisiert sind. Diese, bezogen 

auf das gesamte Polymer, geringe Zahl an angebundenen Biotin-Molekülen kann dazu 

führen, dass der Einfluss des Biotins auf das Schalten so gering ist, dass dieser mit der 

durchgeführten Untersuchung nicht mehr aufgelöst werden kann. 

Ähnliche Ergebnisse sind auch bei der Adsorption von Biotin durch ionische 

Wechselwirkungen an PDMAEMA-Polymerbürsten (s. Kapitel 4.4.1.2) erhalten worden - hier 

konnte ein Einfluss des Biotins nur dann festgestellt werden, wenn die Schaltexperimente in 

Biotin-Lösung durchgeführt wurden. Auch für größere Moleküle wie ionisch gebundenes 

BSA (s. Kapitel 4.4.1.1) und Streptavidin (s. Kapitel 4.4.1.3) wurde kein Einfluss auf das 

Schaltverhalten ersichtlich. Hier konnte jedoch auch kein Einfluss der Moleküle auf das 

Schalten gefunden werden, wenn in einer entsprechenden Lösung Untersuchungen 

durchgeführt wurden. 

4.4.2.2. Adsorption und Einfluss von Streptavidin
Nach Schaltexperimenten in basischer Lösung bei pH 9 wurde in fünf Schritten mit einem 

zeitlichen Abstand von einer Minute basische Streptavidinlösung mit einer Konzentration 

von c = 10 µg mL-1 und einem pH-Wert von 10 zudosiert. Nach jeder Zudosierung wurde 

die Schaltkinetik untersucht. Die so erhaltenen Daten sind in Abbildung 4.101 gezeigt. Die 

Anbindung von Biotin an die Bürsten wurde im Vorfeld überprüft, indem eine vergleichbare 

Bürste lokal mit einer basischen Lösung bei pH 9 von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin 

benetzt, gründlich gespült und mittels Fluoreszenzmikroskopie untersucht wurde. 
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Dabei konnte eine Adsorption des Streptavidins beobachtet werden (vgl. Abbildung 4.96). 

Es kann aufgrund des pH-Wertes davon ausgegangen werden, dass keine unspezifische 

Adsorption durch das PDMAEMA erfolgt.
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Abbildung 4.101: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für eine PDMAEMA-co-
HEMA-Polymerbürste aus der Probenserie P14 mit kovalent angebundenem Biotin in Reinstwasser vor 
und nach dem Kontakt mit Streptavidin-Lösung, in einer basischen NaOH-Lösung bei pH 9 sowie in 
verschiedenen konzentrierten basischen Streptavidin-Lösungen bei pH 9. (oben) Ausgehend von den 
Geschwindigkeitskonstanten für die native Bürste ist durch die Anbindung von Biotin eine leichte Erhöhung 
der Geschwindigkeitskonstanten in Reinstwasser bei pH 7 erkennbar. Bei der Messung in basischer Lösung 
bei pH 9 wird eine signifikante Erhöhung der Geschwindigkeitskonstanten erhalten. Durch die untersuchten 
Konzentrationen an Streptavidin ist kein signifikanter Einfluss zu erkennen. Auch die Geschwindigkeitskonstanten 
nach dem Kontakt mit Streptavidin in Reinstwasser sind mit den zuvor in Reinstwasser gemessenen vergleichbar. 
(unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen für alle hier gezeigten Messungen einen gleichförmigen linearen 
Verlauf entlang der Temperatur. Die LCST bei S = 0.5 liegt bei 55°C für die Messungen in Reinstwasser und ist 
leicht auf 50°C bei der Messung in basischer Lösung erniedrigt.
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Für die Polymerbürste mit Biotin wurde, ausgehend von der Referenz in NaOH-Lösung 

bei pH 9, ein nicht signifikanter Einfluss für Streptavidin-Konzentrationen von 1.7 µg µL-1 - 

5 µg µL-1 gefunden. Jedoch kann unter Berücksichtigung der 2σ-Fehlergrenzen eine leichte 

Erhöhung der Geschwindigkeitskonstanten vermutet werden. Wird die Bürste nach dem 

Kontakt mit dem Streptavidin und damit mit angebundenem Streptavidin in Reinstwasser 

untersucht, werden vergleichbare Ergebnisse zur Messung der Bürste ohne Streptavidin in 

Reinstwasser erhalten. 

Durch die zuvor erfolgte Anbindung von Biotin an die Polymerbürsten ist davon auszugehen, 

dass infolge der starken Biotin-Streptavidin-Wechselwirkung auch eine Anbindung von 

Streptavidin an die Bürsten erfolgt. Die Anbindung von Streptavidin konnte bereits durch den 

Nachweis der Biotin-Anbindung mittels Fluoreszenz gezeigt werden. Die leichte Erhöhung 

der Geschwindigkeitskonstanten sollte in weiterführenden Untersuchungen detailierter 

charakterisiert werden. In vorigen Experimenten konnte an PDMAEMA-Polymerbürsten 

durch ionisch gebundenes BSA (s. Kapitel 4.4.1.1) und Streptavidin (s. Kapitel 4.4.1.3) kein 

Einfluss auf das Schaltverhalten festgestellt werden. Für PDMAEMA-Polymerbürsten mit 

ionisch gebundenem BSA konnten dabei umfangreiche Untersuchungen zur Belegung der 

Polymerbürsten durchgeführt werden, aus denen hervorgeht, dass etwa 0.5-0.3 Moleküle 

BSA pro Polymerkette gebunden werden. Dementsprechend konnte dieser ausbleibende 

Einfluss des gebundenen Proteins auf das Schalten über die geringe Belegung der 

Polymerketten mit dem Protein erklärt werden. 

Vergleichbare Belegungen könnten auch für das hier untersuchte System mit kovalent 

gebundenem Biotin und dadurch gebundenem Streptavidin realistisch sein. Insbesondere, da 

durch die Anbindung des Biotins im Copolymer PDMAEMA-co-HEMA die Zwischenräume 

der Polymerketten bereits mit Biotin gefüllt wurden und somit entsprechend weniger Platz 

für die Adsorption von Streptavidin vorhanden sein könnte. Dies könnte zu sehr geringen 

Belegungen führen, aus denen ein sehr geringer Einfluss resultiert.

4.4.3. PEGMA
Anhand des proteinresistenten PEG-basierten Polymers PEGMA konnte der Einfluss von 

Proteinen auf das Schaltverhalten dieses Polymers gezeigt werden. Als Modellprotein wurde 

FITC-BSA verwendet. Aufbauend auf den zuvor diskutierten Messungen von PEGMA-Bürsten 

in PBS-Puffer wurden entsprechende PEGMA-Bürsten in 0.5 µg mL-1 FITC-BSA-Lösung in 
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PBS-Puffer untersucht. Zunächst wurde ein stationäres Heiz-/Kühlexperiment durchgeführt. 

Dieses zeigt den Einfluss des Proteins in Lösung auf den temperaturabhängigen Quellgrad.
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Abbildung 4.102: (oben) Temperaturabhängiger stationärer Quellgrad der PEGMA-Polymerbürste P20 in 
Reinstwasser sowie in PBS-gepufferter 0.5 µg mL-1 FITC-BSA-Lösung, aufgenommen mittels eines Heiz-/
Kühlexperimentes. Für PBS-Pufferlösung liegt die LCST bei S = 0.5 bei ca. 20°C für Hin- und Rücklauf. In 
dieser Messung ist keine Hysterese zu erkennen. In der gepufferten FITC-BSA-Lösung wird die LCST auf 22°C 
(Hinlauf) bzw. 21°C (Rücklauf) erniedrigt. Es ist eine deutliche Hysterese über den gesamten untersuchten 
Temperaturbereich zu erkennen. (unten) Sigmoid-Fits der Quellgradverläufe zur besseren Übersicht.

Im Vergleich zu der Messung in reinem PBS-Puffer wird durch die PBS-gepufferte FITC-

BSA-Lösung der Quellgradverlauf zu höheren Temperaturen verschoben. Ausgehend 

von einer LCST bei S = 0.5 von 17°C für die untersuchte Bürste und einem für Hin- und 

Rücklauf gleichen Verlauf des Quellgrades wird für die Messung in FITC-BSA-Lösung ein 

Quellgradverlauf mit ausgeprägter Hysterese erhalten. Im Hinlauf durchläuft dieser bei 

ca. 22°C die LCST bei S = 0.5, während die LCST im Rücklauf bei ca. 20°C durchlaufen 

wird. Dabei unterscheiden sich Hin- und Rücklauf über den gesamten untersuchten 

Temperaturbereich um etwa einen Quellgrad von 0.1. 

An der selben Bürste wurden nach den jeweiligen Temperaturexperimenten 

laserstroboskopische Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurden jeweils die 

temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten und Quellgrade erhalten. 

Diese sind in der folgenden Abbildung 4.103 gezeigt. Die temperaturabhängigen 

Geschwindigkeitskonstanten aus den Messungen in PBS-gepufferter 0.5 µg mL-1 FITC-BSA-
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Lösung sind im Vergleich zu den Geschwindigkeitskonstanten für die PBS-Pufferlösung ohne 

FITC-BSA leicht erniedrigt. Auch eine Erhöhung der LCST durch das FITC-BSA von ca. 20°C 

in PBS-Pufferlösung auf ca. 22°C in der gepufferten FITC-BSA-Lösung ist erkennbar. 
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Abbildung 4.103: Die aus den stroboskopischen Laserexperimenten erhaltenen temperaturabhängigen 
Geschwindigkeitskonstanten (oben) und quasistationären Quellgrade (unten) für die PEGMA-Polymerbürste P20 
in PBS-Pufferlösung sowie PBS-gepufferter 0.5 µg mL-1 FITC-BSA-Lösung. (oben) Ausgehend von der PBS-
Pufferlösung werden die Geschwindigkeitskonstanten in der gepufferten FITC-BSA-Lösung leicht erniedrigt. 
(unten) Die quasistationären Quellgrade zeigen für beide hier gezeigten Messungen einen gleichförmigen Verlauf 
entlang der Temperatur. Die LCST bei S = 0.5 liegt bei 20°C für die Messung in PBS-Pufferlösung und wird auf 
22°C bei der Messung in der gepufferten FITC-BSA-Lösung erhöht.

Es konnte durch vergleichende Messungen der temperaturabhängigen Quellgrade und 

Geschwindigkeitskonstanten in PBS-Puffer und PBS-gepufferter FITC-BSA-Lösung mit 

einer Konzentration von 0.5 µg mL-1 eine Erhöhung der LCST und eine Erniedrigung der 



Ergebnisse

277

Geschwindigkeitskonstanten durch das Protein gezeigt werden. Damit wird durch das 

Protein der Einfluss des Puffers zum Teil ausgeglichen, da sich sowohl die Quellgrade 

und die LCST als auch die Geschwindigkeitskonstanten ihren Werten in Reinstwasser 

annähern (vgl. Abbildung 4.68).

Im Rahmen begleitender fluoreszenzmikroskopischer Untersuchungen konnte für die im 

Rahmen der gezeigten Messungen untersuchte PEGMA-Polymerbürste keine Adsorption 

des fluoreszenzmarkierten Proteins FITC-BSA gezeigt werden. Dies ist aufgrund der 

proteinresistenten Eigenschaften PEG-basierter Polymere wie PEGMA zu erwarten 

(vgl. Kapitel 2.6.1). Daher kann davon ausgegangen werden, dass der Einfluss des Proteins 

nicht auf eine direkte Adsorption des Proteins an das Polymer zurückzuführen ist. 

Eine Wechselwirkung des Proteins mit dem PBS-Puffer in Form der Bindung von Ionen 

durch das Protein wäre möglich. Insbesondere, da ungeladene PEGMA-Polymerbürsten im 

Vergleich beispielsweise zu polyelektrolytischen PDMAEMA-Polymerbürsten eine geringere 

Anzahl an Gegenionen und diese Gegenionen weniger stark binden können. Damit befindet 

sich ein größerer Teil der Ionen außerhalb des Polymers (vgl. Kapitel 2.4.6). Durch die dort 

mögliche Bindung der Ionen aus der Pufferlösung durch das Protein könnte der Effekt des 

Puffers auf das Polymer abgeschwächt werden. Im folgenden wird abgeschätzt, wie viele der 

Ionen im Puffer für die LCST-Erhöhung von 2°C durch das Protein gebunden werden müssen. 

Durch 0.15 M NaCl wurde die LCST zuvor um 4°C erniedrigt (s. „Salzabhängigkeit“, S.218). 

Wird eine lineare Abhängigkeit zwischen der LCST-Änderung und der Konzentration 

angenommen, so würde eine Konzentration von 75 mM NaCl eine LCST-Änderung von 2°C 

bedingen. Um 75 mM NaCl zu binden, müsste jedes Molekül FITC-BSA in der Lösung mit 

einer Konzentration von ca. 8 nM (0.5 µg mL-1 mit einer Molmasse von 66·103 g mol-1) etwa 

107 Salzmoleküle binden. Für das aus 607 Aminosäuren bestehende BSA entspricht dies 

etwa 15·103 Salzmolekülen pro Aminosäure. Diese Zahl erscheint unrealistisch hoch. Da 

die Hydratation von PEGMA jedoch insbesondere durch die Wasserstruktur um die PEG-

Seitenketten bestimmt wird (s. Kapitel 2.3.3) könnte dies in einer hohen Empfindlichkeit 

bzgl. der Ionenkonzentration resultieren. Darüber hinaus könnte ein entropischer Effekt des 

Proteins in Lösung auf die PEGMA-Polymerbürste den Einfluss auf das Schaltverhalten 

bedingen. Dabei wäre beispielsweise ein Einfluss des Proteins BSA auf die Hydratation des 

PEGMA (s. Kapitel 2.3.3 und 2.6.1) mit entsprechender Erniedrigung der Entropieänderung 

beim Schalten denkbar, was in einer Erhöhung der LCST resultieren würde.
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5. Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurden detaillierte Einblicke in die Adsorption und Wechselwirkung 

von Proteinen mit stimuliresponsiven Polymerbürsten gewonnen. Im Fokus standen dabei 

sowohl die Struktur der proteinbeladenen Polymerbürsten als auch der Einfluss von Proteinen 

auf das Schaltverhalten. Ausgangspunkt war die Synthese von Polymerbürsten aus den 

Homopolymeren Poly-[N,N-(Dimethylaminoethyl)-Methacrylat] PDMAEMA und Poly-

[(Polyethylenglycol)-methacrylat] PEGMA sowie dem Copolymer PDMAEMA-co-HEMA 

mit dem Comonomer (Hydroxyethyl)-Methacrylat HEMA, welches über die Hydroxyethyl-

Seitenketten mit Biotin funktionalisiert wurde. Darüber hinaus wurden Polymerbürsten aus 

Poly-[(Sulfobetain)-Methacrylat] PSBMA ausgehend von PDMAEMA hergestellt. Damit 

standen stimuliresponsive Polymerbürsten zur Verfügung, die sich in der Wechselwirkung mit 

Proteinen grundsätzlich unterscheiden. 

Die unspezifische Proteinadsorption und deren Einfluss auf das Schaltverhalten wurde am 

Beispiel von PDMAEMA-Polymerbürsten herausgearbeitet. Dazu wurde eine umfassende 

Charakterisierung von nativen und proteinbeladenen Bürsten durchgeführt, welche durch 

Untersuchungen zum Schaltverhalten von proteinbeladenen Bürsten mit einer Zeitauflösung 

im Millisekundenbereich abgeschlossen wurde. 

Begonnen wurde mit der Charakterisierung der chemischen Struktur von nativen 

Polymerbürsten, insbesondere im Hinblick auf die durch die Initiatordichte einstellbare 

Pfropfdichte, d.h. die Polymerkettendichte an der Oberfläche. Durch diese Pfropfdichte war 

ein signifikanter Einfluss auf die Proteinadsorption durch die Polymerbürsten zu erwarten.

Die chemische Struktur wurde mit einer Tiefenauflösung im Nanometerbereich quantitativ 

abgebildet. Dazu wurden für alle Bestandteile der PDMAEMA-Bürsten spezifische Fragmente 

in der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie TOF-SIMS identifiziert. Anhand dieser 

Fragmente konnte die Verteilung der Bestandteile in der Bürste erhalten werden. Durch diese 

wurde für Bürsten mit Schichtdicken ≤ 20 nm bis 100 nm eine eindeutige Zuordnung von 

Polymer-, Initiator-, Monoschicht und Substrat-Grenzfläche ermöglicht. 

Aufbauend darauf wurde ein innovativer Zugang zur initiatordichteabhängigen 

Pfropfdichte von Polymerbürsten entwickelt. Dazu wurde zunächst vorbereitend mittels der 

Röntgenphotoelektronenspektroskopie XPS und TOF-SIMS gezeigt, dass die Initiatordichte 

probenübergreifend gezielt einstellbar ist. Die Initiatordichte zeigt eine lineare Skalierung in 

Abhängigkeit von der Konzentration und Zusammensetzung der zur Initiatorimmobilisierung 
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verwendeten Lösung. Anhand von TOF-SIMS-Tiefenprofilen wurde eine Möglichkeit 

eröffnet, für PDMAEMA-Polymerbürsten den Umsatz an Initiator bei der Atomtransfer-

Radikalpolymerisation ATRP in Abhängigkeit von der Initiatordichte zu bestimmen. 

Initiatordichten von 0.1-1 nm-2 resultieren demnach in Pfropfdichten von 0.15-0.35 nm-2. Die 

niedrigeren resultierenden Pfropfdichten können auf den größeren sterischen Bedarf der 

Polymerketten im Vergleich zum Initiator zurückgeführt werden.

An nativen PDMAEMA-Polymerbürsten mit bekannter chemischer Struktur und Pfropfdichte 

wurde eine detaillierte Charakterisierung hinsichtlich des Einflusses interner und externer 

Parameter auf das Schaltverhalten durchgeführt. Diese Charakterisierung diente als 

Referenz für folgende Messungen zum Schaltverhalten der Polymerbürsten in Gegenwart 

von Proteinen. Es stand der Einfluss interner Parameter wie der zuvor ermittelten Pfropfdichte 

sowohl einzeln als auch im Zusammenspiel mit externen Parametern wie der Ionenstärke und 

dem pH-Wert im Fokus. Insbesondere durch pH-Wert und Ionenstärke war ein signifikanter 

Einfluss auf die Wechselwirkung zwischen Polymer und Protein zu erwarten, da die Ladung 

des Polylelektrolyten PDMAEMA und des Proteins BSA vom pH-Wert abhängig ist.  

Untersuchungen des Polymers mittels der Rasterkraftmikroskopie AFM in Flüssigkeit 

zeigten einen von der Pfropfdichte unabhängigen, aber mit steigendem Polymerisationsgrad 

erhöhten Quellgrad. Die Abhängigkeit dieses Quellgrades von pH-Wert und trockener 

Schichtdicke wurde durch Einstellung des pH-Wertes in situ detailliert aufgeklärt. Dabei 

wurde eine Erhöhung der Quellgrade mit sinkendem pH-Wert und steigender trockener 

Schichtdicke gezeigt, welche auf die zunehmende Protonierung des Polymers und die damit 

erhöhte Hydrophilie zurückgeführt werden kann. Aus den erhaltenen Daten konnte ein pKs-

Wert für das PDMAEMA-Bürstensystem von pKs = 5.5 abgeleitet werden. 

Untersuchungen mittels einer laserstroboskopischen Methode zeigten das Schaltverhalten 

der PDMAEMA-Bürsten. Dabei wurde zunächst ein interessanter Einfluss der Initiator- bzw. 

Pfropfdichte auf das Schaltverhalten in reinem Wasser bei pH 7 erhalten: Bei Erniedrigung 

der Pfropfdichte resultieren langsamere Schaltgeschwindigkeiten, während sich die 

Schalttemperatur nicht ändert. Damit zeigt PDMAEMA eine umgekehrte Abhängigkeit 

des Schaltverhaltens von der Pfropfdichte im Vergleich zu PNIPAAm. Ein möglicher Grund 

dafür ist die pfropfdichteabhängige Protonierung der PDMAEMA-Bürsten. Bei niedrigeren 

Pfropfdichten kann in reinem Wasser ein höherer Protonierungsgrad der Bürsten vorliegen, 

was eine erhöhte Hydrophilie und damit ein langsameres Schalten bedingen kann. 
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Aufbauend darauf wurde der Einfluss der Initiatordichte in saurem pH-Bereich bei pH  4 

gezeigt. Hier wurden im Vergleich zu den Messungen in reinem Wasser langsamere 

Schaltgeschwindigkeiten sowie eine Erhöhung der Schalttemperatur beobachtet, woraus 

ein von der Initiator- und Pfropfdichte der PDMAEMA-Polymerbürsten unabhängiges, 

vergleichbares Schaltverhalten resultiert. Langsamere Schaltgeschwindigkeiten und eine 

Erhöhung der Schalttemperatur resultieren unabhängig von der Initiator- und Pfropfdichte 

auch in einer Phosphate Buffered Saline PBS-Pufferlösung bei pH 7.4. 

Der Einfluss des pH-Werts auf das initiatordichteabhängige Verhalten kann darauf 

zurückgeführt werden, dass bei saurem pH-Wert die Protonierung der Polymerbürsten 

unabhängig von der Pfropfdichte ist. Bei niedrigen pH-Werten verschiebt sich der 

Protonierungsgrad zu höheren Werten. In der Pufferlösung kann eine Abschirmung 

der Ladungen der protonierten PDMAEMA-Ketten durch Ionen in einem höheren 

Protonierungsgrad resultieren.

Mit dem Abschluss der detaillierten Charakterisierungen der nativen PDMAEMA-

Polymerbürsten, sowohl im Bezug auf die chemische Struktur als auch hinsichtlich des 

Schaltverhaltens in Abhängigkeit von internen und externen Parametern, waren die 

Voraussetzungen gegeben, um zum ersten Mal gezielt die Proteinadsorption an definierten 

Polymerbürsten einschließlich des Einflusses auf das Schaltverhalten zu untersuchen.

Zuerst wurde die Adsorption von bovinem Serumalbumin BSA qualitativ und quantitativ unter 

Variation der Pfropfdichte der Bürsten analysiert. Damit wird es ermöglicht, den Einfluss der 

Proteinadsorption auf das im Folgenden untersuchte Schaltverhalten gezielt zu diskutieren. 

Aufbauend auf den vorbereitenden Untersuchungen an nativen Polymerbürsten, konnte die 

Verteilung des Proteins via Tiefenprofilierung mittels TOF-SIMS erhalten werden, während 

eine begleitende Quantifizierung durch Untersuchungen mittels Fluoreszenzspektroskopie 

und -mikroskopie sowie AFM erfolgte. 

Für alle untersuchten Pfropfdichten wurde eine Aufnahme von BSA in die Polymerbürste bis 

an die Substratgrenzfläche nachgewiesen. Da BSA mit einem hydrodynamischen Radius 

von 3.4 nm im Vergleich zum pfropfdichteabhängigen Kettenabstand in den Polymerbürsten 

groß ist, ist dies bemerkenswert. Ein Eindringen des Proteins in die Polymerbürste könnte 

entweder auf Nanodefekte in den Polymerbürsten oder eine Denaturierung des Proteins bei 

der Adsorption zurückzuführen sein. Bei einer Denaturierung würde das Protein nicht in seiner 

intakten Quartärstruktur sondern in Form von einzelnen Domänen in die Bürsten eindringen. 
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Alle angewandten Methoden ergeben übereinstimmende Werte für die pro Fläche adsorbierte 

Proteinmenge. Für PDMAEMA-Polymerbürsten mit ermittelten Pfropfdichten von 0.15-

0.35 nm-2 wurden in gepufferten BSA-Lösungen mit einer Konzentration von 0.5 µg mL-1 

Mengen von 100-160 nmol m-2 erhalten. Folglich können dichter gepfropfte PDMAEMA-

Polymerbürsten absolut eine größere Menge BSA pro Fläche aufnehmen. Statistisch ergibt 

sich damit eine Verdoppelung der pro Polymerkette aufgenommenen Zahl an BSA-Molekülen 

bei Erniedrigung der Pfropfdichte im angegebenem Intervall. 

Durch die vorangegangene, detaillierte Charakterisierung der PDMAEMA-Polymerbürsten 

hinsichtlich chemischer Struktur, Schaltverhalten in Abhängigkeit interner und externer 

Parameter sowie Proteinadsorption konnte abschließend der Einfluss von BSA auf das 

Schaltverhalten zielgerichtet untersucht und diskutiert werden. 

Um den Einfluss auf das Schaltverhalten zu quantifizieren, wurde das Schaltverhalten auf 

der Millisekunden-Zeitskala mittels photothermischer Lasermanipulation untersucht. Die 

Untersuchungen wurden in gepufferter BSA-Lösung bei pH 7.4 durchgeführt. In einer Lösung 

von BSA mit einer Konzentration von 0.5 µg mL-1 in PBS-Puffer zeigten dicht gepfropfte 

PDMAEMA-Bürsten ein unverändertes Schaltverhalten im Vergleich zum Schaltverhalten 

in der reinen Pufferlösung. Erst bei einer Erniedrigung der Pfropfdichte ist ein Einfluss zu 

erkennen: Die Polymerbürsten schalten im Vergleich zur Messung ohne Protein langsamer, 

während die Schalttemperatur unverändert bleibt. Dies ist besonders interessant, da zuvor 

gezeigt werden konnte, dass die Verteilung des BSA näherungsweise unabhängig von der 

Pfropfdichte ist. Der beschriebene Einfluss auf das Schaltverhalten könnte auf die zuvor 

gezeigte, vergleichsweise geringe Belegung der Polymerketten zurückzuführen sein, welche 

erst bei niedrigen Pfropfdichte steigt. Mit steigender Belegung der Polymerketten mit BSA 

sollte die effektive Wechselwirkung zunehmen, was ein langsameres Schalten aufgrund von 

sterischen Effekten oder einer ionischen Quervernetzung der Polymerketten erklären könnte.

Weiterführend wurde der Einfluss selektiv adsorbierter Proteine auf das Schaltverhalten 

untersucht. Dies erfolgte anhand von biotinfunktionalisierten PDMAEMA-co-HEMA-

Polymerbürsten zur spezifischen Streptavidinadsorption. Obwohl via Fluoreszenzmikroskopie 

eine selektive Adsorption des Proteins gezeigt werden konnte, resultierte für die 

funktionalisierten Polymerbürsten in der Streptavidin-Lösung lediglich eine kleine Änderung 

der Schaltgeschwindigkeit, wobei tendenziell eher eine Erhöhung der Schaltgeschwindigkeit 

zu beobachten ist. Somit gibt es keine Hinweise auf eine Quervernetzung der Polymerketten 



Zusammenfassung

283

über die Streptavidin-Biotin-Wechselwirkung. Möglicherweise kann dies auf eine geringe 

Belegung des Polymers mit Streptavidin zurückzuführen sein. Dies könnte anhand von 

fortführenden Untersuchungen bei erhöhten Belegungen und erniedrigter Pfropfdichte 

genauer untersucht werden.

Abschließend wurde die Wechselwirkung von Proteinen mit proteinresistenten 

Polymerbürsten betrachtet. Hierzu wurde analog zu PDMAEMA für das proteinresistente 

Polymer PEGMA der Einfluss des Modellproteins BSA untersucht und Untersuchungen zum 

Schaltverhalten in gepufferter FITC-BSA-Lösung durchgeführt. Via Fluoreszenzmikroskopie 

war erwartungsgemäß keine Proteinadsorption an trockenen PEGMA-Polymerbürsten zu 

erkennen. Dennoch zeigten dicht gepfropfte PEGMA-Polymerbürsten in gepufferten BSA-

Lösungen langsamere Schaltgeschwindigkeiten und eine Verschiebung der Schalttemperatur 

zu höheren Temperaturen. Ursächlich für diese Beobachtungen könnte somit die Adsorption 

von BSA in den gequollenen Bürsten sein, so dass das geänderte Schaltverhalten auf die 

Verdrängung von Wasser aus den Polymerbürsten und demzufolge entropische Effekte 

zurückzuführen wäre.

Insgesamt wurden in dieser Arbeit umfangreiche Grundlagen zur Charakterisierung von 

Polymerbürsten, der zugrundeliegenden Initiatorschichten und der Wechselwirkung 

der Polymerbürsten mit Proteinen geschaffen. Es wurden Polymere untersucht, welche 

sich in Struktur und Verhalten gegenüber Proteinen und anderen Biomolekülen stark 

unterscheiden. Die Struktur von Polymerbürsten aus diesen Polymeren konnte mittels 

neuartiger Anwendungen komplementärer analytischer Methoden erstmals aufgeklärt 

werden. Diese Methoden wurden erfolgreich angewendet, um die Proteinadsorption an 

diesen Polymeren mit hoher chemischer Spezifität und Tiefenauflösung zu charakterisieren. 

Abgeschlossen wurden die Untersuchungen durch Experimente zum Einfluss von Proteinen 

auf das Schaltverhalten der Polymerbürsten. Dabei zeigten dicht gepfropfte Polymerbürsten 

aus PDMAEMA für das Protein BSA eine unspezifische Adsorption im gesamten Volumen 

bis zur Substratgrenzfläche, woraus jedoch erst bei niedriger Pfropfdichte ein Einfluss auf 

das Schaltverhalten resultiert. Auch die spezifische Adsorption von Streptavidin an dicht 

gepfropften, biotinfunktionalisisierten PDMAEMA-co-HEMA-Polymerbürsten verändert 

das Schaltverhalten nur in geringem Maße. Bemerkenswerterweise wird hingegen das 

Schaltverhalten des proteinresistenten PEGMA durch BSA verändert, obwohl keine 

Adsorption des Proteins nachzuweisen ist. 
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Dies wirft die Frage nach den zugrundeliegenden Ursachen auf. In weiterführenden 

Arbeiten zum Schaltverhalten von proteinbeladenen Polymerbürsten kann nun ergründet 

werden, welche molekularen Wechselwirkungen dem beobachteten Einfluss von 

Proteinen auf das Schaltverhalten zugrunde liegen. Dazu gehören zum einen molekulare 

Wechselwirkungen zwischen den Polymerbürsten und den Proteinen. Zum anderen 

aber auch Wechselwirkungen, welche zwischen Polymer und Umgebung ausgebildet 

werden, wenn das Polymer zum einen nativ und zum anderen proteinbeladen vorliegt. 

Diese Wechselwirkungen könnten sowohl in statischen Experimenten im gequollenen und 

entquollenen Zustand, aber auch in kinetischen Experimenten während des Schaltens 

beobachtet werden. Dazu wären insbesondere schwingungsspektroskopische Methoden 

wie Infrarot-, Raman- oder Summenfrequenzspektroskopie geeignet, welche spezifische 

Informationen über Wechselwirkungen auf molekularer Ebene geben können.

Über die Untersuchungen zum Einfluss von Proteinen auf das Schaltverhalten der 

Polymerbürsten hinaus wurden im Rahmen dieser Arbeit weitere interessante Erkenntnisse 

erlangt. Besonders interessant und erwähnenswert sind Ergebnisse zur Kettenterminierung 

der Polymerbürsten. Diese konnten anhand von Untersuchungen der Polymere PDMAEMA 

sowie PEGMA unter Variation des ATRP-Ansatzes gewonnen werden. Es wurde jeweils 

der bromterminierte Initiator Bromoisobutyrylbromid verwendet. Startend mit diesem 

Initiator wurden die Polymerbürsten mittels oberflächeninitiierter ATRP hergestellt und 

mittels TOF-SIMS tiefenprofiliert. Es wurde gezeigt, dass die Polymerketten unabhängig 

von der verwendeten Ligand/Katalysator-Kombination bromterminiert sind. Diese 

Kettenterminierung mit Brom unabhängig vom ATRP-Ansatz ist bemerkenswert, da 

basierend auf dem Mechanismus der ATRP sowie Untersuchungen in der Literatur beim 

Einsatz von Kupferchloriden mit bromterminierten Initiatoren allgemein eine Terminierung 

der Ketten mit Chlor angenommen wird. Dies wirft Fragen über den ATRP-Mechanismus 

auf. Auf der Methodik aufbauende, weiterführende Untersuchungen, beispielsweise unter 

Einsatz von Isotopenmarkierungen, könnten somit interessante neue Erkenntnisse über den 

Reaktionsmechanismus der ATRP liefern.
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6.2. Probenbezeichnungen
Im Folgenden sind die im Text und in den jeweiligen Bildunterschriften indizierten Probenserien 

aufgelistet. In jeder Probenserie sind mehrere Proben zusammengefasst, die auf gleiche Art 

und Weise hergestellt wurden und/oder für gleiche Untersuchungen verwendet wurden. Der 

Buchstabe I kennzeichnet dabei Initiatorproben, während der Buchstabe P Polymerproben 

kennzeichnet. 

Für die Polymerproben wird der Substrattyp, d.h. entweder (1 x 1) cm2 Si-Substrat oder 

Glassubstrat GS mit 25 mm Durchmesser (s. Kapitel 3.1.1), das Polymer (s. Kapitel 2.3) und 

Polymerisationssystem (s. Kapitel 2.2.4) sowie die Initiatordichte (s. Kapitel 2.4.1f.) und der 

Polymerisationsgrad N angegeben. Der Polymerisationsgrad N wurde für jede Probenserie 

über die trockene Schichtdicke der Probe mit der jeweiligen höchsten Initiatordichte, d.h. 

100%, einem Quellgrad von 3.5 und einer Monomerlänge von 0.25 nm[199] errechnet.

Substrat Polymer Polymerisations-
system

Initiatordichte
[%] N

I1 Si - - 100, 50, 30, 10 -

I2 Si - - 100 -

P1 Si PDMAEMA CuCl 50 280

P2 Si PDMAEMA CuCl 100 616-1260

P3 Si PDMAEMA CuCl 100, 50, 30, 10 1680

P4 Si PDMAEMA CuCl 100 742

P5 Si PDMAEMA-co-
HEMA, 80:20 (n:n) CuCl 100 826

P6 Si PDMAEMA CuCl / CuBr 100 1330 / 588

P7 Si PDMAEMA CuCl 100, 50, 30, 10 280

P8 Si PDMAEMA CuCl 100 518

P9 GS PDMAEMA CuCl 100, 50, 30, 10 742
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Substrat Polymer Polymerisations-
system

Initiatordichte
[%] N

P10 GS PDMAEMA CuCl 100 770

P11 GS PDMAEMA CuCl 100, 50, 30 840

P12 Si PDMAEMA CuCl 100 798

P13 Si PDMAEMA-co-
HEMA, 80:20 (n:n) CuCl 100 434-1063

P14 GS PDMAEMA-co-
HEMA, 80:20 (n:n) CuCl 100 700

P15 GS PDMAEMA-co-
HEMA, 80:20 (n:n) CuCl 100 672

P16 Si PEGMA CuCl 100, 50, 30, 10 770

P17 Si PEGMA CuCl / CuBr 100, 50, 30, 10 1918

P18 Si PEGMA CuBr 100 175

P19 GS PEGMA Cu0 100 644

P20 GS PEGMA Cu0 100 616

 
Tabelle 6.1:  Auflistung der zum Erhalt der Ergebnisse in dieser Arbeit verwendeten Proben.
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