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Abstract 
The development of molecules, which assemble in controlled manner, is a very 

difficult task. Nature uses non-covalent interactions between small molecules to 

construct morphologies with amazing properties. To achieve comparable results 

we have to go a long way to receive an all-understanding picture on how those 

unites assemble, which shapes are built and in order to predict the properties of 

the molecules and aggregates. We synthesized a series of amphiphilic molecules 

with systematically varying structural units to study their characteristics. All mol-

ecules include a consistent pH-shiftable ionic head and a hydrophobic or hydro-

philic side chain. The system is further altered with polar functions and varying 

head to tail ratios. 

Depending on the solvent and tail function several types of samples were re-

ceived. Using a hydrophobic tail function in water colloids were obtained. For 

these samples the protonation state of the head group has a subordinate role and 

only rod-like structures were formed. However, the samples with cationic head 

tended to precipitate while the anionic and zwitterionic aggregates were quite 

stable in solution and similar in size. Overall, the aggregates exhibited a size 

range from a few to several hundred nanometres. It was shown, that the aggre-

gates were constructed out of smaller units of equal morphology. However, the 

used head group dominated the aggregation behavior in aqueous solution. This 

was concluded because all molecules showed an equal morphology. In organic 

solvents, like DMSO, the same samples formed gels at very low concentrations. 

Depending on the molecule and the used solvent critical gelation concentrations 

between ≥ 0.5 g/L and ≥ 16 g/L were identified. For those samples the charge of 

the head group affected the properties of the molecules. While most zwitterions 

formed gels, a cationic head resulted in an enhanced solubility. Anionic heads 

leaded to the precipitation of the samples. Furthermore, the process of gelation 

was associated with the presence of a rather non-polar head and two long alkyl 

chains as tails. For molecules with a free carboxyl group at the end of the tail 

clear to precipitating solutions were received depending on the pH-value respec-

tively protonation state of the head and the carboxyl group. The morphology of 

the aggregates changed from sheet-like structures under neutral conditions and 

to fiber- or network-like structures under basic conditions. 

Based on these investigations, the diversity in application of this type of mole-

cules was shown and some basic relations between the molecular structure and 

the properties were identified. 
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1 Einleitung 

Aufgrund ihrer Eigenschaften sind Nanostrukturen von großer Bedeutung in der 

Natur und vielen weiteren Anwendungen.1,2 Ein besonders eleganter Weg Mate-

rialien dieser Größenordnung zu erhalten, ist die Selbstassemblierung von Mole-

külen durch nicht-kovalente Wechselwirkungen.3–21 Eine bedeutende Relevanz 

hat in diesem Zusammenhang die supramolekulare Chemie. Bei dieser Disziplin 

handelt es sich um ein Teilgebiet der Chemie, welches sich mit der Assoziation 

von Molekülen zu übergeordneten Strukturen befasst. 

Die Form von Nanostrukturen auf Grundlage organischer Moleküle ist abhängig 

von der Struktur und den funktionellen Gruppen dieser. Dies macht die Vorher-

sage der Morphologie und besonders der Eigenschaften der resultierenden Ag-

gregate nicht immer einfach.22–24 Eine umfangreiche untersuchte Klasse an Mo-

lekülen, die entsprechende Strukturen aufbauen können, sind Amphiphile. Am-

phiphile bilden eine Stoffklasse der organischen Chemie mit breit gefächerten 

Einsatzgebieten. Die zugehörigen Verbindungen sind charakterisiert durch min-

destens zwei komplementäre Strukturteile: einen solvophilen, dem Lösungsmittel 

zugetanen und einen solvophoben, das Lösungsmittel meidenden Teil. Aufgrund 

der Wechselwirkungen dieser Gruppen lagern sich Amphiphile zu definierten 

Strukturen zusammen. Die gebildeten Strukturen zeigen oft über die molekularen 

Charakteristika hinausreichende Eigenschaften. 

Amphiphile sind aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungen von großem Interesse. 

Beispiele für das Vorkommen und die Verwendung von Amphiphilen sind die Zell-

membranen in der Natur oder Emulgatoren in diversen Industriebereichen.25 Re-

levant für ihre Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten ist das Zusammenspiel zwischen 

den unterschiedlichen Molekülteilen und die Interaktionen selbiger mit der Um-

gebung bzw. dem Lösungsmittel. Entsprechende Wechselwirkungen sind eben-

falls entscheidende Faktoren für mögliche Strukturbildungen. Die Morphologie 

der Aggregate dieser Verbindungsklasse variiert von sphärischen Mizellen und 

Vesikeln bis hin zu schichtförmigen Strukturen.22,26–29 Wichtig bei der Assemblie-

rung der Aggregate ist die Minimierung der Kontaktfläche zwischen dem Solvens 

und dem solvophoben Molekülabschnitt. Die Form der sich bei der Selbstas-

semblierung bildenden Strukturen wird hierbei von den molekularen Bausteinen 

und dem Lösungsmittel vorgegeben. Für klassische Amphiphile ist das Konzept 

des Packungsparameters weit verbreitet.30 Dieses Konzept beschreibt den Zu-

sammenhang zwischen spezifischen molekularen Parametern und der Form der 

sich bildenden Aggregate. Genauer gesagt vereinfacht dieses Konzept die Mole-

küle auf geometrische Größen wie die Aktivität bzw. den Raumbedarf der Kopf-

gruppe. Problematisch an diesem Ansatz ist, dass die Wechselwirkungen der 
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Moleküle untereinander verallgemeinert oder vernachlässigt werden. Die Antwort 

auf die Frage, welche Form aus der Vielzahl von Wechselwirkungen letztlich re-

sultiert, ist jedoch auch nach Jahrzehnten der Forschung nicht immer eindeutig 

vorherzusagen. Ausschlaggebend hierfür ist die große Variationsbreite an Am-

phiphilen und die Vielzahl potenzieller Lösungsmittel. 

Die Triebkraft für die Aggregation von klassischen Amphiphilen in Wasser ist der 

hydrophobe Effekt (Abschnitt 3.1.1). Dieser Effekt ist jedoch nicht exklusiv für die 

Form, Größe oder die Eigenschaften der Aggregate verantwortlich. Sowohl die 

Kombination von attraktiven und repulsiven elektrostatischen Wechselwirkungen 

als auch das Stapeln von Aromaten sind von großer Bedeutung.25,28,31 Amphip-

hile Moleküle liefern eine umfangreiche Grundlage zur Erforschung fundamenta-

ler Zusammenhänge sowie im Rahmen anwendungsbezogener Interessen. Bei-

spiele hierfür sind Aggregationsprozesse, die Einkapselung von Molekülen oder 

Ionen,32,33 Reaktionen innerhalb assemblierter Strukturen, sogenannten Nanore-

aktoren,34 bei der Bildung von Schäumen35,36 oder mesoporöse Materialen.37,38 

Zum kontrollierten Aufbau definierter Strukturen, sowohl im Hinblick auf ihre Form 

als auch ihre Eigenschaften, ist es erforderlich bereits beim Design der Amphip-

hile den Einfluss der funktionellen Gruppen auf die resultierenden Aggregate zu 

berücksichtigen. Hierbei sind neben den Interaktionen der Moleküle untereinan-

der auch die mit dem umgebenden Lösungsmittel von Relevanz.39 Ein Weg Am-

phiphile zu synthetisieren, die über variabel geladene sprich schaltbare Kopf-

gruppen verfügen, bietet die Nutzung von pH-Wert-sensiblen protonierbaren und 

deprotonierbaren Gruppen.29,40–45 

Aufgrund des Charakters amphiphiler Verbindungen können Löslichkeitsprob-

leme auftreten. Eine Möglichkeit diese Schwierigkeiten zu umgehen, ist die Ver-

wendung löslichkeitsvermittelnder Gruppen. Typische Vertreter dieser Klasse 

sind Dendrimere,46–48 Ethylenglycol6,49,50 oder Polyethylenimin (PEI).51 Nachteilig 

an diesen Gruppen sind ihre Größe und Synthese. Für kleine Moleküle eignen 

sich aus diesem Grund ebenfalls ionische Funktionen, die dauerhaft eine Ladung 

tragen wie tertiäre Amine oder protonierbare Gruppen wie Hydroxy- oder Car-

bonsäurefunktionen. Verbindungen, die entsprechende Funktionalitäten aufwei-

sen, entsprechen zwar nicht immer der Definition von Amphiphilen, stellen jedoch 

aufgrund möglicher Anwendungen15,39,52 einen ebenfalls interessanten For-

schungsansatz dar. 

Eine Art von dispersem System, dem heutzutage ein besonderes Interesse zu-

kommt, sind Gele. Gele bestehen aus einem dreidimensionalen Netzwerk, in 

dessen Hohlräumen ein fluides Medium eingelagert ist. Hierdurch wird die flüs-

sige Phase im Inneren des Netzwerks immobilisiert. Eine charakteristische Ei-
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genschaft von Gelen ist ihr viskoelastisches Verhalten. Aufgrund dieses Verhal-

tens haben Gele sowohl Feststoff- als auch Fluideigenschaften. Diese wiederum 

eröffnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Gele.53,54. Beispiele hierfür sind ihre 

Anwendung als Transporter,55,56 Stabilisatoren,57–59 Dämpfer,60 als stationäre 

Phase der Analytik61 sowie zur Herstellung definierter Strukturen in bottom-up-

Prozessen.61,62 

Die Verwendung amphiphiler Moleküle als Bausteine von Nanostrukturen bietet 

gewisse Vorteile. Zum einen ist die Synthese kleiner Moleküle meist einfacher 

als der vollständige Aufbau definierter dreidimensionaler Strukturen. Zum ande-

ren lassen sich durch die Selbstassemblierung bzw. durch supramolekulare In-

teraktionen, Fehler innerhalb dieser Strukturen vermeiden oder sogar korrigieren. 

Einen weiteren interessanten Ansatzpunkt bieten diese Systeme durch die Mög-

lichkeit sie von außen zu steuern. Dies kann im einfachsten Fall in Form von 

Energiezufuhr zur Disaggregation führen oder durch die Manipulation einzelner 

funktioneller Gruppen auch andersartige Veränderungen hervorrufen. Ein Bei-

spiel für gezielt beeinflussbare Funktionen sind pH-sensible Gruppen. 

Aufgrund der Relevanz von Amphiphilen für die Grundlagenforschung und ihrem 

möglichen Nutzen befassen wir uns in dieser Arbeit mit der Synthese und Unter-

suchung entsprechender Moleküle. 
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2 Zielsetzung 

Ein Ziel dieser Arbeit ist die Herstellung und Untersuchung von Amphiphilen mit 

pH-sensiblen ionischen Kopfgruppen in polaren Medien. Alle Verbindungen sol-

len hierbei als Kopfgruppe ein bereits bekanntes zwitterionisches Bindungsmotiv 

nutzen. Neben der Aggregation sind der Einfluss dieser nicht-klassischen Amphi-

phile auf das Lösungsmittel sowie umgekehrt die Wirkung des Lösungsmittels auf 

die Amphiphile von Interesse. Wir erwarten unter Anderem gewisse Eigenschaf-

ten des Lösungsmittels wie seine Viskosität zu manipulieren oder auch durch 

Austausch des Lösungsmittels einen Wandel in der Morphologie der amphiphilen 

Aggregate zu erhalten. 

Moleküle mit dem in dieser Arbeit als Kopfgruppe genutzten Zwitterion, die Na-

nostrukturen in wässrigen oder organischen Lösungen bilden, sind bereits be-

kannt.22,46,49–51,63–70 Die Verknüpfung dieses Motivs mit solvophoben Schwanz-

gruppen zu Amphiphilen geringer molarer Masse (>1000 g/mol) und deren Un-

tersuchung wurden hingegen noch nicht durchgeführt. Zudem wollen wir durch 

die Kombination der beiden funktionellen Bausteine das Aggregationsverhalten 

der Kopfgruppe auf die synthetisierten Amphiphile übertragen. So möchten wir 

zum einen schaltbare Amphiphile erhalten und zum anderen die Aggregation des 

Kopfmotivs auch außerhalb des zwitterionischen Protonierungsgrads in Lösung 

ermöglichen. 

Möglich ist die Schaltbarkeit zwischen verschiedenen Protonierungsgraden 

durch die elegante Kombination zweier pH-sensibler Gruppen.65 Im sauren pH-

Bereich weist die Kopfgruppe mit einem Guanidinium-Kation (blau gefärbter Mo-

lekülteil von 1+) eine positive Ladung auf. Im Neutralen als Guanidinium-Kation 

und Carboxylat-Anion (1) finden wir eine zwitterionische Form und im Basischen 

als Carboxylat-Anion (rot gefärbter Molekülteil von 1-) weist die Kopfgruppe eine 

negative Ladung auf. Verknüpft werden die beiden Gruppen über ein Pyrrol und 

eine Carbonylfunktion. Das Pyrrol dient dabei als Element, das eine gewisse Ge-

ometrie vorgibt und zudem die Möglichkeit zur Ausbildung einer Wasserstoffbrü-

cke durch die Donor-Eigenschaften des Pyrrol-NHs besitzt. Die Carbonylfunktion 

ist hingegen für die Zunahme der Acidität der Guanidin-Gruppe verantwortlich 

und stärkt die Bindung dieser zu Oxyanionen.71,72 

 

Abbildung 1 Chemische Struktur des Guanidiniocarbonylpyrrolcarboxylat-Bausteins. 
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Die Kopfgruppe des Amphiphils zeichnet sich dadurch aus, dass sie in eine kati-

onische, anionische und eine zwitterionische Form überführt werden kann. Auf 

diese Weise ist es möglich durch die Synthese eines einzelnen Moleküls syste-

matisch den Einfluss der Ladung auf das Aggregationsverhalten entsprechender 

Amphiphile zu untersuchen. Somit ergibt sich durch Protonierung oder Deproto-

nierung ein Ansatz zur Manipulation der Moleküle von außen. Die Verwendung 

einer schaltbaren Kopfgruppe bietet hierbei einen synthetisch einfacheren Ansatz 

als die Herstellung von drei eigenständigen Molekülen unterschiedlicher Ladung. 

Hierbei ist entscheidend, dass der Protonierungsgrad an sich keinen Einfluss auf 

die Größe oder die allgemeine Form der Kopfgruppe nimmt. Aufgrund der pKs-

Werte der individuellen funktionellen Gruppen ist das Zwitterion im pH-Bereich 

von 5-8 präsent. Eine Besonderheit der hier genutzten Kopfgruppe ist, dass sie 

im zwitterionischen Protonierungsgrad selbstkomplementär ist und Dimere bildet. 

Diese Dimere wechselwirken aufgrund der Bildung von Ionenpaaren verbunden 

mit Wasserstoffbrückenbindungen und sind selbst in polaren Lösungsmitteln 

stabil (Abschnitt 3.3). Für den kationischen sowie anionischen Zustand sind hin-

gegen keine spezifischen Wechselwirkungen zu erwarten. Die Interaktionen der 

Kopfgruppen untereinander basieren jedoch weiterhin auf den zuvor genannten 

Wechselwirkungsarten. Die hergestellten Moleküle sollen letztlich als Modellver-

bindungen dienen, um sowohl die Vorhersage des Aggregationsverhaltens als 

auch der Aggregateigenschaften zu ermöglichen. Auf diese Weise möchten wir 

Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Amphiphilen in wässriger Lösung ablei-

ten. 

Die Kombination der schaltbaren Kopfgruppe mit einer Auswahl von Schwanz-

gruppen soll dazu dienen reversible Aggregationen von nicht-klassischen Amphi-

philen zu erhalten und zu steuern. Durch diese Prozesse wollen wir ein möglichst 

umfangreiches Bild über die Vorgänge der Aggregation erhalten und eine Vor-

hersage der Aggregatform und -eigenschaften unbekannter Amphiphile gleicher 

Art ermöglichen. Als Schwanzfunktion verwenden wir diverse zur Kopfgruppe di-

vergente Funktionen. Hieraus ergibt sich sowohl die Nutzung von aliphatischen 

als auch aromatischen Bausteinen. Durch weitere Abwandlung in Form der Vari-

ation des Verhältnisses von Kopfgruppen zur Schwanzfunktionen soll eine Pa-

lette an Amphiphilen erzeugt werden (Abbildung 2). Die Verknüpfung von Kopf 

und Schwanz erfolgt über Amid-Bindungen und, wenn nötig, durch die Einfüh-

rung kleiner Moleküle, die als Brückenglied dienen. Von den Amid-Gruppen er-

warten wir, dass sie die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen über Was-

serstoffbrückenbindungen stärken und zum Aufbau definierter Strukturen, der in 

vorherigen Arbeiten nachgewiesen wurde,22 beitragen. 
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Abbildung 2 Schematische Darstellung der Zielverbindungen aufgeteilt in Kopf- und Schwanz-

gruppen. Blau stellt hierbei einen kationischen, rot einen anionischen und grau einen 

unpolaren Charakter der Moleküle dar. 

Einen weiteren Forschungsaspekt der vorliegenden Arbeit bilden multiionische 

Verbindungen. Diese heben sich durch eine Vielzahl an Vorzügen im Vergleich 

zu anderen Molekülen, die ebenfalls Guanidiniocarbonylpyrrolcarboxylat 1 als 

Motiv nutzen, hervor. Ein Vorteil multiionischer Verbindungen ist beispielsweise 

ihre verbesserte Löslichkeit in Wasser. Erreichen möchten wir die Steigerung der 

Löslichkeit durch den Einbau freier Carbonsäure-Gruppen, da bereits entspre-

chende Moleküle mit größeren löslichkeitsvermittelnden Gruppen bekannt sind 

(Abschnitt 3.3). Neben der Verbesserung der Löslichkeit in wässrigem Medium 

besteht vor allem Interesse am Aggregationsverhalten dieser unbekannten Ver-

bindungen. Die Moleküle wollen wir durch geschickte Planung der Zielverbindun-

gen aus den Amphiphilen, die zur Herstellung der wässrigen Kolloid-Lösungen 

genutzt werden, erzeugen. Hierzu sollen die amphiphilen Verbindungen mit 

Funktionen ausgestattet werden, die synthetisch einfach in ladungstragende 

Gruppen umgewandelt werden können. Erzielen möchten wir dies durch das Ab-

spalten von Schutzgruppen. Basierend auf diesem Syntheseschritt sollen freie 

Carbonsäure-Gruppen, die mit dem bereits bekannten Kopfgruppenmotiv ver-

bunden sind, erhalten werden. Die kleinen multiionischen Zielverbindungen sol-

len mit Hilfe des pH-Wertes in drei unabhängige Ionisationsgrade überführt wer-

den können. Zudem sollen sie aufgrund ihrer selbstkomplementären Kopfgruppe 

dazu fähig sein, im neutralen pH-Bereich Dimere zu bilden (Abbildung 3). 

 

Abbildung 3 Schematische Darstellung der Zielverbindungen. Blau stellt hierbei einen kationi-

schen, rot einen anionischen und grau einen unpolaren Charakter der Moleküle dar. 
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Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist die Synthese von Amphiphilen, die als Gelato-

ren geeignet sind. Hierzu möchten wir kleine Moleküle, sogenannte low 

molecular weight gelators (LMWGs, M < 1000 g/mol) oder low molecular-mass 

organic gelators (LMOGs), entwickeln, die durch Aggregation Fasern bilden. 

Diese sollen sich wiederum zu Netzwerken zusammenlagern, in denen letztlich 

Lösungsmittelmoleküle eingelagert werden können. Als Ausgangspunkt dient 

uns hierzu ebenfalls ein Derivat des Guanidiniocarbonylpyrrolcarboxylats 1 als 

Kopfgruppe. Dieser polare Teil spielt eine entscheidende Rolle in der Balance 

zwischen solvophobem und solvophilem Charakter der Gelatoren. Als weiterer 

Baustein dienen langkettige, gesättigte Alkylgruppen. Diese sollen als Gegen-

spieler der polaren Kopfgruppe fungieren und über London-Kräfte miteinander 

wechselwirken. Die hier hergestellten Verbindungen möchten wir als proof of 

concept für die Anwendung der Kopfgruppen als Bindungsmotiv für monomole-

kulare LMWGs, die ohne den Zusatz von Additiven funktionsfähig sind, nutzen. 

Neben der eigentlichen Synthese und Strukturentwicklung wollen wir die Gele 

sowohl auf ihre makroskopischen als auch mikroskopischen Eigenschaften hin 

untersuchen. Die Analysen der Substanzen sind jedoch häufig nicht trivial.73,74 

Ein Problem hierbei ist die fehlende Kenntnis der Molekül-Lösungsmittel- und Ag-

gregat-Lösungsmittel-Wechselwirkungen. Wir erhoffen uns durch die in dieser 

Arbeit gewonnenen Erkenntnisse die Wechselwirkungen besser zu verstehen 

und damit die Entwicklung vergleichbarer Moleküle zu verbessern bzw. zu er-

leichtern. Erreichen möchten wir dies durch die Modifikation der Kopfgruppe mit-

hilfe des pH-Wertes. Hierdurch können wir die Ladung und das Aggregationsver-

halten der Kopfgruppe erneut systematisch steuern und ihren Einfluss auf das 

Verhalten der Verbindungen untersuchen. Durch Variation der Anzahl an Kopf-

gruppen und Alkylketten sollen die Auswirkungen dieser Gruppen auf die Lös-

lichkeit analysiert und wenn möglich Struktur-Eigenschafts-Verhältnisse abgelei-

tet werden. Als Gelatoren sollen uns hierbei die ebenfalls für die Untersuchung 

der Aggregation in wässriger Lösung genutzten Moleküle dienen. 

 

Abbildung 4 Schematische Darstellung der Zielverbindungen mit unterschiedlichen Kopf- und 

Schwanzgruppen-Verhältnissen. Blau stellt hierbei einen eher kationischen, rot einen 

anionischen und grau einen unpolaren Charakter der Moleküle dar. 
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3 Stand der Forschung 

In dieser Arbeit steht die Entwicklung und Analyse von Amphiphilen zu Herstel-

lung von supramolekularen Systemen im Vordergrund. Zur Vermittlung dieser 

Abhandlung wird eine allgemeine Einführung in relevante Themen gegeben und 

ausgewählte Forschungen werden kurz vorgestellt. Vier Gebiete sind hierbei von 

besonderem Interesse: Amphiphile (Abschnitt 3.1), Aggregationsprozesse in 

Wasser (Abschnitt 3.3), kolloidale Lösungen (Abschnitt 3.2) und organische Ge-

latoren (Abschnitt 3.4). 

 Amphiphile 

Bei Amphiphilen handelt es sich um eine Stoffklasse von Molekülen, die mindes-

tens zwei voneinander getrennte Molekülteile besitzen. Diese Molekülteile zeich-

nen sich durch ihren solvophilen bzw. ihren solvophoben Charakter aus. Auf-

grund dieser Eigenschaften zeigen Verbindungen dieser Art ein spezielles Wech-

selwirkungsverhalten. Dies betrifft sowohl die Moleküle untereinander als auch 

die Interaktionen der Moleküle mit dem Lösungsmittel. In den Aggregaten sind 

die hydrophilen Gruppen zum Wasser gerichtet, während die hydrophoben Grup-

pen versuchen den Kontakt mit dem Lösungsmittel zu minimieren. 

In der Regel wird bei der Benennung der Verbindungsteile das Verhalten der 

Amphiphile mit Wasser als Lösungsmittel betrachtet. Somit spricht man von hyd-

rophoben und hydrophilen Molekülteilen. Zudem finden sich ebenfalls die Be-

zeichnungen Kopfgruppe für den hydrophilen und Schwanzgruppe für den hyd-

rophoben Teil. Funktionelle Gruppen, die als Kopfgruppe fungieren, können hier-

bei sowohl polar als auch ionisch sein. Für die Schwanzgruppe findet man ent-

sprechend eher unpolare oder aromatische Funktionen. Aufgrund der Vielzahl an 

möglichen polaren, ionischen, unpolaren und aromatischen funktionellen Grup-

pen sowie der zahlreichen Möglichkeiten diese zu Verbindungen zu kombinieren, 

sind unterschiedlichste Amphiphile vorstellbar bzw. bereits bekannt. Die funktio-

nellen Gruppen übertragen sowohl ihre eignen Charakteristika als auch die in 

Kombination miteinander auftretenden Eigenschaften auf die resultierenden Am-

phiphile. Bei diesen kann es sich beispielsweise um die Löslichkeit, die Wechsel-

wirkung mit benachbarten Gruppen gleicher Art oder mit Gegenionen sowie die 

Möglichkeit zur Beeinflussung durch externe Stimulation handeln. 

Die Struktur und damit auch die Eigenschaften von Amphiphilen unterscheiden 

sich je nach Anordnung und Anzahl der hydrophilen und hydrophoben Molekül-

teile. Hierbei unterteilt man die Klasse der Amphiphile in unterschiedliche Grup-

pen: klassische,9,27,30,75 Gemini-,36,76–80 Bola-,81–86 polymere87 oder auch supra-

molekulare81,88 Amphiphile (Abbildung 5). 
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Abbildung 5 Schematische Darstellung verschiedener molekularer Architekturen von Amphiphi-

len.8 

Die schlichteste Amphiphil-Architektur ist die klassische. Stoffe dieser Gruppe 

besitzen lediglich einen hydrophilen und einen hydrophoben Bereich im Molekül. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass ebenfalls die chemische Struktur schlicht ist. 

Bolaamphiphile unterscheiden sich von klassischen Amphiphilen aufgrund ihrer 

Architektur. Sie besitzen zwei hydrophile Gruppen, die durch den hydrophoben 

Molekülteil voneinander separiert werden. Eine weitere Art von Amphiphilen sind 

Geminiamphiphile oder, um genauer zu sein, bis-surfactants. Strukturell beste-

hen sie aus zwei hydrophoben Abschnitten, die jeweils mit einer hydrophilen 

Funktion verbunden sind, und einem Verbindungsstück, das beide hydrophilen 

Teile verknüpft. Geminiamphiphile entsprechen zwei kovalent miteinander ver-

bundenen Amphiphilen. Bei einer Vielzahl von kovalent miteinander verbunde-

nen amphiphilen Monomeren spricht man von einem polymeren Amphiphil. Eine 

weitere Gruppe bilden die weit weniger bekannten und weniger gebräuchlichen 

supramolekularen Amphiphile. Bei dieser Art entsteht die amphiphile Struktur erst 

durch Interaktion von mindestens zwei Bausteinen durch nicht-kovalente Wech-

selwirkungen. Nach Aggregation der einzelnen Bausteine verhalten sich die Mo-

leküle jedoch wie eines und zeigen die typischen Eigenschaften von Amphiphi-

len. Das Besondere an dieser Gruppe ist zudem die Möglichkeit Moleküle zu be-

einflussen und ihr Verhalten vollkommen zu verändern. 
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Zu den strukturell einfachen und leicht zugänglichen Vertretern klassischer Am-

phiphile gehören Verbindungen wie Fettsäuren. Diese bestehen aus gesättigten 

oder ungesättigten Alkylketten als Schwanzgruppe und einer Carbonsäure-Funk-

tion als Kopfgruppe. Die Morphologie der gebildeten Aggregate reicht hierbei von 

Mizellen bis zu doppelschichtigen Aggregaten.89 In der Natur sind solche Verbin-

dungen als Bausteine von Zellmembranen von großer Bedeutung. 

Ein Beispiel für die Aggregatbildung einfacher, von Fettsäuren abgewandelter, 

Amphiphile zeigten Kim et al.90 Als molekulare Bausteine nutzten sie Stearin-

säure und Diamine variierender Kettenlänge zwischen den Aminen, um lineare 

Verbindungen mit einer Alkylkette zu erhalten (Abbildung 6). Die so erhaltenen 

Amphiphile waren schlicht in ihrem Aufbau, hatten eine geringe molekulare 

Masse und wiesen keinerlei Chiralität auf. Untersucht wurde das Verhalten dieser 

Moleküle in unterschiedlichen Lösungsmitteln. Als besonders vielversprechend 

erwiesen sich hierbei die Ergebnisse in 1,2-Dichlorethan. In diesem organischen 

Lösungsmittel bestimmten neben der Konzentration der Amphiphile ebenfalls die 

Methylengruppen im hydrophilen Molekülteil die Aggregatform. Hierbei konnten 

Röhren und Bänder im Nanometerbereich und Sphären im Mikrometerbereich 

beobachtet werden. Zudem zeigten die Mikrosphären unterschiedliche Oberflä-

chenstrukturen, welche eine Abhängigkeit von der Anzahl der Methylengruppen 

aufwiesen. In diesem Zusammenhang ließ sich feststellen, dass die Oberfläche 

der Mikrosphären mit steigender Anzahl an Methylengruppen im hydrophilen Mo-

lekülteil ebener und geschlossener war. Dieses Beispiel zeige, dass sich bereits 

kleinste Änderungen der Struktur immens auf die Morphologie der gebildeten Ag-

gregate auswirken können und sich mit Molekülen ähnlichen Aufbaus vollkom-

men unterschiedliche Aggregate realisieren lassen. 
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Abbildung 6 Molekulare Strukturen der von Kim et al. untersuchten Stearinsäure-Derivate sowie 

SEM-Aufnahmen der Proben aus 1,2-Dichlorethan zu Nanoröhren, Nanobändern und 

Mikrosphären. (Adapted with permission from Ref.90. Copyright 2009 American Che-

mical Society.) 

Neben der Nutzung als monomolekulare Systeme finden Amphiphile ebenfalls 

Verwendung in bimolekularen Systemen. So untersuchten beispielsweise Feng 

et al. wie sich bimolekulare Systeme aus Amphiphilen mit Amino-Gruppen im 

Gemisch mit Maleinsäure bei unterschiedlichen pH-Werten verhielten (Abbildung 

7).43 Die Verbindungen wurden hierbei in einem Verhältnis von zwei Teilen Am-

phiphil zu einem Teil Maleinsäure gemischt. Systeme dieser Art zeichnen sich 

durch ihre Schlichtheit und leichte Zugänglichkeit aus. Eine Beobachtung der Un-

tersuchungen war die signifikante Änderung der Viskosität. Hierbei wurden für 

Proben mit einem pH-Wert ≤ 6.20 höhere Viskositäten als für Proben mit pH-

Werten > 6.20 erhalten. Grund für dieses Verhalten war die makroskopische Bil-

dung von flexiblen Stabmizellen in Lösung infolge der Zusammenlagerung zu 

2:1-Komplexen. Bei pH-Werten ≤ 6.20 bildeten sich hingegen Emulsionen. 

Wurde der pH-Wert weiter erhöht (≥ 9.80) präzipitierte Material aus der Lösung, 

wodurch eine einfache Rückgewinnung der Substanzen aus der Lösung möglich 

war. Diese Rückgewinnung ist entsprechend verknüpft mit der Möglichkeit der 

Anwendung der Verbindung als kostengünstiges recycelbares Material. 
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Abbildung 7 Chemische Struktur der von Feng et al. untersuchten bimolekularen Systeme sowie 

Fotographien dieser bei unterschiedlichen pH-Werten. (Adapted from Ref.43 with per-

mission from The Royal Society of Chemistry.) 

Amphiphile, die ähnlich zum vorherigen bimolekularen System nicht nur eine hyd-

rophobe und eine hydrophile Gruppe besitzen, sind die bereits erwähnten Gemi-

niamphiphile. Ihre Bedeutung, sowohl in der Natur als auch in der Industrie, ist 

geringer, jedoch haben Verbindungen dieser Art großes Potenzial. Verantwortlich 

hierfür sind ihre hohe Effizienz bei der Verringerung der Oberflächenspannung 

und ihre sehr geringe kritische Mizellbildungskonzentration (cmc). Neben dem 

Einfluss der hydrophilen und hydrophoben Gruppen kann auch der verbindende 

Molekülteil Auswirkungen auf das Verhalten der Amphiphile haben. Hierbei kön-

nen sowohl aliphatische, aromatische, flexible, rigide, unpolare oder polare Grup-

pen zur Verknüpfung genutzt werden. Zudem sind nicht nur symmetrische Gemi-

niamphiphile mit identischen hydrophilen Gruppen, sondern auch unsymmetri-

sche mit unterschiedlichen Strukturelementen möglich und bekannt. 

Untersuchungen an Verbindungen dieser Art wurden von Menger et al. durchge-

führt.77–79 Die Forscher beschrieben bereits Anfang der 90er-Jahre das abwei-

chende Verhalten von Amphiphilen mit einem rigiden Bindungsstück als Ver-

knüpfung. Die Architektur dieser Verbindungen verhinderte intramolekulare 

Wechselwirkungen der hydrophoben Molekülteile. Dies führte letztlich zur Bil-

dung von Aggregaten bei denen Kohlenwasserstoff-Ketten dem Lösungsmittel 

gegenüber frei lagen (Abbildung 8). Entscheidend für dieses Verhalten war das 

Vorhandensein der rigiden Brücke zwischen den zwei hydrophilen Gruppen. Im 

Vergleich hierzu zeigten Moleküle mit einem flexiblen Verbindungsstück, das 

dem Molekül erlaubt eine Art U-Form einzunehmen, ein zu klassischen Amphip-

hilen vergleichbares Verhalten. Überraschend war für die Forscher zudem, dass 

Komponenten mit zwei Phosphatgruppen als hydrophilem Molekülteil in Wasser 

löslich waren, obwohl vergleichbare Moleküle mit tertiären Aminen diese Löslich-

keit nicht besaßen. Verantwortlich hierfür war die Einschränkung in der Minimie-

rung des Kontakts der hydrophoben Gruppen zum Lösungsmittel. Beispielsweise 
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richteten sich Geminiamphiphile mit rigider Verknüpfung an Luft-Wasser-Phasen-

grenzen zu horizontalen monomolekularen Schichten aus, während klassische 

Amphiphile die hydrophoben Gruppen orthogonal zur Wasseroberfläche ausrich-

teten. Zudem hoben sich die untersuchten Geminiamphiphile durch geringe kriti-

sche Mizellbildungskonzentrationen ab. Hier waren die Werte bei kurzkettigen 

C12-Kohlenwasserstoffen im Vergleich zu klassischen Amphiphilen oder Gemini-

amphiphilen mit längeren Ketten um etwa eine Zehnerpotenz geringer. 

 

Abbildung 8 Schematische Darstellung von Geminiamphiphilen sowie deren möglicher Aggre-

gation zu sphärischen Strukturen.77 

Ein weiterer Architekturtyp, welcher zwei hydrophile Gruppen besitzt, sind die be-

reits zuvor erwähnten Bolaamphiphile. Die hydrophilen Molekülteile sind bei die-

ser Art von Amphiphil durch den hydrophoben Molekülteil separiert. Welche funk-

tionellen Gruppen hierbei als Kopf- und Schwanzgruppen gewählt werden, ist 

nicht eingeschränkt. Die Untersuchungen von Bolaamphiphilen fokussieren sich 

häufig auf unsymmetrische Verbindungen mit zwei nicht identischen hydrophilen 

Gruppen. Bolaamphiphile haben, wie klassische Amphiphile, als Bausteine für 

Zellmembranen eine Relevanz in der Natur. Bekannte Beispiele sind hierbei die 

Archaeen. Aufgrund des Aufbaus ihrer Zellmembranen können diese Lebensfor-

men unter extremen Bedingungen, wie hohen Temperaturen, sauren oder basi-

schen Umgebungen, überleben und werden ebenfalls als Extremophile bezeich-

net.91 

 

Abbildung 9 Schematische Darstellung eines symmetrischen und eines unsymmetrischen Bo-

laamphiphils. 
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Bolaamphiphile sind ebenfalls beim Aufbau von Strukturen definierter Morpholo-

gie, beispielweise bei mehrschichtigen Aggregaten, von größerer Bedeutung. 

Diese Art von Strukturen weisen nicht identische innere und äußere Oberflächen 

auf. Die Analyse dieser Flächen hinsichtlich ihrer Größe sowie der präsenten 

funktionellen Gruppen ist jedoch nicht trivial. Mit Bolaamphiphilen lassen sich ent-

sprechende Anforderungen leichter erfüllen. Dies liegt daran, dass solche Ver-

bindungen ein von klassischen Amphiphilen abweichendes Aggregationsverhal-

ten zeigen. Zum einen lassen sich für Bolaamphiphile zwei grundsätzlich ver-

schiedene polymorphe Arten beschreiben: Eine, bei der alle Moleküle eine iden-

tische Ausrichtung vorweisen (Abbildung 10 a)) und eine alternierende (Abbil-

dung 10 b)). Kommt es zur Ausbildung von Mehrfachschichten, lassen sich aus 

diesen beiden Strukturen unterschiedliche polytypes bilden, in denen jeweils die 

hydrophile Gruppe A mit A oder A mit B wechselwirkt. Durch das Steuern dieses 

Aufbaus kann die Struktur der sich bildenden Aggregate gezielt beeinflusst wer-

den. 

 

Abbildung 10 Schematische Darstellung der verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten von Bo-

laamphiphilen.92 

Eine gute Übersicht über derartige unsymmetrische Bolaamphiphile liefern die 

Untersuchungen von Shimizu et al.92 Ziel ihrer Untersuchungen war es Moleküle 

zu synthetisieren, die über diverse Wege (Selbstassemblierung, Template) Na-

noröhren bilden. Erhalten wurden Strukturen in unterschiedlichen Größenordnun-

gen. Die Werte des äußeren Durchmessers lagen zwischen 6 und 120 nm, die 

des inneren Durchmessers zwischen 2 und 100 nm. Die Anzahl der Schichten 

variierte hierbei je nach Verbindung und hydrophiler Kettenlänge zwischen eins 

und zwölf bzw. Wanddicken zwischen 3 und 36 nm. 
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Neben dem direkten Einfluss auf die Dicke der Wände wirkt sich für manche Am-

phiphile die Kettenlänge ebenfalls auf die Morphologie aus. Ein Beispiel hierfür 

sind Amphiphile, die durch Kombination von N-Acetylglucosamin mit einer 

Amino-Gruppe oder einer Alkylkette als hydrophober Gruppe gebildet werden 

(Abbildung 11). Verbindungen mit n ≤ 17 bilden hierbei aus DMF Nanobänder mit 

Breiten von 80-250 nm, während Moleküle mit Kettenlängen von n = 18 und 20 

zu Nanoröhren aggregieren. Überraschend ist zudem, dass die Moleküle mit län-

gerer Alkylkette größere Strukturen bei gleichzeitig geringerer Wanddicke liefern. 

Dies liegt darin begründet, dass die Amphiphile mit n = 18 vierlagige Aggregate 

bilden, wohingegen bei n = 20 lediglich zwei Schichten vorhanden sind. Neben 

der Selbstaggregation bildet die letztgenannte Verbindung ebenfalls mit Poly(3-

Thiophenborsäure) (PTB) als Templat Aggregate. Hierbei zeigt sich zum einen, 

dass durch Variieren der Äquivalente von PTB für alle Kettenlängen sowohl Na-

nobänder als auch -röhren beobachtet werden können. Während bei 0.5 Äquiva-

lent PTB die Amphiphile eine identische Ausrichtung bevorzugen, führt 1.0 Äqui-

valent PTB zur alternierenden Anordnung der hydrophilen Gruppen. Hierdurch 

bilden sich letztlich unabhängig von der Kettenlänge allein aufgrund der Äquiva-

lente Nanobänder oder -röhren. Dies zeigt erneut wie massiv die Struktur der 

Amphiphile und die externe Stimulation sich auf das Aggregationsverhalten und 

die resultierende Morphologie auswirken. 
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Abbildung 11 Schematische Darstellung der Aggregation eines von Shimizu et al. publizierten 

Amphiphils, welches sowohl in Abhängigkeit von der Kettenlänge als auch mittels ei-

nes Templats Aggregate unterschiedlicher Morphologie bildet.92 

Ein Beispiel für ein Amphiphil, das sich nicht direkt einer Amphiphil-Architektur 

zuweisen lässt, lieferte beispielsweise Lee et al.3 Diese entwickelten Verbindun-

gen, deren hydrophiler Molekülteil aus einem Dendron und deren hydrophober 

Teil aus konjugierten Aromaten bestand (Abbildung 12). Das Besondere an die-

sen Verbindungen war zum einen die hochgeordnete Aggregation und zum an-

deren die Beeinflussung des zugehörigen Aggregationsverhaltens durch Katio-

nen. In wässriger Lösung lagerten sich diese Verbindungen aufgrund der gewin-

kelten Aromaten zu Zickzack-Strukturen zusammen. Verantwortlich für dieses 

Verhalten waren -Stapelwechselwirkungen. Durch die Zugabe von Silber(I)-

Ionen und in Abhängigkeit von der Konzentration der Lösungen entstanden dis-

krete Dimere (≤ 0.01 wt%) oder aus diesen zusammengelagerte linksgängige 

Helices (≥ 0.03 wt%). Diese Aggregate resultierten aus der Koordination der im 

hydrophoben Molekülteil enthaltenen Pyridin-Gruppen mit Silberionen. 
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Abbildung 12 Molekulare Struktur des von Lee et al. untersuchten Amphiphils sowie eine sche-

matische Darstellung der reversiblen Transformation der unterschiedlichen durch 

externe Stimulation erhaltenen Aggregate. (Adapted with permission from Ref.3 Co-

pyright 2009 American Chemical Society.) 

Ein Beispiel für ein klassisches Amphiphil, das z.T. vom typischen Verhalten ei-

nes Amphiphils abweicht, ist eine von Monteux et al. entwickelte Verbindung.93 

Die Eigenschaften dieser Verbindung sind auf ihre Schwanzgruppe zurückzufüh-

ren. Bei dem Molekül wurde ein tertiäres Amin als kationische Kopfgruppe mit 

einer kurzkettigen Schwanzgruppe, die ein Azobenzen inkorporiert, verknüpft 

(Abbildung 13). Das Molekül zeichnete sich durch seine grenzflächenaktiven und 

damit schaumstabilisierenden Eigenschaften aus. Jedoch eignete sich hierzu 

ausschließlich das (E)-Isomer des Azobenzens. Das (Z)-Isomer war hingegen in 

der flüssigen Phase löslich. Hierdurch trat keine Stabilisierung sondern ein Kol-

labieren der Schäume auf. Für den Vorgang der Schaltung nutzten Monteux et 

al. Licht. Diese Art der Beeinflussung ist in vielen Bereichen von besonderem 

Interesse, da kein direkter physischer Kontakt mit der Probe nötig und eine lokale 

Beeinflussung möglich ist. 

 

Abbildung 13 Chemische Struktur und schematische Darstellung der photochemischen Schal-

tung der von Monteux et al. untersuchten Moleküle an der Grenzfläche.93 
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 Hydrophober Effekt 
Der Auslöser für die Aggregation von Amphiphilen ist der hydrophobe Effekt. Auf-

gangspunkt für diese Art der Interaktion ist die Wechselwirkung zwischen Wasser 

bzw. dem Lösungsmittel und den hydrophoben Molekülteilen. Die Triebkraft des 

hydrophoben Effekts beruht auf der intramolekularen Wechselwirkung von Was-

ser mit sich selbst bzw. der Energie, die benötigt wird, um eine Kavität zu er-

schaffen. Diese Kavität muss eine ausreichende Größe besitzen, um den hydro-

phoben Körper aufzunehmen. Zwei Aspekte sind von besonderer Bedeutung für 

den hydrophoben Effekt. Zum einen ist er proportional zur Größe der Oberfläche 

des hydrophoben Körpers und zum anderen nimmt er mit der Temperatur ab. 

Eine Bezeichnung, die oft im Zusammenhang mit dem hydrophoben Effekt Ver-

wendung findet, ist das iceberg-Modell von Frank und Evans.94 Dieses Modell 

nimmt Bezug auf die Oberfläche des hydrophoben Körpers, an der die Wasser-

moleküle quasi stationär gebunden sind. Ihre eingeschränkte Beweglichkeit rührt 

daher, dass alle Wasserstoffbrückenbindungen vom hydrophoben Körper weg-

gerichtet sind. Dies resultiert in einer Ordnung der Wasser-Moleküle, in der Ein-

schränkung ihrer Beweglichkeit und letztlich in der Verringerung der Entropie des 

Systems. Ob dieses Modell gültig ist, ließ sich durch Analysen allerdings nicht 

abschließend klären. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Wassermoleküle ab-

weichend von einer kristallinen Form vorliegen und weitaus freier in ihrer Bewe-

gung sind. Aufgrund des nicht vollständig geklärten Sachverhalts wird dieses Mo-

dell, welches zu einem der ersten gehört, bis heute diskutiert. Zudem gibt es eine 

Vielzahl weiterer Modelle, die an dieser Stelle jedoch nicht weiter besprochen 

werden sollen. Allgemein seien zur Vertiefung dieses Themas die Reviews von 

Haymet et al. und Kronberg empfohlen.11,95 

Eine Veranschaulichung des hydrophoben Effekts liefert die Betrachtung der In-

teraktionen zweier hydrophober Körper untereinander sowie mit Wasser. Hierbei 

wird die Oberfläche, die mit Wasser in Kontakt kommt, im Vergleich zu zwei ein-

zelnen Körpern reduziert. Aufgrund der geringeren kombinierten Oberfläche 

müssen weniger Wasserteilchen eine geordnete Struktur um die Körper einneh-

men. Die Teilchen, die sich nicht mehr in diesem geordneten Umfeld befinden, 

sind in der bulk-Phase frei beweglich und stellen somit einen entropischen Ge-

winn für das System dar. 
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Abbildung 14 Schematische Darstellung der Bildung von Kavitäten in Wasser, der Strukturierung 

von Wasser und der Reduzierung der Kontaktfläche inklusive der Freisetzung von 

zuvor am hydrophoben Körper gebundenem Wasser.11 

An sich führt die Interaktion von hydrophoben Molekülen mit Wasser zur Pha-

senseparation. Die polaren oder ionischen Gruppen der Amphiphile, welche mit 

den hydrophoben Gruppen verbunden sind, wirken diesem jedoch entgegen. 

Wichtig ist hierbei, dass die Moleküle an sich eine gewisse Balance vorweisen 

müssen, damit keine Phasenseparation auftritt. Die Moleküle dürfen jedoch 

ebenfalls nicht zu löslich sein, da dies wiederum einer Assemblierung der Amphi-

phile entgegenwirken würde. 

 Packungsparameter 
Ein Wert, der die Morphologie von amphiphilen Aggregaten erklären kann bzw. 

Vorhersagen über die sich bildenden Überstrukturen ermöglicht, ist der kritische 

Packungsparameter ( ), der verkürzt auch nur als Packungsparameter be-

zeichnet wird. Die aus der Aggregation von Amphiphilen resultierende Morpholo-

gie ist von Interesse, da sie sich direkt auf die Eigenschaften der kolloidalen Sys-

teme, wie beispielsweise deren Löslichkeit und Viskosität, auswirkt. Um gezielt 

die Bildung einer bestimmten Morphologie zu forcieren, ist es wichtig die Fakto-

ren zu kennen, die für die Aggregation verantwortlich sind und wie sie beeinflusst 

werden können. 

Das Modell des Packungsparameters basiert auf den Forschungen von Tanford, 

Israelachvili, Mitchell und Ninham und verbindet die molekulare Struktur von Am-

phiphilen mit der Form der Aggregate.30,96,97 Relevant hierfür sind drei Parameter 

der Aggregate bzw. Moleküle: das Volumen der hydrophoben Gruppe , ihre ma-

ximale Länge  und die Fläche 𝐴, welche eine einzelne Kopfgruppe an der Ober-

fläche der Aggregate einnimmt (Abbildung 15). Fälschlicherweise findet sich in 

der Literatur häufig die Aussage, dass zur Bestimmung des kritischen Packungs-

parameters die Fläche der Kopfgruppe genutzt wird. Vielmehr müssen bei die-

sem Parameter die Interaktionen der Kopfgruppe mit berücksichtigt werden. Dies 

geschieht durch die detailreichere Definition mithilfe der Konstanten  für den 
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hydrophilen Molekülteil und einem Wert 𝜎 für die freie Energie pro Einheitsfläche 

der Oberfläche (contact free energy oder interfacial free energy). Für diesen Wert 

sind somit neben der realen Größe der Kopfgruppe ebenfalls die Interaktionen 

mit den nächsten Nachbarn von großer Bedeutung. Im Fall von ionischen Kopf-

gruppen beinhaltet der Wert somit immer einen nicht zu vernachlässigenden An-

teil an elektrostatischen Abstoßungen der Kopfgruppen untereinander. Sind für 

ein Amphiphil diese Daten bekannt, lässt sich auf die Morphologie der sich bil-

denden Aggregate und deren Größe schließen. Zudem können gewisse Informa-

tionen über die auftretenden Wechselwirkungen gewonnen werden. Kleine Werte 

für 𝐴 resultieren aus kleinen 𝑎- oder hohen 𝜎-Werten und führen zu großen Pa-

ckungsparametern. Andersrum wird der Packungsparameter klein wenn 𝐴 groß 

wird bzw. 𝑎 zunimmt oder 𝜎 abnimmt. Im Vergleich ionischer mit nicht geladenen 

Kopfgruppen lässt sich sagen, dass für ionische Kopfgruppen 𝑎 größer ist. Dies 

führt bei identischer Schwanzgruppe dazu, dass der  sinkt und damit die Mor-

phologie unterschiedlich ausfällt bzw. die Aggregationszahl abnimmt. Der Ver-

gleich von Amphiphilen mit identischer Kopfgruppen-Fläche, die mit einer oder 

zwei identischen Schwanzgruppen verbunden sind, zeigt, dass der  der Ver-

bindung mit zwei Schwanzgruppen doppelt so groß ist. Jedoch beeinflussen 

ebenfalls das Lösungsmittel und vorhandene Additive den . Hierbei kann 𝑎 

ab- oder zunehmen. Wird die Salzkonzentration in einem System mit ionischem 

Amphiphil erhöht, führt dies aufgrund der Verringerung der elektrostatischen Ab-

stoßung zu einer Abnahme der Fläche, die jede Kopfgruppe einnimmt. Bei nicht-

ionischen Amphiphilen lässt sich diese Abnahme mit steigender Temperatur be-

obachten. Verantwortlich hierfür ist die Verringerung der sterischen Abstoßung 

der Gruppen untereinander.30,97–100 Es ist somit nicht korrekt zur Ermittlung der 

Packungsparameter von Amphiphilen die Moleküle rein aufgrund geometrischer 

Daten bzw. ohne das Umfeld zu beurteilen. Um einen gewissen Eindruck von der 

möglichen Form der sich bildenden Aggregate zu erhalten, kann dies jedoch un-

ter gewissen Voraussetzungen durchgeführt werden. Eine Möglichkeit ist bei-

spielsweise die Ermittlung des Raumbedarfs mithilfe von molekularen Berech-

nungen. 
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Abbildung 15 Vereinfachte schematische Darstellung der geometrischen Abmessungen von 

Amphiphilen mit dem Volumen der unpolaren Schwanzgruppe 𝒗, der Länge der 

Schwanzgruppe 𝒍, der Aktivität der Kopfgruppe 𝑨, der Konstanten  für den hydrophi-

len Molekülteil und einem Wert 𝝈 für die freie Energie pro Einheitsfläche der Oberflä-

che. 

Ein Nachteil dieses Modells ist die Vernachlässigung der hydrophilen Gruppen. 

Sie stellen bei den Überlegungen lediglich einen rein geometrischen Faktor dar. 

Dies entspricht jedoch nicht der Realität. Anfang des 21. Jahrhunderts schrieb 

Nagarajan über die Rolle des Tensid-Schwanzes und warum dieser nicht ver-

nachlässigt werden darf.29 In der Literatur findet sich nicht selten die Annahme, 

dass bei bekannter Kopfgruppe der Packungsparameter bereits vorgegeben ist. 

Dies liegt darin begründet, dass das Verhältnis zwischen Volumen und Länge 

des Schwanzes eine Konstante und diese unabhängig von der Länge des 

Schwanzes ist. Aus dieser Annahme resultiert jedoch ebenfalls, dass die 

Schwanzgruppe weder einen Einfluss auf die Form noch auf die Größe des Ag-

gregats besitzt. Dies entspricht nicht der Wahrheit. Es ist sogar so, dass die 

Schwanzfunktionen sehr wohl weit über das Maß eines geometrischen Anteils an 

der Aggregation von Amphiphilen teilnehmen und diese auch beeinflussen. So 

wirkt sich der Schwanz, im Fall von sphärischen ionischen Mizellen, indirekt auf 

den Raumbedarf der Kopfgruppe aus. Für zylindrische Aggregate ist dies nicht 

der Fall. Hierbei wirkt sich die Schwanzgruppe auf den Sphären-zu-Zylinder-

Übergang aus. Verantwortlich sind hierbei die Endkappen der Zylinder oder 

Stäbe bzw. die Wechselwirkung der Schwanzgruppen mit dem Lösungsmittel an 

diesen Positionen. Bei Schichtaggregaten hat die Schwanzgruppe einen Einfluss 

auf das Volumen der mit Wasser gefüllten Kavität im Inneren. Als Konsequenz 

hiervon kann die Schwanzgruppe die Form respektive die Größe der Aggregate 

beeinflussen oder sogar die Aggregation verhindern. 
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 Kolloide 

Als Kolloide werden Teilchen oder Tröpfchen bezeichnet, die sich fein verteilt in 

einem Medium befinden. Kolloidale Systeme bestehen somit aus mindestens 

zwei Komponenten: der dispersen Phase und einem Dispersionsmedium. Jede 

dieser Komponenten kann sowohl gasförmig, flüssig als auch fest sein. wodurch 

sich acht unterschiedliche Systeme ergeben. Beispiele hierfür sind Emulsionen 

(flüssig-flüssig), Sole (fest-flüssig), Aerosole (flüssig-gasförmig oder fest-gasför-

mig) oder Schäume (gasförmig-flüssig oder gasförmig-fest). Kolloidale Systeme 

sind aufgrund der Vielzahl möglicher disperser Phasen und Dispersionsmedien 

ein äußerst komplexes Forschungsgebiet. Sowohl die Synthese der zu disper-

gierenden Verbindungen als auch die Herstellung der zu untersuchenden Sys-

teme ist nicht trivial. Zudem ist die Vorhersage der Eigenschaften der kolloidalen 

Systeme nicht direkt möglich. Untersuchungen, die das Struktur-Eigenschafts-

Verhältnis101–103 ausreichend beschreiben, sind lediglich sehr eingeschränkt an-

wendbar. Dies liegt auch an der Fülle an möglichen funktionellen Gruppen, durch 

die sich potentiellen eine große Vielfalt an organischen Verbindungen 

ergibt.24,53,104–106 Die Größenordnung von Kolloiden liegt im Bereich von Nano- 

oder Mikrometern. Kolloide an sich unterliegen in fluiden Medien der Brownsche 

Molekularbewegung, woraus sich gewisse Möglichkeiten der Analyse dieser Sys-

teme ergeben (Abschnitt 4.1). Hierbei ist es von großer Relevanz, dass die ent-

sprechenden Systeme zumindest temporär stabil sind, also nicht zur Zersetzung 

oder Präzipitation neigen. Kolloide besitzen eine immense Bedeutung in unserem 

Leben. So finden sich Kolloide in Nahrungsmitteln, in kosmetischen oder auch 

anderen alltäglichen Produkten. Das Interesse liegt hierbei darin Fluide mit be-

stimmten Eigenschaften auszustatten. Beispiele für entsprechende Veränderun-

gen sind Modifikationen von Fließ- oder magnetischen Eigenschaften sowie der 

Farbigkeit. 

 

Abbildung 16 Schematische Darstellung eines kolloidalen Systems. 

Die Formen von Kolloiden können sich stark unterscheiden und von sphärischen, 

ellipsoiden, zylindrischen bis hin zu vesikulären Systemen reichen oder sogar 

weitaus detailreichere Formen annehmen. Hierbei können sowohl die Form als 

auch die für den Aufbau verantwortlichen Substanzen Eigenschaften mit sich 

bringen, die sich auf die Gemische übertragen. Von großer Bedeutung für die 
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Form der Aggregate ist die Herstellungsmethode. Im Allgemeinen unterscheidet 

man zwischen zwei Methoden: dem bottom-up- und dem top-down-Prozess.107–

111 

Beim bottom-up-Prozess findet eine Zusammenlagerung kleiner gelöster Teil-

chen statt. Beim top-down-Prozess hingegen wird eine Verringerung der Größe 

von Partikeln zur Dispersion der Teilchen genutzt. Entsprechend handelt es sich 

bei bottom-up-Prozessen eher um chemische Vorgänge. Typischerweise liefert 

diese Art der Präparation Partikel in der Größenordnung von 10–100 nm. Beim 

top-down-Prozess wird die Verkleinerung des Materials meist mechanisch um-

gesetzt. Aus diesem Grund werden bei diesem Präparationsweg häufig Partikel 

größerer Dimension mit 100-1000 nm erhalten. 

Ein Beispiel für die Untersuchung des Einflusses beider Herstellungsverfahren 

auf die Aggregatgröße bildet die Betrachtung des Medikaments Taxol, die von 

Lvov et al. vorgenommen wurde.112 Für das top-down-Verfahren wurden hierbei 

Kristalle in Wasser mit einer Ultraschallsonde zerkleinert und die Partikel in Lö-

sung durch einen Polyelektrolyten stabilisiert. Bei dem top-down-Verfahren wur-

den so in Abhängigkeit von der Dauer der Ultraschallbehandlung Partikel mit ei-

ner Größe von 200-600 nm erhalten. Beim bottom-up-Prozess wurde zunächst 

Taxol in einer Mischung aus organischen Lösungsmitteln und Wasser gelöst. Die 

sich unter Zuhilfenahme einer Ultraschallsonde und durch Zugabe von Wasser 

bildenden Partikel wurden hier ebenfalls mittels eines Polyelektrolyts stabilisiert. 

Die mit dieser Methode erhaltenen Partikel waren mit ≥ 100 nm um bis zu 50% 

kleiner als diejenigen, die über das top-down-Verfahren synthetisiert wurden. 

Eine Vergrößerung der Aggregate ließ sich durch die schnellere Zugabe von 

Wasser oder höhere Anfangskonzentrationen von Taxol verwirklichen. Dies zeigt 

bereits eine mögliche Beeinflussung entsprechender Kolloidproben anhand der 

Präparationsmethode. Für die Anwendung dieser Methoden im Fall von Taxol hat 

sich gezeigt, dass mit dem top-down-Prozess hohe Ausbeuten von bis zu 90% 

erreicht wurden. Mit dem bottom-up-Prozess konnte lediglich 30% des Materials 

umgesetzt werden. Somit haben beide Methoden gewisse Vor- und Nachteile. 

 Aggregation multiionischer Verbindungen in Wasser 
Die Aggregation in Wasser ist aufgrund des Stellenwertes von Wasser für den 

Menschen von immenser Bedeutung. Entscheidend für die Aggregation ist in der 

Regel die Balance zwischen einer ausreichenden Hydrophilie und Hydrophobie 

der Moleküle ähnlich amphiphilen Verbindungen. Ist die Löslichkeit zu groß, wer-

den die Substanzen vollständig gelöst und es findet keine Aggregation statt. 
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Sollte das Molekül hingegen zu hydrophob sein, führt dies dazu, dass die Verbin-

dung zwar Aggregate bilden kann, diese jedoch aus der Lösung präzipitieren. Für 

beide Eigenschaften gibt es eine Vielzahl organischer Gruppen, die es erlauben 

den Charakter von Molekülen mehr in die eine oder andere Richtung zu verschie-

ben. Aufgrund der Vielzahl an funktionellen Gruppen, ihren Kombinationsmög-

lichkeiten, der möglichen Anpassung der Bedingungen wie Temperatur, pH-Wert, 

Ionenstärke oder Salzkonzentration und der optionalen Zugabe von Additiven 

gibt es für die Aggregation in Wasser eine schier endlose Zahl an Beispielen. 

Entscheidend für die Aggregation in Wasser sind zudem die Wechselwirkungen 

der Moleküle untereinander. Hierbei werden manche nicht-kovalenten Wechsel-

wirkungsarten in Wasser signifikant geschwächt. So eignen sich sowohl H-Brü-

cken als auch ionische Wechselwirkungen nur eingeschränkt als alleinige und 

isolierte Kräfte zum Aufbau von Aggregaten in Wasser. Wasser steht für diese 

Gruppen als Wechselwirkungspartner zur Verfügung, wodurch es zur Konkurrenz 

mit den eigentlichen Bindungspartnern kommt. Hydrophile Gruppen können eine 

Ladung tragen oder lediglich polar sein. Erstere können hierbei permanent (bei-

spielsweise tertiäre Amine) oder vorübergehend ladungstragend sein (z.B. pro-

tonierbare oder deprotonierbare Gruppen wie Carbonsäuren, Amine oder Phos-

phate). Zu den polaren nicht-ionischen Gruppen zählen hingegen Amine, Car-

bonsäureester, Ether oder auch Carbonyle. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Aggregation von Verbindungen, die allesamt 

mindestens eine Guanidiniocarbonylpyrrolcarboxylat-Einheit besitzen. Diese 

Gruppe weist an sich keine ausreichende Löslichkeit in Wasser auf, um in diesem 

Medium Aggregate zu bilden. Damit die Löslichkeit in Wasser gesteigert wird, ist 

die Kombination dieser Funktion mit entsprechenden löslichkeitsvermittelnden 

Gruppen nötig. Vier verschiedene Funktionen wurden in diesem Zusammenhang 

bereits zuvor mit dem erwähnten Motiv kombiniert. Den einfachsten Aufbau bil-

dete hierbei die Verknüpfung der zwitterionischen Gruppe mit zwei Glykol-Ketten. 

Diese Verbindung zeigte selbst in Wasser die Bildung stabiler Dimere durch H-

Brücken-unterstützte Ionenpaarbildung. Die Bindungskonstante der Dimere war 

mit K = 170 M-1 in Wasser mit 2.5% DMSO zwar um ein Vielfaches kleiner als in 

reinem DMSO mit K ≈ 1010 M-1, jedoch war dieser Wert immer noch überra-

schend hoch.49 

Eine größere und im Aufbau komplexere Verbindung wurde durch die Kombina-

tion des Bildungsmotivs mit Glycerol-Dendrimeren erhalten. Hierbei sollte das 

Motiv zum Aufbau größerer Dendronen genutzt werden. Die Herstellung von 

Dendronen mit definierter Struktur und Größe ist nicht trivial, so dass das Inte-

resse an Alternativen zu klassischen Synthesen hoch ist. Eine Möglichkeit bietet 

hierbei die Bildung von größeren Dendronen durch die Aggregation von kleineren 
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Bausteinen. Anhand der Ergebnisse ließ sich zeigen, dass sich stabile, geord-

nete, supramolekulare Dendrimere in Wasser bilden können. Bei den Untersu-

chungen wurde festgestellt, dass Dendronen der ersten Generation mit vier OH-

Gruppen nicht genügen, um eine ausreichende Löslichkeit in Wasser zu erzielen. 

Erst ab der zweiten Generation, sprich acht OH-Gruppen, waren die Verbindun-

gen löslich. Erstaunlicherweise war die Bindungskonstante der Dimere mit 

K ≈ 104 M-1 höher als die des Zwitterions mit Glykol-Ketten. Die höhere Bin-

dungskonstante lag darin begründet, dass die Dendronen die Zwitterionen selbst 

abschirmen. Dies ließ sich dran erkennen, dass die Dimerbildung exotherm, je-

doch entropisch nicht günstig war.46 

Eine weitere Möglichkeit ist die Kombination von wasserlöslichem Polyamin mit 

der genannten Kopfgruppe. Hierbei wurden Verbindungen erhalten, die in Was-

ser löslich waren und die die makroskopischen Eigenschaften der Lösung verän-

derten. Das fluide Medium Wasser wurde durch das Mischen mit der unten ab-

gebildeten Verbindung in ein Gel überführt. Die Gelbildung resultierte hierbei aus 

dem Aufbau von Netzwerken durch Dimerbildung des Motivs und somit dem Ver-

binden der einzelnen Polyamine. Entsprechend führte sowohl die Protonierung 

als auch die Deprotonierung der Zwitterionen zur Auflösung der Gelstrukturen, 

so dass die Proben wieder flüssig wurden.51 Ähnliche makroskopische Verände-

rungen ließen sich durch die Kombination von dreiarmigen Verbindungen mit 

Carboxylaten als Löslichkeitsvermittler beobachten.67 Diese Verbindung war um 

ein Vielfaches kleiner, ermöglichte jedoch ebenfalls die Bildung sehr stabiler Gele 

mit Wasser. Zudem boten die Aggregate dieses Moleküls zusätzlich die Möglich-

keit hydrophobe Verbindungen als Gäste in ihre Strukturen zu integrieren. 

 

Abbildung 17 Chemische Struktur von drei bereits von Schmuck et al. untersuchten Verbindun-

gen, die sowohl eine Guanidiniocarbonylpyrrolcarboxylat-Einheit als auch löslichkeits-

vermittelnde Gruppen besitzen. 
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 Gele aus organischen Molekülen 

Eine Dispersionsart von besonderem Interesse sind Gele.113 Gele sind die 

Schnittstelle zwischen komplexen Lösungen und dem festen Aggregationszu-

stand. Als Gelatoren werden Substanzen bezeichnet, die dreidimensional ver-

knüpfte Netzwerke bilden, welche die Eigenschaft besitzen ein fluides Medium 

innerhalb des Netzwerkes an sich zu binden. Aufgrund der thematischen Aus-

richtung der Arbeit wird an dieser Stelle jedoch von der Beschreibung und Be-

trachtung von kovalenten polymeren Gelbildnern114 abgesehen. Das Verhalten 

von Gelatoren entsteht durch das Zusammenspiel von löslichen und unlöslichen 

Molekülteilen sowie multiplen nicht-kovalenten Wechselwirkwirkungen. Hierzu 

zählen gerichtete Wechselwirkungsarten, wie Wasserstoffbrückenbindungen, 

und nicht-gerichtete, wie die London-Kräfte. Zum Aufbau definierter Strukturen 

ist allerdings häufig die Nutzung gerichteter Wechselwirkungen zielführender. Die 

Aggregation selbst ist - abhängig vom Gelator - auf die direkte Bildung von Netz-

werken oder multiple Aggregationsschritte zurückzuführen. Im Fall mehrerer Ag-

gregationsschritte werden durch unidirektionale intermolekulare Wechselwirkun-

gen eindimensionale Strukturen aufgebaut. Häufig handelt es sich hierbei um fa-

serartige Aggregate. Diese primären Aggregate müssen dann die Möglichkeit 

bzw. die Eigenschaft besitzen untereinander zu vernetzen oder sich mechanisch 

zu verhaken, um ein dreidimensionales Netzwerk bilden zu können. Damit diese 

Netzwerke Gele bilden, ist es entscheidend, dass die Löslichkeit der Strukturen 

nicht zu hoch ist, da ansonsten ein vollständiges Lösen zu beobachten wäre. Die 

Löslichkeit darf allerdings auch nicht zu gering sein, da in diesem Fall die Präzi-

pitation der Strukturen eintritt. 

 

Abbildung 18 Schematische Darstellung der Netzwerkstrukturen eines a) durch kovalente oder 

nicht-kovalente Bindungen verknüpften Gels und b) durch Verheddern der Fasern er-

haltenen Gels. 

Auf Grund ihrer mechanischen Eigenschaften sind Gele von großem Interesse 

für Forschung und Anwendung. Supramolekulare Gele53 weisen jedoch mehr als 

eine viskoelastische Phase auf und lassen sich ebenfalls gezielt in einen gelösten 

Zustand überführen. Dieser Zustand wird als Sol bezeichnet und lässt sich über 
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verschiedene Arten der Stimulation der Systeme erreichen. Die wohl am häufigs-

ten genutzte Stimulation ist hierbei thermischer Natur. Der Sol-Zustand ist von 

Bedeutung, da in dieser Phase der molekulare Charakter der Verbindungen über-

wiegt. In dieser Form liegen die Verbindungen gelöst vor und Defekte der Gel-

struktur können nach erneuter Gelierung behoben werden. 

Die Gelbildung hängt in erster Linie von drei Parametern ab: der Konzentration, 

der Temperatur und der Zeit. Die geringste Konzentration, bei der eine Gelbil-

dung beobachtet werden kann, wird critical gelation concentation (cgc) genannt. 

Die Temperatur, ab welcher der Gel-Sol-Übergang beobachtet werden kann, wird 

als Sol-Gel-Übergangstemperatur (𝑇 ) bezeichnet. Ein weiterer entscheidender 

Faktor ist die critical gelation time (cgt), also die Zeit, welche die Substanzen 

brauchen, um aus dem Sol das Gel zu bilden. Die Ermittlung dieser Parameter 

ist nicht immer problemlos. So wird durch das Prüfen die Probe selbst gestört, 

wodurch der Prozess der Gelbildung beeinträchtigt werden kann. Dies kann zu 

Verzögerungen oder sogar dem Ausbleiben der Gelierung führen. Des Weiteren 

ist das Einhalten von Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt der Luft über den ge-

samten Verlauf der Gelbildung schwierig zu gewährleisten, da kontinuierlich Un-

tersuchungen vorgenommen werden müssen. 

Unterteilt werden Gele in diverse Klassen. Für diese Arbeit sind jedoch aus-

schließlich supramolekulare Gele, deren Netzwerkbildung nicht auf kovalenten 

Bindungen beruht, sowie die Unterkategorien Organo- und Hydrogele von Inte-

resse. Als Organogele werden Gele bezeichnet, deren Dispersionsmedium ein 

organisches Lösungsmittel ist.115,116 Entsprechend sind Hydrogele Gele, bei de-

nen das Dispersionsmedium Wasser bzw. eine wässrige Lösung ist.58 

Im Folgenden werden nun einige ausgewählte Beispiele präsentiert, um die 

Bandbreite an supramolekularen Gelatoren zu demonstrieren. 

 Langkettige Alkane 

Die strukturell einfachsten organischen Gelatoren sind langkettige Alkane. Dabei 

beinhalten diese Moleküle keine komplementären Gruppen, die für die zuvor er-

wähnte Balance der Löslichkeit essentiell ist. Die Wechselwirkung der Moleküle 

untereinander beruht rein auf London-Kräften und ist ausreichend, um Netzwerke 

aufzubauen, die letztlich Lösungsmittelmoleküle einfangen können. Weiss et al. 

untersuchten Gele aus langkettigen Alkanen mit kurzkettigen verzweigten Alka-

nen und anderen organischen Lösungsmitteln auf ihre Stabilität hin. Als Gelato-

ren wurden hierbei Kohlenwasserstoffe mit einer Kettenlänge zwischen C24 und 

C36 genutzt. Die Bewertung der Stabilität wurde auf Basis des cgc, von 𝑇  und 
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der zeitlichen Beständigkeit der Proben vorgenommen. Allgemein ließ sich fest-

gestellten, dass die Stabilität der Gele mit steigender Kettenlänge der Gelatoren 

zunimmt. Des Weiteren zeigten die Ergebnisse, dass die Wechselwirkung zwi-

schen Alkanen als disperser Phase und Dispersionsmedium eher selten zu den 

erhofften Gelen führt und sich organische Lösungsmittel wie Alkohole besser eig-

nen.117 

 Amid-, Harnstoff- und Peptid-Verbindungen 

Eine weitere Art von Gelatoren basiert auf Amid-118–121 oder Harnstoff-Funktio-

nen.122–124 Diese polaren Gruppen wechselwirken, ebenso wie Alkohole und 

Amide, mittels Wasserstoffbrückenbindungen miteinander. Der Unterschied zwi-

schen Interaktionsverhalten von Amid- und Harnstoff-Verbindungen besteht in 

der Verknüpfung einer weiteren Wasserstoffbrückenbindung aufgrund der zu-

sätzlichen NH-Gruppe beim Harnstoff. Dies führt zu stärkeren zwischenmoleku-

laren Wechselwirkungen. 

 

Abbildung 19 Chemische Struktur einer Amid- und einer Harnstoff-Funktion sowie der intermo-

lekularen Wasserstoffbrückenbindungen. 

Genauere Untersuchungen zur Dominanz der intramolekularen Interaktionen im 

Gel, Gelator-Gelator und Gelator-Lösungsmittel, haben Esch et al. vorgenom-

men. Sie untersuchten Gele aus enantiomerenreinen Cyclohexan-basierten Bis-

amiden und Bisharnstoffen mit variierender Alkylkettenlänge in verschiedenen 

Lösungsmitteln. Hierbei zeigte sich ein vom Lösungsmittel abhängiges Verhalten 

der Gelbildung. Dieses beruhte sowohl in polaren als auch unpolaren Lösungs-

mitteln auf intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Gelato-

ren. Deren Relevanz für die Gelbildung war jedoch unterschiedlich. In unpolaren 

Lösungsmitteln waren Wasserstoffbrücken für das anisotrope Aggregat-Wachs-

tum verantwortlich. Ebenso wurde diese Wechselwirkung jedoch mit dem Aus-

bleiben der Gelierung in Verbindung gebracht. Der Grund hierfür war vermutlich 

die Geschwindigkeit der Aggregation. War diese zu hoch, blieb der Aufbau des 

dreidimensionalen Netzwerks, welcher für die Gelbildung relevant ist, aus. Zu-

sätzlich konnte von Esch et al. gezeigt werden, dass aufgrund der verbesserten 
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Geleigenschaften der Bisharnstoff-Komponenten, im Vergleich zu den Bisami-

den, in polarem Lösungsmittel der Anteil der intermolekularen Gelator-Gelator-

Wasserstoffbrückenbindungen wichtiger war als die gesteigerte Löslichkeit durch 

die polaren Gruppen. Unabhängig davon waren die Alkylketten aufgrund von In-

teraktionen durch London-Kräfte in polaren Lösungsmitteln unverzichtbar. Erst 

ab einer kritischen Kettenlänge der Alkylketten wurde eine Gelbildung beobach-

tet. Die Wechselwirkungen mussten hierbei stark genug sein, um die erhöhte 

Löslichkeit zu kompensieren, damit sich Gele bildeten. Sowohl in polaren als 

auch unpolaren Lösungsmitteln konnte gezeigt werden, dass eine Verlängerung 

der Kettenlänge zu einer Verbesserung der Geleigenschaften führte. In polaren 

Lösungsmitteln wurden einhergehend mit der Verlängerung der Alkylkette höhere 

cgc-Werte, Übergangstemperaturen und Schmelzenthalpien festgestellt. Be-

gründet wurde dies von Esch et al. durch die stärkeren intermolekularen Wech-

selwirkungen der Gelator-Moleküle untereinander und die geringere Wechselwir-

kung der Gelatoren mit dem Lösungsmittel. In unpolaren Lösungsmitteln war hin-

gegen mit steigender Kettenlänge der Anstieg des cgc-Wertes und der Schmel-

zenthalpie zu beobachten. Die Übergangstemperatur nahm hingegen mit stei-

gender Kettenlänge, aufgrund von zunehmenden Wechselwirkungen der unpo-

laren Molekülteile mit dem Lösungsmittel, ab. Eine Zunahme der Zahl an Was-

serstoffbrückenbindungen durch das Hinzufügen entsprechender Gruppen, vom 

Amid zur Harnstoff-Verbindung, resultierte jedoch in einer entsprechenden Erhö-

hung der thermischen Beständigkeit. Somit konnten Esch et al. den Einfluss 

zweier sich unterstützender, nicht-kovalenter Wechselwirkungen in Bezug auf die 

Molekül-Molekül- und Molekül-Lösungsmittel-Interaktionen demonstrieren. Ge-

folgert wurde, dass beim Design von LMOG mehr als eine isolierte Betrachtung 

der Molekülstruktur mit dem Lösungsmittel von Nöten ist. Zum einen muss ein 

komplexer Zusammenhang zwischen der Gelstärke und den Lösungsmitteleigen-

schaften in Betracht gezogen werden. Zum anderen ist eine Vielzahl von Wech-

selwirkungen, sowohl Gelator-Gelator als auch Gelator-Lösungsmittel, für das 

anisotrope Wachstum der Aggregate verantwortlich.125 

 

Abbildung 20 Chemische Struktur von Cyclohexan-Bisamid- und -Bisharnstoff-LMOGs.125 
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Untersuchungen der Aggregatstruktur von Harnstoff-Verbindungen in wässrigen 

Lösungen wurden von Steed et al. durchgeführt. Durch die Verwendung von chi-

ralen aromatischen Trisharnstoff-Verbindungen war es ihnen möglich die Gelie-

rung dieser Verbindungen erstmalig in wässrigen Medien zu erreichen. Zuvor wa-

ren lediglich Gele in organischen Lösungsmitteln bekannt.126 Entscheidend für 

die Gelbindung in wässrigen Lösungen war hierbei die Chiralität der jeweiligen 

Verbindung. Als Lösungsmittel dienten DMSO:Wasser- und MeOH:Wasser-Ge-

mische in einem 1:1-(v:v) Verhältnis. Die thermisch reversiblen Gele bildeten sich 

besonders rasch (nach ca. 5 min) und bei niedrigen Konzentrationen (0.3 wt%). 

Optisch waren die Proben opaque und von der Struktur her starr. Als Aggregate 

bildeten sich linksgängige Helices, die im Xerogel mittels REM identifiziert wer-

den konnten. Die Besonderheit dieser Verbindungen war, dass sich die moleku-

laren Eigenschaften, als Anionenbinder und die Chiralität im Hydrogel, wieder-

fanden. Unter Zugabe von Chloridionen zum Gel wurden die Proben vollständig 

in den kristallinen Zustand überführt. Hierdurch entstand die Annahme, dass eine 

starke Ähnlichkeit zwischen der Aggregatstruktur des Gels und der kristallinen 

Struktur vorhanden ist. Dies ließ sich wiederum mittels Kristallstrukturanalyse 

nachweisen. Steed et al. konnten somit demonstrieren, dass die Chiralität des 

Gelators die Aggregation beeinflusst und die Herstellung neuer Gele ermög-

licht.127 

 

Abbildung 21 Chemische Struktur der Trisharnstoff-Verbindung, c) ESEM-Aufnahmen des par-

tiell getrockneten Gels, d) REM-Aufnahme des Xerogels und molekulare Struktur er-

halten durch Kristallstrukturanalyse. (Adapted from Ref.127 with permission from The 

Royal Society of Chemistry.) 

Ein Ansatz zur systematischen Untersuchung von cyclischen Dipeptiden wurde 

von Hanabusa et al. veröffentlicht. Die Forscher untersuchten eine Vielzahl von 

Verbindungen (28) in verschiedenen Lösungsmitteln (16) auf mögliche Gelbil-

dung. Als Lösungsmittel wurden hierbei sowohl polare und unpolare als auch 

aromatische und langkettige fette Öle verwendet. Aus den möglichen 448 Kom-
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binationen von Molekülen mit Lösungsmitteln gelierten letztlich 115. Eine ent-

scheidende Rolle für die Gelierung spielten Wasserstoffbrückenbindungen. Dies 

ließ sich sowohl durch FTIR als auch Röntgenbeugung nachweisen. 

 

Abbildung 22 Chemische Struktur cyclischer Dipeptide sowie deren intermolekulare Wechsel-

wirkungen durch Wasserstoffbrückenbindungen der Amid-Funktionen.128 

Den Ansatz einer in situ-Aktivierung von Gelatoren konnten Stupp et al. zeigen. 

Hierzu statteten die Forscher ein Peptid-Amphiphil mit einer Nitrobenzyl-Gruppe 

aus. Nitrobenzyl-Gruppen sind photonisch abspaltbar. Durch die einfache Me-

thode der Bestrahlung war es möglich, in einer wässrigen Lösung das Molekül in 

situ zu manipulieren und den Sol-Gel-Übergang der Probe zu erwirken. Neben 

dieser makroskopischen Wandlung der Probe trat ebenfalls eine mikroskopische 

auf. Die Abspaltung der Schutzgruppe vom Amid-Stickstoff ermöglichte eine sig-

nifikante Veränderung der Aggregatstruktur von sphärischen Nanopartikeln zu 

langen Nanofasern. Diese Fasern waren letztlich für die Gelierung verantwortlich. 

Der Nachteil dieser Variante war, dass der Vorgang nicht reversibel ist.129 

 

Abbildung 23 Chemische Struktur des Peptid-Amphiphils von Stupp et al. vor sowie nach der 

photochemischen Schaltung. Fotografien und TEM-Aufnahmen der Proben (4 mM in 

wässriger CaCl2-Lösung (100 mM)) a) vor und b) nach Bestrahlung (350 nm, 250 W, 

45 min). (Adapted from Ref.129 with permission from John Wiley and Sons.) 

 Steroide 

Eine häufig genutztes Bindungsmotiv bei Gelatoren sind Steroide bzw. Cho-

lesterole.130,131 Cholesterole sind bekannt für verschiedene Möglichkeiten der 

hierarchischen Selbstassemblierung aufgrund von London-Kräften.132,133 Die 

wichtigsten Vertreter dieser Gruppe sind die aromatic linker steroid (ALS). Murata 

et al. konnten durch die Untersuchung verschiedener Cholesterol-Derivate eine 
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Abhängigkeit der Gelierung in Bezug zur Stereochemie des angehängten Restes 

in C-3 Position zeigen. Hierbei stellte sich heraus, dass die S-Konfiguration apo-

lare und die R-Konfiguration polare Lösungsmittel zur Gelbildung bevorzugt. Als 

funktionelle Gruppe in der Seitenkette enthielten die Verbindungen stets eine 

Azobenzol-Gruppe. Über diese war es möglich, die Aggregatstruktur mittels CD-

Spektroskopie zu bestimmen. Die Experimente zeigten, dass in der Gelstruktur 

ein helikaler Aufbau vorhanden ist, während das Sol keinerlei CD-Bande aufwies. 

Die Chiralität der Helix ist wiederum von der Stereochemie des Gelators abhän-

gig. Neben der Nutzung von Chromophoren zur Strukturuntersuchung, konnten 

Murata et al. mit Hilfe selbiger ebenfalls eine reversible Umwandlung des Gels in 

die Sol-Phase und umgekehrt erzielen. Dieser Phasenübergang ist mit der pho-

tochemisch induzierten134,135 E/Z-Isomerisierung der Azo-Gruppe136 verbun-

den.137 

 

Abbildung 24 Aggregationsmodell der S- und R-Konfiguration von ALS in einer Dimension.137 

Eine außergewöhnliche Möglichkeit zur Identifizierung von Gelatoren wurde von 

Ramström et al. gewählt. Sie nutzten einen Ansatz der dynamisch kombinatori-

schen Chemie, um den bestmöglichen Gelator aus einem Gemisch zu ermitteln. 

Dynamische Systeme sind anpassungsfähig und basieren auf der reversiblen Bil-

dung von Produkten aus einem dynamischen Gleichgewicht. Durch die in situ-

Bildung von Aggregaten kam es bei den Experimenten zu einer Verschiebung 

dieses Gleichgewichts und das Prinzip von Le Châtelier setzte ein. Die Auswahl 

und Vervielfachung des optimalen Gelators wurde vom System selbst übernom-

men. Dies ermöglichte das zeitgleiche Überprüfen einer Vielzahl von Kandidaten 

in einem System. Ramström et al. fanden heraus, dass die Verbindung AE in 1-

Butanol den bestmöglichen Gelator darstellt. Nach Entfernen von Komponente A 

aus dem dynamischen System zeigte sich mit DE ein weiterer Gelator als neues 

Optimum. Durch die Bevorzugung von AE konnte diese Verbindung jedoch als 

besserer Gelator identifiziert werden.131 



Stand der Forschung - 33 - 

 

Abbildung 25 Aufgrund von Gelbildung kontrolliertes dynamisches Imin-System.131 

 Alkohole und Amine 

Eine andere Art von Gelatoren beruht auf den Interaktionen von Alkohol- und 

Amin-Gruppen. Diese polaren funktionellen Gruppen wechselwirken über Was-

serstoffbrückenbindungen miteinander. Diese Wechselwirkungsart ist im Ver-

gleich zu den London-Kräften gerichtet und somit von Vorteil für den hierarchi-

schen Aufbau von Strukturen. Eine Klasse von Molekülen, die über multiple Grup-

pen dieser Art verfügt und sich als Gelatoren eignet, sind Kohlenhydrate. Ein Bei-

spiel hierfür ist das von Luboradzki et al. untersuchte Glucofuranose-Derivat. Ver-

bindungen dieser Art zeigten stärkere und interessante Solvens-Effekte. Wäh-

rend die Glucofuranose in Nitrobenzen zu geraden, stabförmigen, dünnen Fasern 

aggregierte, ließen sich in Chlorbenzen längere, dickere, nicht gerade Fasern 

beobachten. Ebenso fand man Unterschiede in der thermischen Stabilität und 

dem Wasserstoffbrücken-Netzwerk. Hierbei ließ sich eine lineare Korrelation zwi-

schen Übergangstemperatur und Löslichkeitsparameter feststellen. So nahm die 

Übergangstemperatur mit steigender Größe des Löslichkeitsparameters ab. Ähn-

liche Korrelationen wurden zwischen der Polarität und der Dielektrizitäts-

konstante des Lösungsmittels beobachtet. Mit steigender Dielektrizitätskonstante 

ergab sich hierbei jedoch eine exponentielle Abnahme der Übergangstempera-

tur. Somit zeigte sich, dass eine Zunahme der Gelator-Lösungsmittel-Wechsel-

wirkungen, direkt oder durch die Löslichkeit, mit der Verringerung der thermi-

schen Stabilität verbunden war.138,139 
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Abbildung 26 Polarisationsmikroskopische Aufnahme der Gele (3% (g/mL)) in a) Nitrobenzen 

und b) Chlorbenzen. (Adapted with permission from Ref.138 Copyright 2009 American 

Chemical Society.) 

Strukturell etwas einfachere Verbindungen wie zum Beispiel Aminoalkohole in 

Tetrachlorkohlenstoff wurden von Weiss et al. untersucht. Bei diesen Proben 

wurde überraschend ein thermisch induzierter Gel-Gel-Übergang beobachtet. 

Dieser ließ sich zum Teil optisch durch die Änderung der Trübung der Probe er-

kennen. Während die Gele bei Raumtemperatur opaque waren, gingen diese be-

reits bei geringer Temperaturzufuhr in klare bzw. durchsichtige Gele über. Grund 

für diesen Übergang war die Verdrängung aus bzw. Aufnahme von Lösungsmit-

telmolekülen in das Netzwerk. Aufgrund unterschiedlicher intermolekularer Bin-

dungen, NH-OH- oder NH-NH- und OH-OH-Wasserstoffbrücken, fand eine Än-

derung der molekularen Packung statt, wodurch Lösungsmittelmoleküle in die 

Netzwerkstruktur eintraten oder ausgeschwemmt wurden. Dieser Vorgang führte 

letztlich zur Änderung der Transparenz der Gele.140 

 

Abbildung 27 Chemische Struktur der von Weiss et al. untersuchten Aminoalkohole, Fotografie 

des 18-(Propylamino)octadecan-7-ol-Gels (1 wt%, CCl4) bei 20 (A) und 40 °C (B) und 

eine schematische Zeichnung der Lösungsmittelverdrängung durch die Umstrukturie-

rung der intermolekularen Bindungen. (Adapted with permission from Ref.140 Copy-

right 2011 American Chemical Society.) 
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 Zwei- und Mehrkomponenten-Systeme 

Eine weitere Ebene der Kontrolle der Gelbildung liefern Zwei- oder Mehrkompo-

nenten-Systeme.141,142 Der Vorteil solcher Gemische ist, dass kleine Moleküle in 

der Regel einfacher zu synthetisieren und zu modifizieren sind. Des Weiteren 

lassen sich die molaren Verhältnisse der beiden Komponenten zueinander vari-

ieren, wodurch sich neue Anpassungsmöglichkeiten eröffnen. 

Ein Beispiel für Systeme dieser Art liefern Smith et al. Sie untersuchten dendriti-

sche Komponenten, die mit Aminen komplexierten.143 Diese Moleküle wechsel-

wirkten durch Wasserstoffbrückenbindungen miteinander und waren somit nicht 

kovalent verknüpft. Ausgehend von den primären Komplexen wurde im folgen-

den Aggregationsschritt über intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen der 

Amide des Dendrons die Aggregation zu Fasern ausgelöst. Letztlich wurde durch 

die Wechselwirkung dieser Fasern untereinander die Gelierung der Proben er-

möglicht. Eine Vielzahl an Faktoren beeinflusste diese Vorgänge. Hierzu zählten 

beispielsweise der Abstand zwischen den Dendrimeren im Aggregat, die Gene-

ration dieser sowie das Stoffmengenverhältnis zwischen Dendrimer und Amin. 

Letzteres konnte von Smith et al. zu einer Veränderung der Aggregatform, wie 

dem Übergang von Fasern zu Quadraten oder Rosetten bis hin zu 

Schwammstrukturen, genutzt werden. Hierbei verloren die Systeme nicht zwin-

gend ihre Geleigenschaften.141,143,144 

 

Abbildung 28 Chemische Struktur des Zweikomponenten-Dendrimeren-Gels, A) und B) mit Di-

aminononan im einem Verhältnis von Dendrimer zu Amin von 2:1 bzw. 2:9 sowie C) 

und D) mit Diaminooctan im einem Verhältnis von Dendrimer zu Amin von 2:9 bzw. 

1:6. (Adapted from Ref.144 with permission from John Wiley and Sons.) 

Neuere Versuche mit eher starren Diaminen, 1,4-Diaminocyclohexan oder 

p-Phenylendiamin, in Toluol zeigten, dass für die Bildung der Sekundärstruktur 

relevant war, ob ein aromatisches oder aliphatisches Amin verwendet wurde. 

Zwar führte die Kombination beider Amine mit L-Lysin-basierten Dendronen zur 

Gelbildung, trotzdem ließ sich ausschließlich im Fall von Benzen eine Chiralität 

der Aggregate erkennen. Da beide Proben gelierten, war jedoch anzunehmen, 
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dass die Triebkraft des isotropen Wachstums der Fasern von der Wechselwir-

kung der Dendronen bestimmt wurde. Die Verwendung von o- oder m-Phenylen-

diamin lieferte hingegen keine stabilen Gele. Des Weiteren unterschieden sich 

die Systeme mit p-Phenylendiamin von denen vorheriger Untersuchungen. Es 

fand eine stöchiometrisch kontrollierte und selektive Aggregation statt. Stoffmen-

genverhältnisse von bis zur vierfachen Menge des Amins zeigten weder Verän-

derungen der makroskopischen noch der mikroskopischen Eigenschaften. Zu-

dem wurden bei gleichzeitigem Vorliegen von ortho-, meta- und para-Phenylen-

diamin in Lösung selektiv die para-Aggregate gebildet.145 

 

Abbildung 29 Chemische Struktur des Dendrons und des verbindenden Diamins.145 

Ein etwas anderer Ansatz wurde von Tang et al. gewählt. Zur Ermittlung der Aus-

wirkung der Molekülstruktur auf die Geleigenschaften wurde der Mechanismus 

der supramolekularen Gelierung untersucht. Hierzu wurden low-molecular-

weight Hydrogelatoren aus Benzol-1,2,4,5-tetracarbonsäure (BTA) und 4-Hy-

droxypyridin (PHP) in einem Verhältnis von 1:2 betrachtet. Diese Moleküle bilden 

einen Komplex, der Tang et al. als Gelator diente. Die Hydrogele besaßen einen 

cgc-Wert von 2.5 wt% und eine Sol-Gel-Übergangstemperatur von 56 °C. Unter-

sucht wurde für die Gele dieser Verbindungen inwieweit die Kühlrate einen Ein-

fluss auf die Strukturbildung und die Geleigenschaften besitzt. Der Durchmesser 

der Fasern nahm mit Erhöhung der Kühlrate ab. Gleichzeitig nahm die Netzwerk-

dichte zu. Neben der Veränderung der Dimensionen der Aggregate ließen sich 

ebenso Veränderungen der Eigenschaften beobachten. Es wurde eine Steige-

rung der Schmelztemperatur, eine Reduzierung des Wasseranteils und eine Er-

höhung der dynamischen Moduli der Gele durch die Reduktion der Fasergröße 

erzielt. Begründet wurde dies durch die größere Oberfläche bzw. den höheren 

Anteil an funktionellen Gruppen an der Oberfläche.103 
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Abbildung 30 Chemische Struktur des para-Aggregates und REM-Aufnahmen der Xerogele 

(5 wt%) bei einer Kühlrate von a) 10 °C/min, b) 3 °C/min, c) 1 °C/min und d) 

0.1 °C/min. (Adapted with permission from Ref.103 Copyright 2008 Elsevier.) 

Durch den Austausch von 4-Hydroxypyridin mit 3-Hydroxypyridin (MHP) wurde 

zwar lediglich eine geringfügige strukturelle Veränderung der Komplexe erreicht, 

diese wirkte sich allerdings stark auf die Geleigenschaften aus. Das stöchiomet-

rische Verhältnis von BTA zu MHP betrug ebenfalls 1:2. Die Hydrogele bildeten 

sich bis zu einer kritischen Konzentration von 1.8 wt% und zeigten einen Sol-Gel-

Übergang bei 35 °C. Somit wurden zwar Gele bei geringeren Konzentrationen 

erhalten, jedoch begleitet von einer Abnahme der thermischen Stabilität. Des 

Weiteren zeigten die Hydrogele aus BTA mit MHP eine spontane Umwandlung 

in makroskopische Kristalle ohne jeglichen Einfluss von außen. Sowohl die Bil-

dung des Gels als auch der Kristalle war thermisch reversibel. Da dieser Gel-

Kristall-Übergang nicht für BTA mit PHP beobachtet wurde, musste die Struktur 

der gebildeten Spezies eine entscheidende Rolle in dem Prozess spielen.146 

 

Abbildung 31 Chemische Struktur des Aggregates aus BTA und MHP, ESEM-Aufnahmen der 

getrockneten Probe (5 wt%) nach a) 1 h, b) 12 h und c) 36 h sowie Fotografien der 

Sol-, Gel- und Kristall-Übergänge (5 wt%). (Adapted with permission from Ref.146 Co-

pyright 2008 American Chemical Society.) 
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Es war ebenso für die Forscher möglich durch Austausch der Tetracarbonsäure 

durch eine Tricarbonsäure, Benzol-1,3,5-tricarbonsäure, Hydrogele zu erzeugen. 

Das Verhältnis der Carbonsäure zum Azin betrug bei PHP 1:3 und für MHP und 

OHP 1:1. Erstaunlich war, dass sowohl für PHP mit 0.8 wt% als auch für MHP 

mit 0.8 wt% geringere kritische Konzentrationen sowie eine höhere thermische 

Stabilität mit jeweils 95 °C bestimmt wurde. Mit OHP bildeten sich zwar ebenfalls 

1:1-Komplexe, diese gelierten jedoch erst bei Konzentrationen über 8 wt%.147 

 

Abbildung 32 Chemische Struktur der gelbildeten Aggregate sowie REM-Aufnahme des Xero-

gels aus PHP. (Adapted with permission from Ref.147 Copyright 2009 Elsevier.) 

Diese Beispiele zeigen die Vielfallt an Gelatoren sowie die verbindenden Ele-

mente dieser. Systematische Untersuchungen einzelner Gruppen von Gelatoren 

sind, wie es Hanabusa et al. gezeigt haben, entsprechend aufwändig und nicht 

selten langwierig in der Durchführung. Effizientere Ansätze bestehen in der Nut-

zung von Mehrkomponenten- oder dynamischen Systemen. Anhand der Mehr-

komponenten-Systeme ist ersichtlich, dass strukturelle Änderungen leichter und 

schneller zu verwirklichen sind als der Weg über die vollständige Synthese adä-

quater Verbindungen. Des Weiteren wird durch die in situ-Erzeugung der Gela-

toren eine weitere Ebene zur Beeinflussung dieser bereitgestellt. So ermöglichen 

sich neue und spannende Forschungsansätze. 
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4 Diskussion der Ergebnisse 

Da in dieser Arbeit drei Themen bearbeitet werden, die zu einem gewissen Maß 

voneinander unabhängig sind, wird, im Anschluss an eine kurze Methodenbe-

schreibung, die Diskussion der Ergebnisse in drei Unterkapitel aufgeteilt. 

 Analysemethoden 

Für die Analyse jeglicher Unbekannten ist es immer entscheidend sich nicht auf 

Einzelergebnisse zu beziehen. Aus diesem Grund nimmt man in der Regel Mehr-

fachbestimmungen vor und reproduziert Messdaten. Ein weiteres wichtiges Mittel 

ist die Nutzung komplementärer Analysemethoden und der Vergleich der zuge-

hörigen Resultate. Hierdurch lassen sich Fehler einzelner Messungen erkennen 

und Ergebnisse verifizieren. Für die hier hergestellten kolloidalen Proben, die Ag-

gregate unbekannter Form erhalten, bieten sich als komplementäre Analyseme-

thoden sowohl Messungen der Streuung an Partikeln als auch mikroskopische 

Verfahren an. Streumessungen bieten hierbei gute statistische Ergebnisse bei 

einer geringen Belastung der Probe. Ein Nachteil dieser Verfahren ist, dass die 

Auswertung der Messdaten mit diversen Modellen durchgeführt werden müssen. 

Diese beinhalten stets gewisse Annahmen über die Analyten und beziehen sich 

auf ideale Proben. Zudem kann es zu Mehrfachstreuung kommen, wodurch die 

Messdaten Fehler aufweisen können. Im Vergleich hierzu bilden mikroskopische 

Verfahren Strukturen direkt ab. Bei zu geringer Datenmenge besitzen diese Mes-

sungen jedoch keine statistische Relevanz, sondern entsprechen eher Moment-

aufnahmen. Zudem ist die Belastung für die Probe häufig erheblich größer, 

wodurch die Proben sich nicht zurückgewinnen lassen, sondern mehr oder weni-

ger zerstört bzw. unbrauchbar für den weiteren Gebrauch werden. 

 Untersuchungen in Lösung 

Die Untersuchungen von Molekülen und deren Aggregaten in Lösung ist für 

selbstassemblierende Systeme von großem Interesse. Zum einen sind die Wech-

selwirkungen mit dem Lösungsmittel entscheidend für die Interaktionen der Mo-

leküle untereinander und zum anderen findet die Aggregation an sich in der Re-

gel in einer flüssigen Phase statt. Aufgrund der biologischen Bedeutung und Ver-

träglichkeit nimmt Wasser hierbei eine besondere Rolle als Lösungsmittel ein. 

Um Partikel zu betrachten, die zu klein sind, um sie mit bloßem Auge oder klas-

sischer Lichtmikroskopie zu analysieren, nutzt man deren Wechselwirkung mit 

Licht. 
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Erste Beobachtungen und Beschreibungen zur Streuung von Licht an Teilchen 

wurden von John Tyndall gemacht. Der nach ihm benannte Tyndall-Effekt be-

schreibt das Auftreten der Streuung qualitativ. Da sich die Teilchen bei dieser 

Untersuchung in einem fluiden Medium befinden, sind sie nicht statisch, sondern 

in stetiger Bewegung. Verantwortlich für diese ungerichtete Bewegung von Teil-

chen ist die sogenannte Brownsche Molekularbewegung. Ihren Ursprung findet 

diese Art der Bewegung in den zufälligen Zusammenstößen von Teilchen bzw. 

Molekülen in und mit einem fluiden Medium. Abhängig ist diese Bewegung von 

der Teilchengröße 𝑅, der Viskosität des Mediums  und der Temperatur 𝑇. Der 

Zusammenhang zwischen der Diffusionskonstante 𝐷 und der Eigenbewegung 

von Teilchen kann hierbei über die Stokes-Einstein-Beziehung (Formel 1) be-

schrieben werden. In dieser entspricht die Boltzmann-Konstante . 

 𝐷 = 𝑇6 𝑅 Formel 1 

Die Bestrahlung der Proben muss hierbei mit bekannter Wellenlänge durchge-

führt werden. Detektiert wird die Intensität der gestreuten Strahlung. Die Größen-

ordnung der erhalten Strukturen ist antiproportional zum Streuvektor . Dieser ist 

definiert über Formel 2, in welcher die Wellenlänge 𝜆, der Streuwinkel  und im 

Fall der Lichtstreuung der Brechungsindex 𝑛 ist. 

 =  4 𝑛𝜆 sin  Formel 2 

Wichtige Größen, die sich mit Hilfe der Streuexperimente in Lösung bestimmen 

lassen, sind Radien. Hier lässt sich wiederum zwischen dem hydrodynamischen 

Radius 𝑅  und dem Trägheitsradius 𝑅  unterscheiden. Der hydrodynamische 

Radius ermöglicht einen Einblick in das dynamische Verhalten der Partikel, gibt 

jedoch den hypothetischen Radius einer festen Kugel mit identischen Diffusions-

eigenschaften wieder. Über den Trägheitsradius lassen sich hingegen Aussagen 

über die Massenverteilung um den Schwerpunkt, also die räumliche Ausrichtung, 

treffen. 

 

Abbildung 33 Schematische Darstellung des hydrodynamischen und des Trägheitsradius eines 

nicht-sphärischen Partikels in Wasser. 
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Wenn die Messdaten als Funktion der Zeit detektiert werden, spricht man von der 

dynamischen Lichtstreuung, kurz DLS. Mittels DLS ist 𝑅  bestimmbar. Für nicht-

monodisperse Systeme, in denen Partikel unterschiedlicher Größe vorhanden 

sind, kann es hierbei hilfreich sein, die Ergebnisse nicht bezogen auf die Intensi-

tät sondern aufs Volumen oder die Partikelzahl (Nummer) zu betrachten. Diese 

Daten sind jedoch mit Vorsicht zu sehen, da große Partikel eine größere Streu-

ung als kleinere aufweisen. Dementsprechend basieren die Ergebnisse der klei-

neren Aggregate auf einem viel geringerem Anteil der Datenmenge. Eine weitere 

Möglichkeit der Untersuchung mittels Licht ergibt sich aus der statischen Licht-

streuung, kurz SLS. Dieses Verfahren arbeitet mit der gemittelten Streuintensität 

und liefert Werte für 𝑅 . Bezogen auf die Messungen an sich gelten identische 

Störquellen wie bei den DLS-Analysen. Ebenso sind die Vorteile der Methoden 

gleich. So sind die Analysegeräte relativ kostengünstig und einfach in der Hand-

habung. Die Kombination dieser beiden Methoden ermöglicht es durch Bilden 

des Verhältnisses 𝑅 𝑅⁄  Informationen über die Morphologie der untersuchten 

Strukturen zu erhalten. 

Neben der Streuung von Licht ist es ebenfalls möglich Neutronen an Partikeln zu 

streuen. Diese Analyse hat gegenüber die Lichtstreuung bestimmte Vorteile. Zum 

einen lassen diese Experimente Rückschlüsse auf die äußere Morphologie zu. 

Zusätzlich können, aufgrund der kleineren Wellenlänge (≈ 0.1 nm) Informationen 

über kleinere Strukturen im Bereich größerer Streuvektoren gesammelt werden. 

Zudem besitzen Neutronen keine elektrische Ladung, können somit ins Material 

eindringen, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, innere Strukturen zu analysie-

ren. Diese Methode erlaubt es somit Informationen über die übergeordneten 

Strukturen als auch deren inneren Aufbau zu erhalten. Die hauptsächlichen 

Nachteile dieses Analyseverfahrens sind die Zugänglichkeit entsprechender Ge-

räte aufgrund der komplexen Strahlungsquelle sowie die anspruchsvolle Auswer-

tung der Messdaten. 

Für die Untersuchung der Kolloid-Proben mit kationischer, zwitterionischer und 

anionischer Kopfgruppe wurden in dieser Arbeit sowohl DLS und SLS als auch 

SANS genutzt. Von Interesse war hierbei, ob die untersuchten Moleküle zeitlich 

stabile kolloidale Lösungen bilden. Zudem sollten erste Erkenntnisse bezüglich 

der Morphologie, Dimension sowie dem Aufbau der Aggregate gewonnen wer-

den. Als eine der erste Analysemethoden boten sich Untersuchungen mittels dy-

namischer Lichtstreuung an. Diese Methode lieferte rasch und ohne großen Auf-

wand erste Ergebnisse. Zum Erhalt weiterer Details waren jedoch Analysen mit-

tels SLS und SANS ergänzend und zum Teil auch aufschlussreicher. 
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Die Untersuchungen mittels dynamischer und statischer Lichtstreuung sowie die 

SANS-Messungen der Verbindungen 2, 3 und 4 sind in Kooperation mit dem Ar-

beitskreis von Prof. Dr. Franziska Gröhn an der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg entstanden. Die Messungen und Auswertungen erfolgten 

durch Dr. Anne Kutz und Giacomo Mariani. 

 Mikroskopische Methoden 

Mikroskopische Analysemethoden ermöglichen es Aggregate direkt abzubilden. 

Unterschiede in der Erscheinungsform von Partikeln lassen sich somit direkt er-

kennen. Um eine statistische Relevanz der Messungen zu erhalten, ist es jedoch 

von Nöten eine große Anzahl an Messungen durchzuführen bzw. viele Partikel 

abzubilden. Dies ist in der Regel zeitaufwendig, weshalb nicht selten einzelne 

Aufnahmen verwendet werden. Hierdurch entsteht jedoch ein relativ subjektives 

Bild der untersuchten Proben. Es muss darauf geachtet werden, dass, auch wenn 

keine statistisch relevante Analyse vorgenommen wird, die Aufnahmen repräsen-

tativ und reproduzierbar sein müssen. Zudem ist zu beachten, dass die Abbildung 

nicht dem Partikel selbst entspricht, sondern diesen lediglich im Rahmen der je-

weiligen Analysemethode repräsentiert. 

Heutzutage gibt es verschiedenste Verfahren, mit denen sich Aggregate direkt 

abbilden lassen. Zu den wichtigsten zählen optische und elektronenoptische Me-

thoden sowie scannende Verfahren. Aufgrund der erwarteten Größe der Sys-

teme ist es nicht möglich klassische Lichtmikroskopie einzusetzen. Für Aggre-

gate in der Größenordnung von Nanometern eignen sich die Rasterkraftmikro-

skopie (AFM) sowie die Elektronenmikroskopie (EM). Letztere kann hierbei so-

wohl in Transmission als auch durch Abrasterung stattfinden. Durch Transmis-

sion ist es möglich unmittelbar eine Projektion von Bereichen der Proben zu er-

halten. Zudem lassen sich Informationen über die innere Struktur gewinnen. Im 

Fall von AFM und Rasterelektronenmikroskop (SEM) lässt sich hingegen eine 

Oberflächensensitivität erzielen. Bei diesen Verfahren wird die Probe mehr oder 

weniger Punkt für Punkt untersucht und die gesammelten Daten werden zu ei-

nem Gesamtbild zusammengefügt. Obwohl bei diesen Verfahren zum Teil nur 

die Wechselwirkungen erfasst werden, lassen sich trotzdem Rückschlüsse auf 

die innere Struktur ziehen. Ein Beispiel hierfür sind die aus AFM-Messungen er-

haltenen Phasenbilder, die neben den Informationen über die Wechselwirkungen 

zwischen Probenoberfläche und Messsonde ebenfalls Erkenntnisse über die 

Festigkeit der Probe liefern. 

Die beide Methoden, AFM und EM, haben gewisse Vorzüge und Nachteile. Wäh-

rend die x-Auflösung im AFM aufgrund der Sondengeometrie limitiert ist, lässt 
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sich die z-Achse (Tiefenauflösung) sehr gut darstellen. Ein Nachteil dieser Me-

thode ist im Messprinzip selbst begründet. Da die Sonde direkt mit der Probe 

wechselwirken muss, wird die Probe entsprechend belastet. Je nach Modus der 

Messung und Probenbeschaffenheit kann dies bis zur Zerstörung der Probe füh-

ren. Zusätzlich werden die Proben meist auf einem Trägermaterial abgelagert, so 

dass diese speziell präpariert und vor der Messung getrocknet werden müssen. 

Bei der EM hingegen ist die Auflösung in der x-y-Ebene sehr hoch. Bei dieser 

Methode lassen sich sehr genau die seitlichen Abmessungen, Breite und Länge, 

der Strukturen ermitteln. Die Höhe der Strukturen hingegen lassen sich lediglich 

mit Hilfe spezieller Messverfahren, wie der electron tomography, bestimmen. Ein 

Nachteil dieser Methode ist ebenfalls die Notwendigkeit der Ablagerung der Pro-

ben auf einem Trägermaterial, spezielle Präparationsschritte und die vollständige 

Trocknung. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Transmissionselektronenmik-

roskopie-Analysen (TEM) stehen die weiteren Präparationsschritte im Zusam-

menhang mit dem Kontrast des Probenmaterials zum Trägermaterial. Es ist zwar 

möglich auf zusätzliche Reagenzien, die den Kontrast erhöhen, zu verzichten, 

jedoch wird hierzu sehr dünnes Trägermaterial, welches höhere Kosten verur-

sacht und empfindlicher ist, benötigt oder es gehen Informationen aufgrund der 

Messung außerhalb der Fokusebene verloren. In der Regel werden aus diesem 

Grund sogenannte staining-Lösungen verwendet. Diese Lösungen enthalten 

schwere Atome, die selektiv zum Trägermaterial (negative staining) oder dem 

Probenmaterial (positive staining) binden, wodurch der Kontrast zwischen beiden 

erhöht wird. Durch diese schweren Atome werden die Elektronen stärker ge-

streut, so dass das Bild an diesen Stellen dunkler oder schwarz erscheint. Der 

Nachteil dieser Behandlung ist, dass vermehrt Artefakte auftreten, die Auflösung 

limitiert ist, der Erhalt von Informationen über das Innere des Partikels gehindert 

und das Probenmaterial beeinflusst werden kann. Ein Nachteil beider Analyse-

verfahren - die Trocknung der Proben - lässt sich zwar durch die Nutzung von 

AFM in Flüssigkeit oder EM in Kombination mit Kryotechnik als auch in Flusszel-

len beheben bzw. umgehen, jedoch stehen diese Methoden im Rahmen dieser 

Arbeit nicht zur Verfügung. 

Für die Untersuchung der Kolloid-Proben wurden AFM und TEM genutzt, um die 

gebildeten Aggregate bei kationischer, zwitterionischer und anionischer Kopf-

gruppe abzubilden. TEM-Messungen lieferten hierbei im Vergleich zu AFM-Ana-

lysen häufig höher aufgelöste und detailreichere Bilder und waren schneller 

durchführbar. Der Vorteil von AFM-Analysen war die trivialere Durchführung und 

Probenvorbereitung, die geringeren Kosten, die exakte Bestimmung der Proben-

höhen und die Ermittlung der mechanischen Eigenschaften der Proben. Grund 

für die Durchführung dieser mikroskopischen Methoden war die erwartete Größe 
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der zu untersuchenden Aggregate. Zudem sollten die Messungen die Morpholo-

gie der Aggregate zeigen und die Ergebnisse der Untersuchungen in Lösung ve-

rifizieren. 

 Untersuchungen von Sol- und Gel-Proben 

Proben von Gelen sind bereits für sich aufgrund ihrer sowohl fluiden aber auch 

ihrer festen, elastischen Eigenschaften speziell. Noch komplexer werden diese 

Systeme und ihre Analyse, wenn die zugehörigen Sol-Zustände sowie der rever-

sible Übergang zwischen Sol und Gel mit-einbezogen werden. Aufgrund der ver-

schiedenen Charakteristika der einzelnen Zustände werden für die Untersuchung 

von Sol-Gel-Proben einer Vielzahl unterschiedlicher Methoden verwendet. 

Eine Gruppe von Untersuchungsmethoden ist spektroskopischer Natur. Hierbei 

werden die Proben mit Licht verschiedener Wellenlängen durchstrahlt. Interes-

sant ist hierbei besonders die Änderung der Absorption bei Variation der Kon-

zentration oder der Temperatur. Erhalten lassen sich so Informationen über die 

Aggregatstruktur und -Bildung sowie den Sol-Gel-Übergang. 

Neben diesen optischen Methoden sind ebenfalls thermische Analyseverfahren 

wie die dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) von Interesse. Dieses Verfahren 

erlaubt es die abgegebene oder aufgenommene Wärmemenge einer Probe in 

einem isothermischen oder adiabatischen Prozess zu ermitteln, um den 

Schmelzvorgang vom Gel zum Sol möglichst präzise zu beschreiben. 

Eine der wichtigsten Analysemethoden für Gele ist die Rheologie. Hierbei werden 

die viskosen und elastischen Eigenschaften der Proben untersucht. Genauer ge-

sagt werden das Speichermodul G‘, das die Netzwerkeigenschaften wiedergibt 

und das Verlustmodul G‘‘, welches Informationen über den ungebundenen, frei 

beweglichen Teil beinhaltet, ermittelt. Bei Gelen liegt das Speichermodul über 

dem Verlustmodul, wodurch ein Verlustfaktor (β=G‘‘/G‘) kleiner 1 gefunden wird. 

Mithilfe des Verlustfaktors ist es möglich die Stabilität von Gelen zu beurteilen. 

Zudem lassen sich anhand der Messungen Rückschlüsse auf diverse Eigen-

schaften der Proben wie den Gelpunkt oder das Scherverhalten ziehen. 

Da die Eigenschaften von Gelen auf der Morphologie der Gelatoren bzw. der 

gebildeten Aggregate beruhen, kommt diesen Strukturen ein besonderes Inte-

resse zu. Die Form, in welcher die Proben analysiert werden können, ist stark 

von der mikroskopischen Methode (Abschnitt 4.1.2) abhängig. Häufig werden die 

Gele hierbei nicht in ihrer ursprünglichen Form sondern als sogenannte Xero-

gele148 untersucht. Bei Xerogelen handelt es sich um die getrocknete Form der 

ursprünglichen Gele. Der Grund für diese Vorbereitung hängt mit den Anforde-

rungen der Analysemethoden an die Proben zusammen. Durch den Prozess der 
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Trocknung tritt ein Schrumpfen des Gelkörpers auf. Der hierbei auftretende 

Stress kann dazu führen, dass es zu Verformungen kommt oder sogar Brüche 

im Material entstehen. Besonders bei den Vorbereitungen für EM-Untersuchun-

gen ist i.d.R. das Trocknen der Proben im Vakuum nötig. Bei den TEM-Messun-

gen müssen die Proben zudem relativ dünn sein. Dies liegt daran, dass der Elekt-

ronenstrahl nur Proben gewisser Dicke (abhängig vom Probenmaterial) durch-

dringen kann. Hierdurch kommt es besonders bei hohen, flächigen oder agglo-

merierenden Strukturen zu Schwierigkeiten bei den Analysen. Um entsprechen-

den Problemen vorzubeugen, können Proben mit Konzentrationen unterhalb des 

cgc untersucht werden. Um zu verifizieren, ob es sich bei den gefundenen Struk-

turen unterhalb des cgc auch um die für die Gelbildung verantwortlichen Aggre-

gate handelt, müssen jedoch ergänzende Analysen durchgeführt werden. Bei 

Messungen mittels REM wird hingegen die Oberfläche der Probe betrachtet. Ent-

sprechend lassen sich mit dieser Methode Proben der ursprünglichen Gele ana-

lysieren. Von Nachteil ist hierbei jedoch, dass sich keine Informationen über das 

Innere der Strukturen ergeben. Ebenfalls eine Abrasterung der Oberfläche wird 

bei den AFM-Messungen vorgenommen. Dieses Verfahren erlaubt es Proben zu 

analysieren, die nicht vollständig trocken sind. Zusätzlich lassen sich neben der 

Topographie des Analyten ebenfalls gewisse Informationen über die Materialei-

genschaften gewinnen. Problematisch ist bei dieser Methode jedoch die Analyse 

von Strukturen, welche das Trägermaterial vollständig bedecken, da ohne eine 

Referenz zur Oberfläche die Interpretation und der Informationsgehalt der Mess-

daten stark eingeschränkt sind. 

Für die Untersuchung der Gel-Proben mit wurden in dieser Arbeit sowohl spekt-

roskopische als auch mikroskopische Methoden sowie Rheologie genutzt. Von 

Interesse war es hierbei erste Eckdaten der Gele zu bestimmen und Informatio-

nen bezüglich der Triebkraft der Gelbildung sowie über deren Form zu gewinnen. 

Die hier gezeigten FESEM-Messungen der Verbindungen 11 und 5 wurden in 

Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis von Prof. Dr. Govindaraju am Jawaharlal 

Nehru Centre for Advanced Scientific Research in Bengaluru von Dr. Avinash 

Manjula-Basavanna durchgeführt. Zudem wurden REM-Messungen der Verbin-

dungen 5 und 6 in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis von Prof. Dr. Matthias 

Epple an der Universität Duisburg-Essen von Smail Boukercha vorgenommen. 

REM-Messungen der nach Lösungsmittelaustausch erhaltenen Proben von Ver-

bindung 6 wurden in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis von Prof. Dr. Roland 

Schmechel an der Universität Duisburg-Essen von Dennis Kiesler durchgeführt. 
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 Kolloide auf Basis von Amphiphilen in wässriger 
Lösung 

Die in dieser Arbeit synthetisierten Amphiphile zeichnen sich durch eine gleich-

bleibende Kopfgruppe aus, welche mit unterschiedlichen Schwanzfunktionen 

kombiniert wird. Zur Feststellung, ob sich mit den entwickelten Verbindungen, die 

über eine pH-sensitive Kopfgruppe verfügen, kolloidale Lösungen herstellen las-

sen und um letztlich Erkenntnisse über Struktur-Eigenschafts-Verhältnisse zu er-

halten, wurden die in Abbildung 34 dargestellten Verbindungen untersucht. 

 

Abbildung 34 Chemische Struktur der zur Herstellung kolloidaler Lösungen synthetisierten Mo-

leküle. 
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In Bezug zur Analytik und der Diskussion der jeweiligen Ergebnisse erfolgt eine 

separate Betrachtung der einzelnen Moleküle bzw. der zugehörigen kolloidalen 

Lösungen. Begonnen wird mit einem allgemeinen Abschnitt über die Herstellung 

der kolloidalen Lösungen und eine Beschreibung der Analysemethoden. An-

schließend umfasst jedes Unterkapitel zunächst einen einleitenden Abschnitt zu 

dem jeweiligen Molekül, an welchen sich die Beschreibung der analytischen Er-

gebnisse in Lösung und nach Ablagerung auf Oberflächen anschließt. 

Für die Verbindungen wurde hierbei, wenn möglich, eine Untersuchung aller drei 

Protonierungsgrade, sprich kationisch, zwitterionisch und anionisch, vorgenom-

men. Eine schematische Darstellung dieser Verbindungen inklusive der jeweili-

gen Protonierungsgrade findet sind in Abbildung 35. 

 

Abbildung 35 Schematische Darstellung der entwickelten Amphiphile sowie deren pH-Wert-ab-

hängige Ionisation der Kopfgruppe. Blau steht hierbei für eine kationische und rot für 

eine anionische Ladung. 

 Herstellung kolloidaler Lösungen 

Zur Herstellung kolloidaler Lösungen ist es nötig, die Aggregate der Moleküle in 

einer flüssigen Phase zu dispergieren. Hierbei sollten die Aggregate weder voll-

ständig dissoziieren noch dürfen sie unmittelbar aus der Lösung sedimentieren. 

Die Herstellung entsprechender Lösungen wird grundlegend in zwei Methoden 

unterteilt: der sogenannten bottom-up- und der top-down-Methode (Abschnitt 

3.2). Von bottom-up spricht man, wenn die Kolloide ausgehend von atomaren 

oder molekularen Bausteinen aufgebaut werden. Praktisch durchführen lässt sich 

dies beispielsweise durch die Synthese der Kolloide in situ in entsprechender 

Lösung. Im Gegensatz hierzu spricht man bei der Verkleinerung von bulk-Mate-

rial durch Energieeintrag vom top-down-Verfahren. Eine Reduzierung der Mate-

rialgröße wird beispielsweise durch eine Ultraschallbehandlung ermöglicht. 

Um erste Erfahrungen bei der Herstellung entsprechender Lösungen zu gewin-

nen und festzustellen, ob diese mit den in dieser Arbeit synthetisierten Molekülen 
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überhaupt möglich ist, wurden verschiedene Methoden zur Herstellung kolloida-

ler Lösungen von 2 in Wasser untersucht. Hierbei zeigte sich, dass die Herstel-

lung und die Untersuchungen, ob und inwiefern die Proben stabile kolloidale Lö-

sungen bilden, nicht trivial sind und beide Vorgänge enorm Zeit in Anspruch neh-

men. Die ersten Versuche beinhalteten lediglich ein Rühren des Feststoffs von 2 

in einer wässrigen Lösung bei unterschiedlichen pH-Werten. Als pH-Werte wähl-

ten wir hierbei 2.5 zum Erhalt einer kationischen, 6.5 für die zwitterionische und 

9.0 für die anionische Kopfgruppe. Als Säure fand eine Salzsäure-Lösung und 

als Base eine Natriumhydroxid-Lösung Verwendung. Bei diesen Proben konnten 

wir weder das vollständige oder partielle Auflösen des Feststoffs noch die Bildung 

von Kolloiden, welche sich durch das Auftreten einer Trübung der Lösung (Tyn-

dall-Effekt) zeigen sollte, feststellen. Die Proben wurden hierzu jeweils sie-

ben Tage unter Standardbedingungen auf einem Laborschüttler unter turbulen-

tem Schwenken gelagert und kontinuierlich optisch beurteilt. Versuche anstatt 

des Laborschüttlers einen Magnetrührstab zur Durchmischung der Lösung zu 

verwenden oder das Probengefäß für einen zusätzlichen Energieeintrag in die 

Lösung in ein Ultraschallbad einzutauchen, zeigten keinen Effekt auf die Löslich-

keit des Feststoffes. Auch beim Erwärmen der Lösung auf bis zu 80°C unter 

Rückflusskühlung traten keine sichtlichen Änderungen auf. Da anzunehmen war, 

dass die Löslichkeit des Feststoffs der zu überwindende Faktor ist, um Kolloide 

zu erhalten, haben wir versucht den aus der Synthese erhaltenen Feststoff vor 

der Herstellung der kolloidalen Proben zu manipulieren. Hierzu wurde beispiels-

weise untersucht, ob das Mörsern der Feststoffe den späteren Löslichkeitsvor-

gang beeinflusst. Da wir auch durch diese Vorbereitung keine nutzbaren Proben 

herstellen konnten, wurde anschließend untersucht, ob die vorherige Bildung 

amorpher Filme zielführend ist. Hierzu wurden sowohl Lösungen von 2 in MeOH 

als auch in DMSO hergestellt und das jeweilige Lösungsmittel sowohl in der 

Wärme als auch in der Kälte (Gefriertrocknung) bei vermindertem Druck entfernt. 

Ausgehend von dieser Methode konnten wir erstmalig, nach dreistündiger Ver-

weilung des Materials mit Wasser im Ultraschallbad, eine Trübung der Lösung 

erkennen (Abbildung 36). Der Feststoff präzipitierte jedoch bereits nach geringer 

Zeit (3 h) oder durch Zentrifugation vollständig. 

 

Abbildung 36 Fotographien von 2 a) nach Fällung bei pH 6.5 aus Wasser, b) nach Lösen in 

Methanol, c) nach Eindampfen der Methanol-Lösung unter vermindertem Druck und 

d) unverzüglich nach Probenpräparation in Wasser mittels Ultraschall. 
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Ein weiteres verwendetes Verfahren war mit dem Ansetzen von Methanol- und 

DMSO-Lösungen verknüpft. Zu diesen Lösungen wurde unter turbulentem Rüh-

ren langsam Wasser hinzugegeben. Für beide Lösungen haben wir bereits bei 

einer geringen Zugabe von Wasser (1:100 – Wasser:DMSO oder Wasser/MeOH) 

eine starke Trübung der Lösung festgestellt. Zur Beurteilung, ob diese Proben 

stabil sind, wurden die Lösungen zu gleichen Volumina gedrittelt. Probe 1 wurde 

unter Standardbedingungen gelagert und mehrfach optisch beurteilt. Probe 2 

wurde mittels eines 450 µm Celluloseester-Filters filtriert und Probe 3 für 60 min 

bei 5000-6000 m/s2 zentrifugiert. Bei Probe 1 zeigte sich, dass sich mit der Zeit 

große Mengen Feststoff aus den Lösungen absetzten und nach fünf Tagen keine 

Trübung mehr erkennbar war. Für Probe 2 fanden wir optisch bereits nach erfolg-

ter Filtration einen vollständigen Verlust der Trübung. Ebenso ließ sich für Probe 

3 nach der Zentrifugation keinerlei Trübung der Lösung mehr feststellen. Um aus-

zuschließen, dass die Aggregate kleiner als 1 nm oder eine mögliche Trübung 

aufgrund der geringen Konzentration nicht zu erkennen war, wurden DLS-Mes-

sungen durchgeführt. Probe 1 und 3 wurden zur weiteren Vorbereitung abdekan-

tiert und anschließend in der Messzelle für 2 h gelagert, damit sich eventuell auf-

gewirbelter Niederschlag am Boden der Zelle ablagern konnte. Für diese Proben 

konnten wir aufgrund ihrer Qualität bzw. ihrer zu großen Polydispersität keine 

erfolgreiche Analytik durchführen. Versuche den Gehalt an Wasser im Lösungs-

mittelgemisch zu erhöhen, führten stets zu einer starken, optisch sichtbaren Ver-

größerung der in Lösung vorhandenen Aggregate und letztlich zur zeitnahen Prä-

zipitation von Feststoff. 

Die vielversprechendste Methode war die Nutzung einer Ultraschallsonde. Mit 

dieser Methode konnten wir sowohl kleinere (1 mL) als auch größere Proben-

mengen (500 mL) herstellen. Dieses Verfahren war jedoch auch mit einigen 

Schwierigkeiten verbunden, welche, um eine Reproduzierbarkeit zu gewährleis-

ten, behoben werden mussten. Zum einen erwärmte sich die Lösung auf Tempe-

raturen von 80°C und mehr. Dieses Aufheizen konnten wir auf zwei Arten redu-

zieren. Zum einen durch das Lagern der Probe in einem Eisbad während der 

Homogenisierung und zum anderen durch den Intervallbetrieb des Ultraschallge-

rätes. Das Erwärmen der Proben ließ sich so auf Temperaturen von <50°C her-

absetzen. Durch den Intervallbetrieb konnte zudem eine weitere Störquelle redu-

ziert werden. Eine andauernde Homogenisierung der Proben resultierte in der 

Bildung von Schaum auf der Probe und an der Sonde. Dieser Schaum führte 

unter anderem dazu, dass die Probe aus dem Gefäß austrat, der Feststoff aus 

der Lösung getragen wurde und kein optimaler Energietransfer zwischen Sonde 

und Lösung stattfinden konnte. Eine weitere Störquelle war der von der Ultra-

schallsonde auftretende Abrieb. Hierbei wurden Partikel von metallischem Titan 
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in die Lösung übertragen. Proben, welche diesen Abrieb enthielten, zeigten einen 

gräulich metallischen Niederschlag am Boden des Probengefäßes (Abbildung 

37) sowie eine allgemein leicht gräuliche Färbung der Lösung. Durch das Zentri-

fugieren der Lösung war es uns möglich den Metallabrieb größtenteils aus der 

Lösung zu entfernen. Durch TEM-Aufnahmen konnten wir allerdings nachweisen, 

dass leider auch nach dem Zentrifugieren der Lösungen für 60 min noch Nano-

partikel in der Größenordnung von ~5 nm in der Lösung vorhanden waren. 

 

Abbildung 37 Fotographie einer mit Ultraschallsonde vorbereiteten Kolloid-Lösung von 2 

(0.5 mM in Wasser), bei welcher der gräulich metallische Abrieb der Sonde zu erken-

nen ist sowie eine TEM-Aufnahme, welche runde Metall-Nanopartikel erkennen lässt. 

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Amphiphile mit den Titanna-

nopartikeln interagieren, war es zwingend nötig die Bildung des Abriebs zu ver-

hindern oder diesen im Anschluss an die Präparation vollständig zu entfernen. 

Da eine Zentrifugation der Lösungen nicht ausreichte und die Größe der Abrieb-

partikel kleiner als die zu erwartenden kolloidalen Partikel war, war die Möglich-

keit einer Filtration nicht gegeben. Aus diesem Grund musste vermeiden werden, 

dass Abrieb in die Probe gelangte. Zu diesem Zweck wurde die Sonde vor dem 

Eintauchen in die zu erzeugende Probenlösung in einem dickwandigen, mit Was-

ser befüllten Reagenzglas platziert. Dieser Versuchsaufbau sorgte dafür, dass 

die Ultraschallsonde nicht in direktem Kontakt mit der herzustellenden kolloidalen 

Lösung war. Ein Nachteil von diesem Verfahren war der verringerte Energietrans-

fer zwischen Sonde und Lösung. Hierdurch waren wir gezwungen bei der Her-

stellung der Lösungen die Dauer der Homogenisierung zu verlängern. Zudem 

konnten wir beobachten, dass nicht der gesamte Feststoff in die Lösung über-

geht. Darüber hinaus wurden keine weiteren Anpassungen des Versuchsaufbaus 

vorgenommen (Abbildung 38). 
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Abbildung 38 Schematischer Versuchsaufbau zur Herstellung kolloidaler Lösungen mittels Ult-

raschallsonde. 

Im Anschluss an die Herstellung stabiler Kolloid-Lösungen wurde untersucht, in-

wieweit die weiteren Vorbereitungsschritte einen Einfluss auf die Analyten haben. 

Die Proben wurden hierzu für 24 h unter Standardbedingungen gelagert, dekan-

tiert und mit einem 450 µm Celluloseester-Filter oder mittels Zentrifugation von 

größeren nicht-dispergierten Aggregaten befreit. Ein selbstständiges Absetzen 

größerer Partikel aus der Lösung benötigte länger als 24 h, da nach dem ersten 

24 h-Zyklus erneut das Präzipitieren von Feststoff beobachtet werden konnte. 

Das Zentrifugieren der Proben führte im Vergleich zum Absetzen zu einer, aufs 

Volumen der Präzipitation bezogen, weitaus größeren Feststoffmenge am Boden 

der Gefäße. Trotzdem wiesen die Proben noch eine starke optische Trübung auf. 

Nach dem Filtrieren der Proben zeigte sich eine stark verminderte Trübung im 

Vergleich zur Zentrifugation. Eine gewisse Resttrübung blieb jedoch vorhanden 

(Abbildung 39). Durch die Filtration konnten wir somit einen Teil der dispergierten 

Partikel aus der Lösung entfernen und die Streuintensität reduzieren.  

 

Abbildung 39 Fotographien zweier zwei Wochen alter kolloidaler Proben von 2 (0.5 mM in Was-

ser) nach Zentrifugation und Filtration. 

Eine Alternative zur Herstellung der Lösungen mittels Ultraschallsonde ermög-

lichte die Nutzung eines ULTRA-TURRAX®. Mit diesem Dispergiergerät ließen 

sich Lösungen mit Kolloiden einheitlicher Größenordnung herstellen. Zudem war 

die Handhabung weniger aufwendig. Das Gerät konnte direkt in die Lösung ein-

getaucht werden, ohne dass ein Abrieb entstand. Ein solches Gerät stand jedoch 
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für die vorliegende Arbeit nicht dauerhaft zur Verfügung, weshalb lediglich ein-

malig Vergleichsproben hergestellt und Untersuchungen dieser mittels DLS vor-

genommen wurden (Abbildung 40). 

Zum Vergleich der verschieden Methoden der Probenpräparation wurden DLS-

Messungen durchgeführt (Abbildung 40). Anhand dieser konnten wir beurteilen, 

inwieweit die Vorbereitung einen Einfluss auf die resultierenden Proben nahm 

und welche Methode letztlich optimale Bedingungen für die Analysen bot. Allei-

nige Vorbereitung mittels Ultraschallsonde lieferte hierbei Partikel mit einem hyd-

rodynamischen Radius von 𝑅  = 222 nm. In diesen Proben war zusätzlich, auf-

grund weiterer Strukturen abweichender Größenordnungen, eine Polydispersität 

erkennbar. Durch Zentrifugieren entfernten wir größere Partikel und konnten so 

die Breite der Verteilung der Partikel reduzieren. Für diese Proben erhielten wir 

einen hydrodynamischen Radius von 𝑅  = 130 nm. Proben, die nach Homogeni-

sierung mittels Ultraschallsonde filtriert wurden, zeigten ausschließlich Partikel in 

einer Größenordnung von 𝑅  = 150 nm. Hierbei war jedoch, wie bereits zuvor 

beschrieben, zu bedenken, dass die Proben ebenfalls eine stark verringerte Trü-

bung aufwiesen. Das Verdünnen der Proben um einen Faktor von 100 lieferte 

ebenfalls mit 𝑅  = 149 nm Aggregate identischer Größenordnung. Selbiges stell-

ten wir für Proben fest, die mittels eines ULTRA-TURRAX®-Gerätes erzeugt wur-

den. Die Größe der analysierbaren Partikel in diesen Proben wurde mit 𝑅  = 155 nm bestimmt. 
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Abbildung 40 DLS-Messungen ( = 90°) kolloidaler Proben von 2, die mittels verschiedener Prä-

parationsverfahren hergestellt wurden: a) Ultraschallsonde, 0.2 mM,  = 222 nm, b) 

Ultraschallsonde und Zentrifugation, 0.2 mM,  = 130 nm c) Ultraschallsonde und 

Filtration (450 µm Celluloseester), 0.2 mM,  = 150 nm, d) Ultraschallsonde und Filt-

ration (450 µm Celluloseester), 0.002 mM,  = 149 nm und e) ULTRA-TURRAX ® 

und Filtration (450 µm Celluloseester), 0.2 mM,  = 155 nm. 

Als für diese Arbeit am besten geeignet und vielversprechendsten erwiesen sich 

die Herstellung der Kolloid-Lösungen mittels Ultraschallsonde und die kombi-

nierte Reinigung durch Zentrifugation und Filtration. Aus diesem Grund wurden 

die Analysen mit jeweils entsprechend erzeugten Proben durchgeführt (Abschnitt 

6). Für die Proben der unterschiedlichen Amphiphile zeigten sich jedoch zum Teil 

starke Unterschiede in den Trübungen. So konnten wir in der fertig präparierten 

Lösung von 2 eine stärkere Streuung beim Durchscheinen eines Lasers erken-

nen als für die Proben von 3 und 4. Zudem wurde festgestellt, dass die höchst 

mögliche analysierbare Konzentration nicht durch die Löslichkeit der Substanzen 
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vorgegeben war, sondern durch die Trübung, da sich zu trübe Proben aufgrund 

von Mehrfachstreuung nicht für Untersuchungen in Lösung eignen. 

 

Abbildung 41 Fotographien der Kolloid-Lösungen von a) 2, b) 3 und c) 4 bei Licht und bei Durch-

strahlen mit einem roten Laserpointer zur Beurteilung der Streuung. 

Aufgrund der weiteren Probenvorbereitung war zu beachten, dass die Konzent-

rationen der Stammlösungen, Einwaage und Volumen vor Homogenisierung, 

nicht denen der analysierten Probe entsprachen. Die Konzentrationen konnten 

wir ausschließlich durch Verdampfen definierter Volumen Kolloid-Lösung und an-

schließende Auswaage bestimmen. Hierbei zeigte sich beispielsweise für eine 

Probe von 4, dass, ausgehend von einer 1.7 mM Stammlösung, eine 0.45 mM 

Kolloid-Lösung und aus einer 0.20 mM Stammlösung eine 0.15 mM Kolloid-Lö-

sung erhalten wird (Abschnitt 6). Zur besseren Übersicht werden in der Diskus-

sion jeweils die Konzentrationen der Stammlösungen angegeben. Eine genauere 

Betrachtung und Diskussion der so erzeugten kolloidalen Lösungen der einzel-

nen Amphiphile findet im Folgenden statt. 

 Untersuchungen der Kolloid-Proben von Verbindung 2 

Die bereits im Zusammenhang mit der Herstellung kolloidaler Lösungen er-

wähnte Verbindung 2 zeichnet sich durch eine C16-Alkylkette als Schwanz-

gruppe aus. Der Aufbau dieses Moleküls ist somit vergleichbar mit dem gewöhn-

licher klassischer Amphiphile. Entsprechend ist zu erwarten, dass der Charakter 

bzw. das Verhalten dieses in dieser Arbeit untersuchten Moleküls zumindest mit 

einfach geladener Kopfgruppe am ehesten mit dem klassischer Amphiphile ver-

gleichbar ist. 
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Abbildung 42 Chemische Struktur der drei Protonierungsgrade von 2 sowie eine schematische 

Darstellung des Moleküls. 

Es sollte ermittelt werden, in welcher Morphologie die Moleküle aggregieren, in-

wieweit der Protonierungsgrad diese Aggregation beeinflusst und ob die Aggre-

gation mit bereits bekannten theoretischen Annahmen in Übereinstimmung ge-

bracht werden kann. Die Größe des Monomers ließ sich mit etwa 3.1 nm in der 

Länge berechnen und die des Kopf-Kopf-Dimers mit 5.8 nm. Bei rein geometri-

scher Betrachtung des Moleküls ergab sich somit ein Formfaktor von 0.49. Zu 

erwarten waren demzufolge Aggregate in der Form von Stabmizellen oder Vesi-

keln.30,96 Ein größerer Raumbedarf der Kopfgruppe führt zu einem kleineren -

Wert und sphärische Mizellen wären denkbar. Das Verhalten des Moleküls 2 

sollte sowohl in Lösung (Abschnitt 4.2.2.1) als auch mikroskopisch nach Ablage-

rung an Oberflächen (Abschnitt 4.2.2.2) untersucht werden. 

 

Abbildung 43 Bestimmung der Monomer- und Dimer-Abmessungen des zwitterionischen Proto-

nierungsgrads von 2 aus Kraftfeldrechnungen. Berechnung des Packungsparameters 

anhand geometrischer Dimensionen. 
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 Untersuchungen von Verbindung 2 in Lösung 

Für Kolloid-Lösungen von 2 zeigte sich sowohl bei neutralem pH-Wert als auch 

im Basischen keine Präzipitation. Im sauren Milieu hingegen war bereits optisch 

zu erkennen, dass sich vermehrt Niederschlag aus der Probe absetzte. Zur ge-

naueren Analyse der Strukturen in Lösung wurden Streumessungen durchge-

führt. 

4.2.2.1.1 DLS- und SLS-Analysen von Verbindung 2 

Anhand der DLS-Messungen konnten wir bereits erste Unterschiede in den Grö-

ßen der Aggregate bei unterschiedlicher Ionisation der Kopfgruppe nachweisen. 

In Abbildung 44 finden sich sowohl die Autokorrelationsfunktion des elektrischen 

Feldes 𝑔 𝜏  als auch die Verteilungsfunktion 𝐴 𝜏  der drei Protonierungsgrade 

wieder. Die Zusammenfassung der Streuergebnisse der DLS- und SLS-Messun-

gen können Abbildung 46 entnommen werden. 

Während bei anionischer Kopfgruppe die kleinsten Aggregate mit 𝑅  .  = 88 nm 

bestimmt wurden, ließen sich für die zwitterionische Kopfgruppe Strukturen mit 

einem größeren hydrodynamischen Radius von 𝑅  .  = 130 nm ermitteln. Für 

den kationischen Protonierungsgrad hingegen waren weit größere Strukturen zu 

beobachten. Untersuchungen zur Stabilität der Partikelgröße durch wiederho-

lende Bestimmungen wurden mittels DLS, ausgehend von der Probenpräpara-

tion mit zunehmendem Probenalter, vorgenommen. Hierbei zeigte sich, dass bei 

zwitterionischer und anionischer Kopfgruppe lediglich geringe Schwankungen 

der Größe zu beobachten sind. Ein Trend, welcher im Zusammenhang mit einer 

Zu- oder Abnahme der Partikelgröße gebracht werden kann, war hierbei nicht zu 

erkennen. Anhand dieser Messungen konnte somit belegt werden, dass die Pro-

ben mindestens über einen Zeitraum von drei Wochen keine signifikanten Ände-

rungen im Hinblick auf die hydrodynamischen Radien zeigen. Lediglich für die 

kationische Kopfgruppe war eine signifikante Zunahme der Größe der Aggregate 

mit der Zeit zu beobachten. Hierbei war ein nicht-lineares Wachstum erkennbar. 

Eine Bestimmung der maximalen Aggregatgröße war uns nicht möglich, da die 

Analysemethode ab einer gewissen Partikelgröße ungeeignet ist. Zudem waren 

nach einer bestimmten Zeit Ablagerungen am Gefäßboden zu erkennen. Somit 

können die Proben bei saurem pH-Wert der Lösung als instabil beurteilt werden. 

Ein direkter Zusammenhang zwischen der Molekülgröße und den molekularen 

Abmessungen von 2 ist anhand der DLS-Ergebnisse nicht erkennbar. Aufgrund 

der Größe der Strukturen ist anzunehmen, dass diese aus einer Vielzahl von Mo-

lekülen aufgebaut sein müssen und vermutlich nicht aus einer monomolekularen 

Schicht bestehen können. 
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Abbildung 44 a) DLS-Messungen der kolloidalen Proben von 2 bei einem pH-Wert der Lösung 

von pH 2.5 (schwarz), pH 6.5 (rot) und pH 9 (blau): Autokorrelationsfunktion des 

elektrischen Feldes 𝒈 𝝉  und Verteilungsfunktion 𝑨 𝝉  bei einem Streuwinkel 𝜽 =°. Zeitabhängige Messung des hydrodynamischen Radius der Proben bei b) pH 

6.5, c) pH 2.5 und d) Langzeitmessungen der hydrodynamischen Radien der Proben 

bei pH 6.5 (rot) und pH 9.0 (schwarz). 

Um weitere Informationen über die Strukturen zu erhalten, wurden SLS-Messun-

gen (Zimm-Diagramm, Abbildung 45) durchgeführt. Anhand dieser wurde der 

Trägheitsradius bestimmt und Aussagen über die Aggregatform getroffen. Bei 

einem pH-Wert von 6.5 wurde der Trägheitsradius der Aggregate mit 𝑅  .  =227 nm ermittelt. Für die Proben mit einem pH-Wert von 9.0 konnten wir 

mit 𝑅  .  = 243 nm eine annähernd identische Größe erhalten. Dies ist überra-

schend, besonders da der hydrodynamische Radius der Aggregate im basischen 

Milieu deutlich kleiner war als die Größe der Aggregate bei einem neutralen pH-

Wert. In den Langzeitmessungen (Abbildung 44 d)) war bereits zu erkennen, 

dass für die hydrodynamischen Radien ebenfalls teilweise identische Werte er-

halten werden. 
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Abbildung 45 Zimm-Diagramm der SLS-Messungen von 2 a) bei pH 6.5 (Ausgleichsgerade mit 

m=1.33E-12 und b=77.49) und b) pH 9.0 (Ausgleichsgerade mit m=3.32E-12 und 

b=169.48). 

Durch Bilden des Quotienten aus 𝑅  und 𝑅  ließen sich erste Hinweise auf 

die Morphologie der Aggregate gewinnen. Für die zwitterionische Probe ergab 

sich hierbei ein Wert von 1.75. Dieser Wert korreliert mit dem von Aggregaten 

länglicher ellipsoider Form. Für die anionische Probe erhielten wir einen Wert von 

2.76. Entsprechende Werte sind für starre stabförmige Aggregate zu erwarten.149 

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass bei einem pH-Wert von 6.5 Aggregate 

anderer Morphologie gebildet werden als bei einem pH-Wert von 9.0. Aufgrund 

einer gewissen Breite der Größenverteilung der Aggregate war es jedoch nicht 

möglich diese Vermutung mittels Lichtstreuung zu bestätigen. 

 

Abbildung 46 Grafischer Vergleich und Auflistung der durch Lichtstreuung ermittelten Aggregat-

parameter von 2 in Wasser bei unterschiedlichen pH-Werten. 
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4.2.2.1.2 SANS-Analysen von Verbindung 2 

Aufgrund der Ergebnisse der Lichtstreuexperimente wurden lediglich Analysen 

der Proben mit zwitterionischer und anionischer Kopfgruppe durchgeführt (Abbil-

dung 47). Zudem wurden die gewonnen strukturellen Informationen genutzt, um 

Ausgleichungsrechnungen für längliche Aggregate in Übereinstimmung mit den 

Streukurven zu bringen. 

Bei anionischer Kopfgruppe wurde ein Radius des Querschnitts der übergeord-

neten Strukturen von 𝑅  .𝐴   = 74 nm erhalten. Zudem wurde eine Länge von 𝐿 . 𝑖 = 822 nm ermittelt. Im Vergleich hierzu wurden bei der zwitterionischen 

Probe ein Radius von 𝑅  .𝐴   = 61 nm und eine Länge von 𝐿 . 𝑖 = 772 nm be-

stimmt. Anhand der Werte lässt sich festmachen, dass die übergeordneten Struk-

turen der anionischen Probe sowohl im Radius als auch der Länge größer sind 

als die der zwitterionischen Probe. Anhand der ermittelten Parameter kann zu-

dem durch Bilden des Quotienten aus Durchmesser und Länge die Form der Ag-

gregate weiter visualisiert werden. Hierbei gilt, umso kleiner der Wert (<1) ist, 

umso länglicher sind die Strukturen. Für die Aggregate von 2 ergaben sich so-

wohl für den zwitterionischen als auch anionischen Protonierungsgrad Werte von 

< 0.2. Diese Werte korrelieren mit der Form von stabförmigen geometrischen 

Körpern. 

 

Abbildung 47 SANS-Kurven von 2 in D2O bei pH-Werten von 6.5 (blau) und 9.0 (grün). 

Die Abmessungen der Proben in Lösung zeigten für beide pH-Werte ähnliche 

Größen. Unter der Annahme, dass die Aggregate im Aufbau ähnlich sind, lässt 

sich erwarten, dass durch elektrostatische Abstoßungen die anionische Struktur 

im Vergleich zur zwitterionischen einen größeren Raumbedarf im Aggregat be-
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sitzt. Hieraus resultieren wiederum größere Strukturen. Der Durchmesser der Ag-

gregate unterscheidet sich in Abhängigkeit vom Protonierungsgrad um >20% und 

die Länge um ~6%. Dies deutet darauf hin, dass der Aufbau der Aggregate in 

Richtung der Querachse stärker durch die Kopfgruppen geprägt ist als der Auf-

bau entlang der Längsachse. 

Anhand der Daten der Neutronenstreuung konnten wir im Bereich höherer Streu-

ungsvektoren weitere Strukturen identifizieren. Für diese Strukturen ließen sich 

erneut Ausgleichsgraden für zylindrische Partikel nutzen. Für die Lösungen bei 

pH 9.0 wiesen die inneren Strukturen einen Radius im Querschnitt von 𝑅  .𝐴   =13 nm bzw. einen Durchmesser von 𝐷  .𝐴   = 37 nm auf. Ebenso wa-

ren weitere eigenständige Aggregate in einer Größe von 𝑅  .𝐴   =25 nm bzw. 𝐷  .𝐴   = 71 nm identifizierbar. Zusätzlich ließen sich in der Guinier-Darstellung 

für lamellare Strukturen ebenfalls lineare Regionen erkennen. Anhand dieser 

konnte eine Dicke von 𝑅  .  = 38 nm bestimmt werden. Somit ist anzunehmen, 

dass die Moleküle miteinander lamellare Schichten ausbilden, die sich letztlich 

zu zylindrischen länglichen Aggregaten zusammenlagern. Ein vergleichbares Ag-

gregieren kleinerer zylindrischer Aggregate zu übergeordneten Strukturen ist be-

reits für diverse Arten selbstassemblierender Systeme bekannt.98,150 Aufgrund 

der Erkenntnisse über innere und übergeordnete Strukturen lässt sich mutma-

ßen, dass sich die kleinsten Bausteine zu Bündeln zusammenlagern. Somit 

ergibt sich, dass für das anionische Amphiphil zwölf der kleinsten Aggregate mit-

einander wechselwirken müssen, um die übergeordneten Strukturen zu bilden. 

Für die kleineren frei in Lösung vorhandenen Strukturen sind drei der kleinsten 

Bausteine nötig (Abbildung 48). 

 

Abbildung 48 Modell zum Aufbau der übergeordneten Aggregate aus den inneren Strukturen 

der jeweiligen Protonierungsgrade. 
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Die Daten zu den Aggregaten in D2O bei pH 6.5 ließen keine Bestimmung inter-

ner Strukturen zu. Es war jedoch möglich lineare Bereiche zu ermitteln, die klei-

neren Aggregaten zugeordnet wurden. Die Größe dieser Strukturen ließ sich mit 

einem Radius im Querschnitt von 𝑅  .𝐴   = 26 nm bzw. einem Durchmesser von 𝐷  .𝐴   = 74 nm bestimmen. Aggregate vergleichbarer Größenordnung wurden 

ebenfalls bei basischen pH-Werten gefunden. Somit ist anzunehmen, dass die 

übergeordneten Strukturen bei neutralem pH-Wert ebenfalls aus kleineren Struk-

turen identischer Morphologie aufgebaut sind. Aufgrund der Qualität der Streu-

daten konnten diese jedoch nicht identifiziert werden. 

 

Abbildung 49 Grafischer Vergleich und Auflistung der ermittelten Aggregatparameter von 2 in 

D2O anhand von Neutronenstreuung bei unterschiedlichen pH-Werten. 

 Mikroskopische Untersuchungen von Verbindung 2 

Da nicht für alle Protonierungsgrade charakteristische Aggregate gefunden wer-

den konnten, werden im Folgenden lediglich die Messungen diskutiert, die für die 

Proben repräsentativ und reproduzierbar waren. Für die Lösungen von 2 konnten 
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mit beiden Methoden, AFM (Abschnitt 4.2.2.2.1) und TEM (Abschnitt 4.2.2.2.2), 

lediglich Daten für den zwitterionischen Protonierungsgrad erhalten werden. 

4.2.2.2.1 AFM-Analysen von Verbindung 2 

Anhand der AFM-Messungen konnten wir die in der Lichtstreuung ermittelte äu-

ßere Form der sich bildenden Strukturen von 2 nicht bestätigen. Problematisch 

war hierbei, dass sich nicht für alle Protonierungsgrade Aggregate abbilden lie-

ßen und zum anderen den erkennbaren Strukturen keine spezifische Aggregat-

form zuordnet werden konnte. Des Weiteren war das Ermitteln der Höhen der 

Aggregate aufgrund ihres Zusammenlagerns problematisch. Die Höhen der 

Strukturen der zwitterionischen Probe (Abbildung 50) ließen sich mit ℎ .𝐴  = 60-

140 nm beziffern. Somit stimmen diese Höhen mit den aus den Streudaten er-

haltenen Durchmessern überein. Anhand der Phasenbilder (Abbildung 160) 

konnten wir zudem feststellen, dass die Strukturen eine einheitliche Phase bzw. 

Festigkeit aufwiesen. Anhand dieser Daten lässt sich in Kombination mit den Hö-

henprofilen festhalten, dass die Aggregate nicht hohl oder lösungsmittelgefüllt 

waren.151 

 

Abbildung 50 AFM-Höhenbild von 2 (2 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von 6.5 und ausgewählte Höhenprofile. 

Zur Form ließ sich lediglich die Aussage treffen, dass einzelne Partikel eine ge-

wisse Streckung in einer Dimension aufwiesen. Diese Form war nicht ausrei-

chend ausgeprägt, um sie als länglich-ellipsoid oder zylindrisch zu identifizieren. 

Aufgrund der Größen und der Morphologie, die mittels Streuung erhalten wurden, 

wären allerdings deutlich längliche Strukturen mit einem Quotient von Durchmes-

ser zur Länge von < 0.2 zu erwarten. Ein Grund für diese Abweichungen kann in 
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der Probenpräparation liegen. Hierbei können sowohl das Ablagern auf dem Trä-

germaterial als auch die Trocknung zu starken Veränderungen der Aggre-

gatstruktur führen.76,152 Ein Hinweis darauf, warum die AFM-Analysen mit Mole-

kül 2 in allen drei Protonierungsgraden nicht die gewünschten bzw. erwarteten 

Strukturen zeigten, war nicht auszumachen. Jedoch zeigten bereits die anfängli-

chen Versuche der Probenpräparation der kolloidalen Lösungen sowie die Streu-

versuche, dass bei dem Umgang mit diesem Molekül verschiedene Probleme 

auftraten. Zudem schlugen Versuche Proben mit höherer oder geringerer Kon-

zentrationen zu analysieren ebenfalls fehl. Ebenso konnten wir keine Aggregate 

bei veränderter Probenpräparation beobachten. Alle Experimente führten entwe-

der zu unveränderten Ergebnissen oder zum vollständigen Ausbleiben von Struk-

turen. 

4.2.2.2.2 TEM-Analysen von Verbindung 2 

Ähnliche Probleme wie bereits zuvor bei den AFM-Messungen (Abschnitt 

4.2.2.2.1) traten bei den TEM-Messungen auf. Zum einen ließen sich ausschließ-

lich Aggregate in der zwitterionischen Probe identifizieren, zum anderen ist deren 

Morphologie weder einheitlich noch eindeutig identifizierbar. Für die zu erwarten-

den zylindrischen Aggregate, die vorherige Analysen zeigten, korreliert die Breite 

der Strukturen mit dem Durchmesser des Zylinders. Anders als zuvor im AFM 

war die längliche Form der Aggregate deutlich erkennbar (Abbildung 51). Hierbei 

fanden wir man Längen von .  = 250 nm und Breiten von .  = 35-70 nm. 

Sowohl die Längen als auch die Durchmesser wichen somit von den in der Streu-

ung ermittelten Parametern der größten Aggregate ab. Eine Übereinstimmung 

konnten wir hingegen mit den kleineren eigenständigen Aggregaten sowie den 

inneren Strukturen für den Durchmesser ermitteln. Es ist denkbar, dass das An-

färben der Proben mit der nicht-pH-neutralen UF-Lösung zur Disaggregation der 

übergeordneten Strukturen führte, wodurch die inneren Aggregate erkennbar 

wurden. 

Bei genauerer Betrachtung der Aggregate war zudem eine gewisse Feinstruktur 

innerhalb selbiger erkennbar (Abbildung 51, unten links). Diese Struktur wies pe-

riodisch wiederholende Linien unterschiedlicher Färbung in einer Breite von 2 nm 

auf. In Bezug zur Molekülstruktur könnte es sich hierbei um die elektronenarmen 

Alkylketten und die elektronenreichen aromatischen und ionischen Kopfgruppen 

gehandelt haben. Die Abmessungen von 2 nm können nicht direkt mit den Ab-

messungen des Monomers vom etwa 3 nm bei gestreckter Alkylkette oder fast 

6 nm als Dimer in Verbindung gebracht werden. Eine Möglichkeit eine entspre-
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chende Stauchung der Dimere zu erhalten wäre durch ein Verknäulen der Alkyl-

ketten (Abbildung 52). Ob diese Feinstruktur tatsächlich entsprechend hervorge-

rufen wird, konnte nicht definitiv belegt werden. 

 

Abbildung 51 TEM-Aufnahmen von 2 (2 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von a)-d) 6.5. 

An anderer Stelle zeigte sich, dass ebenfalls größere Aggregate sowie Agglome-

rate dieser vorgefunden werden (Abbildung 51, unten rechts). Auch für diese An-

sammlungen war es nicht möglich den Aggregaten eindeutig eine Form zuzuwei-

sen. Allgemein war jedoch zu erkennen, dass die Form eher länglich ist. 
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,  

Abbildung 52 Modell zur Beschreibung der beobachteten Feinstruktur in den TEM-Aufnahmen. 

 Resümee der Analysen von Verbindung 2 

Für Verbindung 2 konnte gezeigt werden, dass sowohl für den zwitterionischen 

als auch anionischen Protonierungsgrad stabile kolloidale Lösungen erhalten 

wurden. Bei kationischer Kopfgruppe ließ sich hingegen ein Wachstum der Ag-

gregate beobachten. Die kationischen Aggregate waren zudem direkt nach Pro-

benpräparation signifikant größer als die zwitterionischen und anionischen, deren 

Größe wiederum vergleichbar ist. Die Morphologie der Aggregate ließ sich durch 

Streuexperimente in Lösung als elongiert bzw. zylindrisch bestimmen. Diese 

Form der Aggregate konnte jedoch nicht zweifelsfrei durch mikroskopische Un-

tersuchungen nach Trocknung der Proben bestätigt werden. Aufgrund der Ergeb-

nisse der SANS-Messungen lässt sich annehmen, dass die Aggregate zudem 

aus kleineren Strukturen identischer Form aufgebaut sind. 

 Untersuchungen der Kolloid-Proben von Verbindung 3 

Um zu ermitteln inwieweit die aliphatische Kette einen Anteil an der Morphologie 

der Aggregate hat, wurde die Schwanzfunktion der zu untersuchenden Verbin-

dung variiert. Die Idee hierzu war, in die an sich nicht funktionalisierte gesättigte 

Kohlenwasserstoff-Kette eine Ester-Gruppe zu integrieren. Ausschlaggebend für 

die Wahl dieser funktionellen Gruppe waren ihre Protonenakzeptor-Eigenschaf-

ten und ihre ausreichende Stabilität im untersuchten pH-Bereich. Die Position 

dieser Funktion wurde hierbei so gewählt, dass der solvophobe Charakter der 

Schwanzfunktion erhalten bleibt und ein ausreichender Abstand zur Kopfgruppe 

mit dem Protonendonator besteht. Verbindung 3 zeichnet sich entsprechend 

durch eine Reihe aus 15 Kohlenstoff-Atomen aus, die im letzten Drittel eine Ester-

Gruppe enthält. 
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Abbildung 53 Chemische Struktur der drei Protonierungsgrade von 3 sowie eine schematische 

Darstellung des Moleküls. 

Die Länge der Kette der Zielverbindung 3 ist mit der von Verbindung 2 vergleich-

bar. Aus dem direkten Vergleich mit 2 sollte sich entsprechend zeigen, ob und 

inwieweit eine Beeinflussung des Aggregationsverhaltens stattfindet. Die Hoff-

nung dahinter bestand darin, dass durch die Protonenakzeptor-Eigenschaft der 

Ester-Funktion entweder eine intermolekulare oder eine intramolekulare Wasser-

stoffbrücke zur Amid-Funktion am Anfang der Schwanzgruppe erreicht werden 

kann. Dies sollte dazu führen, dass die Wechselwirkungen zwischen den 

Schwanzfunktionen stärker werden. Durch den Vergleich mit 2 sollte so das Ag-

gregationsverhalten von Amphiphilen dieser Art besser vorhersagbar werden. 

 

Abbildung 54 Chemische Struktur der möglichen intra- und intermolekularen H-Brücken von 3 

aufgrund der eingefügten Ester-Funktion. 

Die Dimension des Monomers wurde mit einer Länge von etwa 2.9 nm und die 

des Kopf-Kopf-Dimers mit 5.8 nm berechnet. Ausgehend von diesen Größen und 

der geometrischen Form des Moleküls wäre ein zu 2 identisches Aggregations-

verhalten in Form und Größe zu erwarten. Im Fall von andersartigen Wechsel-

wirkungen durch die hinzugefügte Ester-Funktion sollte sich diese entsprechend 

in den Analysen zeigen. 
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Abbildung 55 Bestimmung der Monomer- und Dimer-Abmessungen des zwitterionischen Proto-

nierungsgrads von 3 aus Kraftfeldrechnungen. 

 Untersuchungen von Verbindung 3 in Lösung 

Die Kolloid-Lösungen von 3 waren optisch sowohl bei neutralem pH-Wert als 

auch im Basischen stabil. Im sauren Milieu haben wir, analog zu 2, vermehrt Nie-

derschlag in der Probe beobachten können. Trotz dieser Präzipitation verblieb 

die Probe trüb. Dies spricht dafür, dass auch nach mehreren Stunden noch Kol-

loide in der Lösung vorhanden waren. Zur genaueren Analyse der Strukturen in 

Lösung wurden wiederum Streumessungen durchgeführt. 

4.2.3.1.1 DLS- und SLS-Analysen von Verbindung 3 

Mittels dynamischer Lichtstreuung ließen sich die Kolloid-Lösungen von 3, sprich 

alle drei Protonierungsgrade, untersuchen. In Abbildung 56 finden sich sowohl 

die Autokorrelationsfunktion des elektrischen Feldes 𝑔 𝜏  als auch die Vertei-

lungsfunktion 𝐴 𝜏  wieder. Die Zusammenfassung der Streuergebnisse der DLS- 

und SLS-Messungen können Abbildung 58 entnommen werden. Für die Proben 

bei pH 2.5 ließ sich, analog zur bereits beobachteten Präzipitation, ebenfalls die 

zeitliche Zunahme des hydrodynamischen Radius feststellen. In den frisch prä-

parierten Proben wurden Aggregate mit einer Größe von 𝑅  .  = 601 nm identi-

fiziert. Bereits nach kurzer Zeit wuchs die Größe dieser Aggregate jedoch auf 𝑅  .  > 2000 nm an. Somit kann erneut festgehalten werden, dass mit kationi-

scher Kopfgruppe keine Kolloid-Lösung hergestellt werden kann, die eine adä-

quate zeitliche Stabilität aufweist. Für das anionische Amphiphil konnten wir Ag-

gregate mit einer Größe von 𝑅  .  = 61 nm und für das zwitterionische Amphiphil 

Aggregate mit einer Größe von 𝑅  .  = 55 nm identifizieren. Durch Vergleichen 

der molekularen Abmessungen von 3 mit den erhaltenen hydrodynamischen Ra-

dien ist anzunehmen, dass es sich nicht um Aggregate mit einer monomolekula-

ren Struktur handelte. 
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Untersuchungen zur Stabilität der Partikelgröße von 3 wurden mittels DLS vor-

genommen. Hierbei zeigte sich, dass lediglich geringfügige Änderungen der Par-

tikelgröße über einen Zeitraum von drei Wochen auftraten. Für die zwitterioni-

schen Aggregate wurden hierbei Werte zwischen 55 und 75 nm und für die anio-

nische Probe 61 bis 72 nm erhalten. Ein Zusammenhang zwischen dem Alter der 

Probe und der Größe der Strukturen war jedoch nicht auszumachen. Die Unter-

schiede zwischen den Werten mit zunehmendem Alter und mit variierender La-

dung der Kopfgruppe waren somit auch hier eher gering. Im Vergleich zu den 

Aggregaten von 2 zeigte sich, dass die Aggregate von 3 für beide Protonierungs-

grade kleiner waren. Besonders signifikant war hierbei der Unterschied zwischen 

den zwitterionischen Proben. Der hydrodynamische Radius von 2 war mehr als 

doppelt so groß. Um dies genauer zu untersuchen, wurden weitere Streumes-

sungen mit 3 durchgeführt. 

 

Abbildung 56 a) DLS-Messungen der kolloidalen Proben von 3 bei einem pH-Wert der Lösung 

von pH 2.5 (schwarz), pH 6.5 (rot) und pH 9 (blau): Autokorrelationsfunktion des 

elektrischen Feldes 𝒈 𝝉  und Verteilungsfunktion 𝑨 𝝉  bei einem Streuwinkel 𝜽 =°. b) Zeitabhängig ermittelte hydrodynamische Radien der Proben bei pH 6.5 (rot) 

und pH 9.0 (schwarz). 

Durch die Analysen mittels statischer Lichtstreuung wurden die Trägheitsradien 

mithilfe von Zimm-Analysen (Abbildung 57) ermittelt. Für die anionische Probe 

haben wir eine Größe von 𝑅  .  = 18 nm und für die zwitterionische Probe einen 

Wert von 𝑅  .  = 145 nm erhalten. Im Vergleich zu Molekül 2 wurden somit, wie 

bereits beim hydrodynamischen Radius, kleinere Werte bestimmt. Für den Quo-

tienten aus 𝑅  und 𝑅  ergab sich für die Probe bei pH 6.5 ein Wert von 2.64 

und für die Probe bei pH 9.0 ein Wert von 1.93. Diese Werte weisen auf längliche 

ellipsoide Aggregate hin.149 Für die kationische Probe wurde direkt nach Präpa-

ration hingegen ein Wert von 𝑅  .  = 163 nm ermittelt. Dieser Wert ist signifikant 

kleiner als der des hydrodynamischen Radius, wodurch sich ein Quotient von 

0.27 ergibt. Dieser Wert ließ keinen Rückschluss auf eine Aggregatform zu. 
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Abbildung 57 Zimm-Diagramm der SLS-Messungen von 3 a) bei pH 2.5 (Ausgleichsgerade mit 

m=4.98E-13 und b=55.69), b) bei pH 6.5 (Ausgleichsgerade mit m=2.82E-13 und 

b=40.10) und c) bei pH 9.0 (Ausgleichsgerade mit m=2.78E-13 und b=60.11). 

Aufgrund des zeitabhängigen Wachstums war es für die Probe von 3 mit kationi-

scher Kopfgruppe nicht möglich gesicherte Untersuchungen der Aggregate im 

identischen Stadium vorzunehmen. Selbst ein zügiges Analysieren der Proben 

nach Präparation reichte nicht aus, um den exakt gleichen Zustand abzubilden. 

Aus diesem Grund lässt sich annehmen, dass die dynamische und statische 

Lichtstreuung unterschiedliche Momente der Aggregatbildung wiedergaben, 

sprich Strukturen verschiedener Wachstumsstadien bzw. Größen untersucht 

wurden. Dies führte letztlich dazu, dass im Rahmen der SLS-Messungen kleinere 

Trägheitsradien erhalten wurden als hydrodynamischen Radien bei den DLS-Un-

tersuchungen. Die zwitterionische und anionische Kopfgruppe hingegen lieferten 

stabile Kolloid-Lösungen mit Aggregaten ähnlicher Größenordnung (Abbildung 

58). 
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Abbildung 58 Grafischer Vergleich und Auflistung der durch Lichtstreuung ermittelten Aggregat-

parameter von 3 in Wasser bei unterschiedlichen pH-Werten. 

4.2.3.1.2 SANS-Analysen von Verbindung 3 

Die Untersuchungen (Abbildung 59) zeigten, dass für alle drei Protonierungs-

grade erneut Guinier-Näherungen für längliche Partikel genutzt werden konnten. 

Bei kationischer Kopfgruppe wurden mit der verwendeten Analysemethode 

Strukturen identifiziert, die einen Radius des Querschnitts von 𝑅  .𝐴  = 62 nm 

aufwiesen. Die Länge dieser Strukturen ließ sich zudem mit 𝐿 . 𝑖 = 544 nm be-

stimmen. Die zwitterionischen und anionischen Strukturen waren im Vergleich 

zueinander relativ ähnlich in ihrer Größe. Für den Radius wurden Werte von 𝑅  .𝐴  = 34 nm bei einem pH-Wert von 6.5 und 𝑅  .𝐴  = 35 nm bei einem pH-Wert 

von 9.0 ermittelt. Die Längen dieser Strukturen lagen zudem bei 𝐿 . 𝑖 = 495 nm 

und 𝐿 . 𝑖 = 400 nm. 

Aus dem Quotienten aus Durchmesser und Länge lässt sich die Form der Aggre-

gate weiter visualisieren. Für die Aggregate von 3 ergaben sich Werte zwischen 

0.14 und 0.23, wobei der kleinste Wert für das zwitterionische Aggregat und der 

größte für das kationische erhalten wurden. Alle Aggregate zeichneten sich ent-

sprechend durch eine stabförmige Gestalt aus. 
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Abbildung 59 SANS-Kurven von 3 in D2O bei pH-Werten von 2.5 (blau), 6.5 (grün) und 9.0 (rot). 

Beim Vergleich der drei Protonierungsgrade konnten wir wiederum erkennen, 

dass das Molekül 3 mit kationischer Kopfgruppe die größten Aggregate bildete. 

Aus den Analysen der zwitterionischen und anionischen Proben konnten wir 

schließen, dass diese einen signifikant kleineren Radius aufwiesen. Die Längen 

aller Aggregate lagen mit ~400-550 nm in einer ähnlichen Größenordnung. 

Im direkten Vergleich mit den Ergebnissen von Verbindung 2 zeigt sich, dass die 

Morphologie beider Amphiphile identisch war. Die Größen unterschieden sich 

hingegen signifikant. In Abhängigkeit vom pH-Wert waren die Strukturen von 3 

um 35-50% kleiner. 
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Abbildung 60 Grafischer Vergleich und Auflistung der ermittelten Aggregatparameter von 3 in 

D2O anhand von Neutronenstreuung bei unterschiedlichen pH-Werten. 

Zusätzlich zu den übergeordneten Strukturen ließen sich bei einem pH-Wert von 

6.5 Aggregate einer weiteren Größenordnung als auch innere Strukturen identi-

fizieren. Für diesen Protonierungsgrad ließ sich die Morphologie der inneren Ag-

gregate nicht eindeutig bestimmen. Eine Aussage darüber, ob es sich bei diesen 

um sphärische oder zylindrische Strukturen handelt, konnte somit nicht getroffen 

werden. Der Radius des kleineren frei in Lösung vorhanden Aggregats ließ sich 

mit 𝑅  .𝐴   = 18 nm und die innere Struktur mit 𝑅  .𝐴   = 11 nm bestimmen. 

Fast identische Werte wurden für die Moleküle mit anionischer Kopfgruppe mit 𝑅  .𝐴   = 17 nm und 𝑅  .𝐴   = 11 nm erhalten. Auch für diesen Protonierungs-

grad konnten wir nicht eindeutig feststellen, ob es sich bei den inneren Strukturen 

um sphärische oder zylindrische Aggregate handelt. Für die Amphiphile mit kati-

onischer Kopfgruppe wurden ebenso kleinere Aggregate mit einer Größe von 𝑅  .𝐴   = 30 nm identifiziert. Unter der Annahme, dass die Wechselwirkungen 

der Moleküle vergleichbar mit denen von 2 sind, ergibt sich der Aufbau aus klei-

neren Untereinheiten zylindrischer Form, die größere übergeordnete Aggregate 
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bilden, nicht direkt. Die kleinsten gefundenen Strukturen wiesen mit einem Durch-

messer von 31 nm im Vergleich zu den molekularen Abmessungen mit ~3 nm 

bereits einen relativ großen Wert auf. Zudem ließen sich durch eine Vervielfa-

chung der kleinsten Strukturen nicht die ermittelten Größen der übergeordneten 

Strukturen erklären. Eine Möglichkeit in diesem Fall ist, dass aufgrund der Streu-

ung der Messdaten im Bereich größerer Streuungsvektoren die nächst kleinere 

Untereinheit nicht mehr identifiziert werden konnte. Bei Betrachten der erhalte-

nen Werte lässt sich abschätzen, dass die inneren Strukturen mit etwa 16 nm als 

Durchmesser alle drei Größen von 31 nm, 51 nm und 68 nm der übergeordneten 

Aggregate erklären würden. Die kleinsten analysierten Strukturen würden somit 

aus drei, die nächst größeren aus sieben und die größten aus zwölf Zylindern 

aufgebaut. Identische Überlegungen sind für die Aggregate des Amphiphils mit 

anionischer Kopfgruppe möglich. Hier konnte ebenfalls der Aufbau mit den ermit-

telten Größen nicht ausreichend beschrieben werden. Aber auch für diese wäre 

der Aufbau durch innere Strukturen mit einem Durchmesser von etwa 16 nm 

denkbar. 

 

Abbildung 61 Angenommenes Modell zum Aufbau der übergeordneten Aggregate aus den nicht 

bestätigten Aggregaten in der Größenordnung von 16 nm im Durchmesser.  

 Mikroskopische Untersuchungen von Verbindung 3 

Für die Proben von 3 ließen sich lediglich für zwei der drei Protonierungsgrade 

Aggregate auf dem Trägermaterial wiederfinden. Hierbei waren die Ergebnisse 

für die Proben mit zwitterionischer und anionischer Kopfgruppe vielversprechend, 

während die kationischen Proben weder mittels AFM noch TEM abgebildet wer-

den konnten. 
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4.2.3.2.1 AFM-Analysen von Verbindung 3 

Für die kationische Probe von 3 konnten weder nach Probenpräparation mittels 

Rotationsbeschichtung noch durch Auftropfen und zeitlich versetzter Rotations-

beschichtung Aggregate ausgemacht werden. Alleinig das vollständige Trocknen 

der aufgetropften Proben-Lösung führte zu erkennbaren Aggregaten. Bereits in 

der geringen Vergrößerung der Auflichtkamera, mit deren Hilfe die Position des 

Kantilevers auf dem Trägermaterial betrachtet werden konnte, ließen sich grö-

ßere Agglomerate deutlich erkennen. Für diese konnten wir jedoch, aufgrund ih-

rer Größe, keine Analysen durchführen, so dass auf diesem Weg keine Informa-

tionen über die zugehörigen Strukturen erhalten werden konnten. Neben diesen 

Agglomeraten ließen sich weiter keinerlei Aggregate mittels Kraftmikroskopie be-

obachten. Die Agglomerate waren bis zu Konzentrationen von ≥1 µM zu erken-

nen. Bei weiterer Verdünnung auf <1 µM konnten wir hingegen keinerlei Aggre-

gatbildung, weder mittels der optischen noch der Rasterkraftmikroskopie, be-

obachten. Ein Grund, weshalb die Strukturbildung bei einem pH-Wert von 2.5 

nicht analysiert werden konnte, könnte die allgemeine Instabilität der Probe sein. 

Dies führt letztlich dazu, dass Aggregate gebildet wurden, die sich außerhalb des 

Messbereichs des Analysegerätes befanden. Des Weiteren könnte es sein, dass 

die Wechselwirkung zwischen Proben- und Trägermaterial nicht ausreichend 

war, um die Probe auf der Oberfläche abzulagern. Ebenso ist eine Beeinflussung 

der selbstassemblierenden Systeme durch die Probenpräparation möglich. So 

kann es infolge des Eintrocknens der Lösung zu einer starken Erhöhung der Kon-

zentration gekommen sein. 

 

Abbildung 62 Auflichtmikroskopische Aufnahme einer Probe von 3 (1 mM) bei pH 2.5 nach Auf-

tropfen (10 µL) und Eintrocknen der Probe auf einer Glimmeroberfläche. 

Für den zwitterionischen Protonierungsgrad war es hingegen möglich Strukturen 

der erwarteten Morphologie mittels der in Abschnitt 6.3.4 beschrieben Proben-

vorbereitung abzubilden (Abbildung 63). Die Aggregate wiesen eine längliche 
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Form auf. Da angenommen werden kann, dass es sich bei den gefundenen Par-

tikeln um zylindrische und relativ rigide Strukturen handelt, ist die ermittelte Höhe 

gleichzusetzen mit dem Durchmesser der zylindrischen Aggregate. Die Höhen 

der Strukturen wurden mit ℎ .𝐴  = 50-77 nm bestimmt und waren jeweils über die 

gesamte Länge konstant. Entsprechend konnte basierend auf den Messergeb-

nissen auf eine zylindrische Form der Aggregate geschlossen werden. Im Fall 

bandartiger Strukturen würde man erwarten, dass im Höhenprofil ein Plateau zu 

erkennen ist, welches der Breite des Bandes entspricht. Sollte es sich bei den 

Aggregaten um Strukturen ellipsoider Form handeln, wäre hingegen zu erwarten, 

dass die Höhenprofile entlang der Längsachse keine konstante Höhe aufweisen. 

Die Längen der Aggregate, soweit mittels AFM bestimmbar, waren wiederum 

nicht einheitlich und reichten von etwa .𝐴  = 200 nm bis zu 1 µm. Der Vergleich 

mit den Aggregatparametern, die mittels Streuexperimenten in Lösung erhalten 

wurden, zeigte, dass die bestimmten Höhen mit den Durchmessern übereinstim-

men und die Längen in einer identischen Größenordnung liegen. Das Phasenbild 

(Abbildung 163) bzw. die einheitlichen Phasen-Werte über die Gesamtheit der 

Aggregate wiesen zudem darauf hin, dass die Strukturen nicht hohl oder mit Lö-

sungsmittel gefüllt waren. Der Aufbau scheint somit mit dem von 2 vergleichbar 

zu sein. 

 

Abbildung 63 AFM-Höhenbild von 3 (1 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von 6.5 und ausgewählte Höhenprofile. 

Ebenso wie für die zwitterionische Probe ließen sich für die anionische Probe 

Strukturen abbilden (Abbildung 64). Die Morphologie der Aggregate war, wie an-

hand der Streumessungen zu erwarten, länglich bzw., analog zu den zwitterioni-

schen Aggregaten, zylindrisch. Die Höhen der Strukturen wurden mit 
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gate befinden sich somit in Übereinstimmung mit den aus den Streudaten erhal-

tenen Werten für Radius und Länge. Im direkten Vergleich mit den AFM-Messun-

gen der zwitterionischen Probe ist erkennbar, dass mit anionischer Kopfgruppe 

die Aggregate zwar größere Durchmesser aufwiesen, aber einheitlicher und kür-

zer in ihrer Länge waren. 

 

Abbildung 64 AFM-Höhenbild von 3 (1 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von 9.0 und ausgewählte Höhenprofile. 

4.2.3.2.2 TEM-Analysen von Verbindung 3 

Für die TEM-Messungen von Verbindung 3 zeigte sich ein analoges Bild zu den 

AFM-Messungen. Lediglich für die Proben mit zwitterionischer und anionischer 

Kopfgruppe konnten wir Aggregate erkennen. Für beide Protonierungsgrade war 

eine einheitliche Morphologie zu identifizieren (Abbildung 65). Jedoch zeigte sich 

anhand der Aufnahmen, dass die Strukturen keine einheitliche Länge oder Breite 

aufweisen. Für die zu erwartenden Aggregate korrelierte die Breite der Strukturen 

mit dem Durchmesser eines Zylinders. 

Bei den Proben mit zwitterionischer Kopfgruppe ließen sich Aggregate mit Län-

gen von .  = 74-260 nm und Breiten von .  = 24-82 nm abbilden. Die Pro-

ben zeigten zum Teil eine gewisse Feinstruktur, deren Breite ~3 nm betrug. Die 

Größe korrelierte in etwa mit der Länge des Monomers. Die erhaltenen Breiten 

der großen Strukturen waren wiederum im Einklang mit den Höhen der AFM-

Messungen und den Durchmessern aus den Streuexperimenten. Im Vergleich zu 
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den Messungen in Lösung war zu beobachten, dass die kleinsten erkennbaren 

stabförmigen Strukturen in ihrer Größe vergleichbar mit den inneren Strukturen 

der SANS-Messungen waren und die größeren Aggregate mit den Werten für die 

übergeordneten Strukturen korrelierten. Die Längen befanden sich zwar in der-

selben Größenordnung wie die ermittelten Werte aus den AFM- bzw. SANS-Ana-

lysen, die Zahlenwerte an sich waren jedoch kleiner. Dieses könnte im Zusam-

menhang mit der Probenvorbereitung der TEM-Messungen, sprich Trocknungs-

effekten und Beeinflussung durch die verwendete UF-Lösung, stehen. 

 

Abbildung 65 TEM-Aufnahmen von 3 (1 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von a)-b) 6.5 und c)-d) 9.0. 

Die Längen der anionischen Aggregate wurden von uns, wie zuvor bei der zwit-

terionische Probe, mit .  = 74-260 nm bestimmt. Als Breiten wurden Werte von .  = 22-70 nm ermittelt. Feinstrukturen konnten wir für diesen Protonierungs-

grad nicht erkennen. Somit ergab sich ebenfalls im Vergleich zu den AFM- und 

Streudaten, dass die kleinsten Durchmesser mit den Werten der inneren Struk-
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turen übereinstimmten und die größten Strukturen im Bereich der übergeordne-

ten Strukturen lagen. Zudem waren die Längen erneut signifikant kürzer. Als Be-

gründung hierfür kann wiederum die Probenpräparation genannt werden. 

Im Vergleich zu 2 zeigt sich, dass die Morphologie der Aggregate aus 3 ausge-

prägter war. 

 Resümee der Analysen von Verbindung 3 

Für Verbindung 3 konnten wir feststellen, dass stabile kolloidale Lösungen für 

den zwitterionischen und anionischen Protonierungsgrad erhalten wurden. Deren 

Größe war zudem annähernd identisch. Die Probe mit kationischer Kopfgruppe 

zeigte hingegen ein Wachstum der Aggregate mit steigendem Alter der Probe. 

Hierbei waren die Aggregate direkt nach Probenpräparation bereits signifikant 

größer als die der anderen Protonierungsgrade. Die Morphologie der Aggregate 

wurde durch Streuexperimente in Lösung als länglich ellipsoid bzw. zylindrisch 

bestimmt. Diese Aggregatform wurde zudem durch mikroskopische Untersu-

chungen nach Trocknung für die zwitterionische und anionische Probe bestätigt. 

Die innere Struktur ließ sich für keinen der Protonierungsgrade von 3 ausgehend 

von den SANS-Messungen vollständig aufklären. Anhand von AFM-Messungen 

ist jedoch eine homogene innere Struktur anzunehmen. 

 Untersuchungen der Kolloid-Proben von Verbindung 4 

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse sowie des Vergleichs der Amphiphile 2 und 

3 wurden Verbindungen mit kurzen Schwanzgruppen untersucht. Hierbei hat sich 

gezeigt, dass das bereits bekannte Molekül 7,22 welches lediglich eine Butylkette 

besitzt, ebenfalls Aggregate länglicher Form bildet (Abschnitt 7.6, Abbildung 

179). Darüber hinaus wiesen die zugehörigen Aggregate Größen auf, die mit de-

nen der Amphiphile 2 und 3 vergleichbar sind, sowohl in Lösung (Abbildung 180; 𝑅  .  𝑖 𝑟 𝑖  = 13 nm; 𝑅  .  𝑟𝑖 𝑖  = 38 nm; 𝑅  .  = 66 nm) als auch nach 

Ablagerung an Oberflächen (Abbildung 179; ℎ .𝐴  = 9-77 nm). Neben den größe-

ren Aggregaten konnten wir für diese Verbindung ebenfalls kleinere Strukturen 

von wenigen Nanometern Größe identifizieren. Entsprechend erwarteten wir von 

Molekülen mit kurzkettigen Schwanzgruppen einen detaillierterer Einblick in die 

inneren Strukturen. Da die Morphologie dieser Aggregate jedoch identisch mit 

der zuvor untersuchter Amphiphile war, sollte der hydrophobe Molekülteil des 

neu entwickelten Moleküls nicht durch eine Alkylkette dargestellt werden. Zu die-

sem Zweck wurde das diesen Anforderungen entsprechende Amphiphil 4 entwi-

ckelt und synthetisiert. 
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Abbildung 66 Chemische Struktur der drei Protonierungsgrade von 4 sowie eine schematische 

Darstellung des Moleküls. 

Die Verbindung 4 besitzt als Schwanzgruppe zwei Benzyl-Funktionen. Während 

die Kopfgruppe unverändert blieb, sollten die Benzylester über den solvophoben-

Effekt und -Stapelwechselwirkungen miteinander interagieren. Die Länge von 

Verbindung 4 ist entsprechend des Aufbaus im Vergleich zu 2 und 3 signifikant 

kürzer. Die Größe des Monomers konnte hierbei mit 2 nm und die des zwitterio-

nischen Dimers mit 3.5 nm berechnet werden. 

 

Abbildung 67 Bestimmung der Monomer- und Dimer-Abmessungen des zwitterionischen Proto-

nierungsgrads von 4 aus Kraftfeldrechnungen. 

 DLS- und SLS-Analysen von Verbindung 4 

Die Kolloid-Lösungen von 4 waren optisch sowohl bei neutralem pH-Wert als 

auch im Basischen stabil. Im Sauren ließ sich, analog zu den zuvor beschriebe-

nen Verbindungen, vermehrt die Präzipitation von Feststoff beobachten. Trotz 

dieses Niederschlags blieb auch nach längerer Zeit eine gewisse Trübung der 

Lösung bestehen. Dies spricht erneut dafür, dass auch nach mehreren Stunden 

noch Kolloide in der Lösung vorhanden waren. Zur genaueren Analyse der Struk-

turen in Lösung wurden wiederum Streumessungen durchgeführt. 
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4.2.4.1.1 DLS- und SLS-Analysen von Verbindung 4 

Messungen der dynamischen Lichtstreuung wurden entsprechend des in Ab-

schnitt 6.3.1 beschriebenen Vorgehens durchgeführt. In Abbildung 68 finden sich 

sowohl die Autokorrelationsfunktion des elektrischen Feldes 𝑔 𝜏  als auch die 

Verteilungsfunktion 𝐴 𝜏  der drei Protonierungsgrade wieder. Die Zusammenfas-

sung der Streuergebnisse der DLS- und SLS-Messungen können Abbildung 70 

entnommen werden. 

 

Abbildung 68 a) DLS-Messungen der kolloidalen Proben von 4 bei einem pH-Wert der Lösung 

von pH 2.5 (schwarz), pH 6.5 (rot) und pH 9 (blau): Autokorrelationsfunktion des 

elektrischen Feldes 𝒈 𝝉  und Verteilungsfunktion 𝑨 𝝉  bei einem Streuwinkel 𝜽 =°. b) Zeitabhängig ermittelte hydrodynamische Radien der Proben bei pH 6.5 (rot) 

und pH 9.0 (schwarz). 

Anhand der Autokorrelationsfunktion war bereits zu erkennen, dass die gebilde-

ten Aggregate beim kationischem Protonierungsgrad größer sind als die der zwit-

terionischen oder anionischen Kopfgruppe. Die Aggregate bei pH 6.5 und 9.0 

hingegen waren in der Größe nahezu identisch. Die Größenverteilungen dieser 

beiden Protonierungsgrade waren zudem schmal. Der hydrodynamische Radius 

konnte mit 𝑅  .  = 59 nm für die Probe bei pH 6.5 und mit 𝑅  .  = 54 nm bei pH 

9.0 bestimmt werden. Aufgrund der Länge einzelner Moleküle bzw. des zwitteri-

onischen Dimers von < 4 nm im Vergleich zu den erhaltenen hydrodynamischen 

Radien war anzunehmen, dass es sich nicht um Aggregate mit einer monomole-

kularen Struktur handelt. Die größeren gefundenen Partikel für die kationische 

Probe lieferten hingegen Aggregate mit 𝑅  .  = 900 nm. Bei diesem pH-Wert von 

2.5 war zudem erneut kurze Zeit nach Präparation das Absetzen von Feststoff 

am Boden des Probengefäßes ersichtlich. Aufgrund der lediglich geringen zeitli-

chen Stabilität sowie den Erkenntnissen aus den Versuchen mit Verbindung 2 

(Abschnitt 4.2.2.1) und 3 (Abschnitt 4.2.3) wurde für die kationische Probe auf 

eine Langzeitstudie zur Partikelstabilität in Lösung verzichtet. 

Untersuchungen zur Stabilität der Partikelgröße der zwitterionischen sowie anio-

nischen Probe von 4 wurden mittels DLS vorgenommen. Hierbei zeigte sich, dass 
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über einen Zeitraum von drei Wochen lediglich geringfügige Änderungen der Par-

tikelgröße beobachtet werden konnten. Der hydrodynamische Radius der zwitte-

rionischen Probe unterlag gewissen Variationen und Werte zwischen 57-66 nm 

wurden erhalten. Ein Trend, der im Zusammenhang mit einer Zu- oder Abnahme 

der Partikelgröße gebracht werden könnte, war hierbei nicht zu erkennen. Für die 

anionische Probe war der Bereich der hydrodynamischen Radien mit 54-80 nm 

etwas größer. Jedoch war auch für diesen Protonierungsgrad kein Trend zu er-

kennen. Anhand der durchgeführten Messungen konnte somit gezeigt werden, 

dass die Proben mindestens über einen Zeitraum von drei Wochen keine signifi-

kanten Änderungen der hydrodynamischen Radien zeigten. 

Mit Hilfe von SLS-Messungen (Zimm-Diagramm, Abbildung 69) wurden die Träg-

heitsradien der Partikel ermittelt. Bei einem pH-Wert von 2.5 ergab sich eine 

Größe von 𝑅  .  = 264 nm, bei einem pH-Wert von 6.5 ein Wert von 𝑅  .  =92 nm und bei einem pH-Wert von 9.0 ein Radius von 𝑅  .  = 85 nm. 

Durch Bilden des Quotienten aus Trägheits- und hydrodynamischem Radius 

konnten wir, wie bereits bei den vorherigen Molekülen, erste Informationen über 

die Morphologie der Partikel durch den sogenannten -Wert gewinnen. Für die 

kationische Probe ergab sich hierbei ein Wert von <0.3. Dieser wich von den 

Werten der anderen Protonierungsgrade ab und war nicht mit der Literatur149 ver-

gleichbar. Der Wert an sich steht vermutlich im Zusammenhang mit der Analyse 

verschiedener Zustände der Aggregation bzw. der schlechten Stabilität der Probe 

und der Betrachtung unterschiedlich großer Strukturen aufgrund des zeitlichen 

Wachstums. Für die zwitterionische und anionische Probe ergaben sich Werte 

von 1.56 und 1.57. Diese Werte deuten jeweils darauf hin, dass es sich bei den 

untersuchten Partikeln um längliche, ellipsoide Aggregate handelt.149 

Beim Vergleich der Größen der Amphiphile 2, 3 und 4 zeigte sich, dass die Ag-

gregate von 2 sowohl im neutralen als auch basischen pH-Bereich signifikant 

größer sind als die der übrigen Verbindungen. Dies ist nicht überraschend, da 

Molekül 2 im Vergleich zu 4 eine längere Schwanzgruppe besitzt und bei identi-

schem Aggregationsverhalten größere Strukturen ausbilden sollte. Die Abwei-

chungen zu den ermittelten Dimensionen von 3 waren dagegen geringer. Dies 

kann wiederum durch den besonderen Aufbau von 3 mit der Protonenakzeptor-

Gruppe am zur Kopfgruppe entgegengesetzten Ende begründet werden. 
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Abbildung 69 Zimm-Diagramm der SLS-Messungen von 4 a) bei pH 2.5 (Ausgleichsgerade mit 

m=2.54E-12 und b=109.23), b) pH 6.5 (Ausgleichsgerade mit m=2.41E-12 und 

b=845.50) und c) pH 9.0 (Ausgleichsgerade mit m=6.73E-13 und b=280.56). 

 

Abbildung 70 Grafischer Vergleich und Auflistung der durch Lichtstreuung ermittelten Aggregat-

parameter von 4 in Wasser bei unterschiedlichen pH-Werten. 
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4.2.4.1.2 SANS-Analysen von Verbindung 4 

Um einen Einblick in die inneren Strukturen der Aggregate in Lösung zu erhalten, 

wurden ebenfalls für alle drei Protonierungsgrade, kationisch, zwitterionisch und 

anionisch, von Verbindung 4 SANS-Messungen durchgeführt. Aufgrund der Er-

gebnisse der Lichtstreuexperimente wurden die SANS-Daten zusammen mit der 

Guinier-Näherung für längliche Partikel genutzt (Abbildung 71). Da für alle drei 

Proben eine zylindrische Struktur gefunden wurde, konnten die Ergebnisse mit 

einer Ausgleichungsrechnung für Zylinderaggregate in Übereinstimmung ge-

bracht werden. Anhand der Analysen zeigte sich, dass die untersuchten Struktu-

ren nicht hohl, sondern solide waren und einen homogenen Aufbau aufwiesen. 

 

Abbildung 71 SANS-Kurven von 4 in D2O bei pH-Werten von 2.5 (schwarz), 6.5 (rot) und 9.0 

(grün). 

Bei anionischer Kopfgruppe wurden ein Radius des Querschnitts der übergeord-

neten Strukturen von 𝑅  .𝐴   = 27 nm und eine Länge von 𝐿 . 𝑖 = 285 nm ermit-

telt. Im Vergleich hierzu wurden bei der zwitterionischen Probe ein Radius von 𝑅  .𝐴   = 32.5 nm und eine Länge von 𝐿 . 𝑖 = 309 nm bestimmt. Für die kationi-

sche Probe wurden ein Radius von 𝑅  .𝐴   = 51 nm und eine Länge von 𝐿 . 𝑖 = 905 nm erhalten. Anhand der Werte lässt sich erkennen, dass die Größe 

der globalen Strukturen sowohl im Radius als auch in der Länge mit Abnahme 

des pH-Wertes zunahm. Der Quotient von Durchmesser und Länge lieferte hier-

bei einen Wert von ~ 0.2 für die zwitterionische und anionische Probe und ~0.11 

für die kationische Probe. Bei Werten dieser Größenordnung sind stabförmige 

Aggregate zu erwarten. Aufgrund der Abhängigkeit der Radien vom pH-Wert 

kann man auch hier davon ausgehen, dass der Aufbau der Aggregate in Richtung 

der Querachse durch die Interaktion der Kopfgruppe mit dem Lösungsmittel ge-

prägt sein muss. 
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Im Bereich höherer Streuvektoren wurden darüber hinaus für alle Protonierungs-

grade kleinere Strukturen identifiziert. Für die Proben in D2O bei pH 6.5 zeigte 

sich, dass ebenso die inneren Strukturen eine zylindrische Form aufwiesen. Der 

Radius des Querschnitts wurde von uns mit 𝑅  .𝐴   = 8 nm bzw. der Durchmes-

ser mit 𝐷  .𝐴   = 23 nm bestimmt. Anhand dieser Resultate ergibt sich erneut 

das Bild von größeren zylindrischen Aggregaten, welche aus kleinen Strukturen 

gleicher Morphologie aufgebaut sind. Zudem wurden für den zwitterionischen 

Protonierungsgrad kleinere frei in Lösung vorhandene Aggregate mit 𝑅  .𝐴   = 16 nm gefunden. In basischer Lösung war die zweite gefundene Ag-

gregatgröße mit 𝑅  .𝐴   = 13 nm etwas kleiner. Die inneren Aggregate wiederum 

waren mit 𝑅  .𝐴   = 8 nm identisch in ihrer Größe. Für die kationische Probe 

wurden sowohl für die ebenfalls frei in Lösung vorhandenen als auch für die in-

neren Aggregate leicht größere Werte erhalten. Die eigenständigen Strukturen 

wurden hierbei mit 𝑅  .𝐴   = 25 nm und die inneren mit 𝑅  .𝐴   = 9 nm identifi-

ziert. Aufgrund der mittels des SANS-Modell-Fits bestimmten inneren sowie über-

geordneten Dimensionen der Strukturen ließen sich wiederum Annahmen über 

den Aufbau der Aggregate treffen. So ist für das kationische Molekül von dode-

cameren, für das zwitterionische von heptameren und für das anionische von 

pentameren Packungen für die übergeordneten Strukturen auszugehen. Die et-

was kleineren Aggregate werden hingegen aus einer heptameren Packung für 

die kationischen Aggregate und jeweils trimeren Packungen für den zwitterioni-

schen und anionischen Protonierungsgrad gebildet. 

 

Abbildung 72 Modell zum Aufbau der übergeordneten Aggregate aus den inneren Strukturen 

der jeweiligen Protonierungsgrade von 4. 

Anhand des direkten Vergleichs der ermittelten Parameter der Aggregate in Ab-

hängigkeit vom pH-Wert zeigte sich, dass mit der Abnahme des pH-Wertes die 

Größe der Aggregate in allen Dimensionen, sowohl bei den übergeordneten als 

auch den inneren Strukturen, zunahm (Abbildung 73). Hierbei war erwartungsge-

mäß der Größenunterschied zwischen den Aggregaten der kationischen und 
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zwitterionischen Kopfgruppe größer als der zwischen zwitterionischer und anio-

nischer Form. Die Unterschiede der ermittelten Größen der zwitterionischen und 

anionischen Aggregate waren, wie bereits bei den DLS-Messungen, gering. So 

waren die gebildeten Aggregate bei einem pH-Wert von 6.5 zu einem geringen 

Maße größer. Dies könnte darauf hindeuten, dass das zwitterionische Molekül 

eine geringere Löslichkeit aufweist. Dies tritt durch die Abschirmung der Ladung 

bzw. durch Ionenpaarbildung auf. Dieses Verhalten ist, auch wenn es für die zu-

vor diskutierten Amphiphile nicht festgestellt wurde, für zwitterionische Amphip-

hile wie polysoaps bereits bekannt.153–156 Des Weiteren zeigten diese Ergeb-

nisse, dass bei allen drei Protonierungsgraden zylindrische Aggregate gebildet 

wurden, welche im Inneren wiederum aus Strukturen identischer Morphologie 

aufgebaut und nicht hohl waren. Eine genauere Diskussion des Aggregations-

verhaltens in Kombination mit dem Aufbau der Aggregate wird in Abschnitt 

4.2.4.3 vorgenommen. 

 

Abbildung 73 Grafischer Vergleich und Auflistung der ermittelten Aggregatparameter von 4 in 

D2O anhand von Neutronenstreuung bei unterschiedlichen pH-Werten. 
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Unter Zuhilfenahme der Paarverteilungsfunktion 𝑃  konnten wir diese Daten 

zusätzlich analysieren. Hierbei wurden, unabhängig von den vorherigen Analy-

sen, Informationen über die Morphologie und Dimensionen der Aggregate ge-

wonnen. Anhand der Daten in Abbildung 74 a) ließ sich die anisotrope Struktur 

der Probe von 4 bei einem pH-Wert von 9.0 erkennen. Aus dem Schnittpunkt der 

Kurve mit der x-Achse konnte die Länge der Aggregate mit 220 nm bestimmt 

werden. Dieser Wert war kleiner als der aus vorherigen Analysen, wies aber eine 

vergleichbare Größenordnung auf. Der anisotrope Charakter der Aggregate lässt 

sich ebenso in Bezug zum Durchmesser in Abbildung 74 b) erkennen. Der Durch-

messer selbst konnte hier mit 80 nm beziffert werden. Im Vergleich hierzu wurde 

mittels Guinier-Analyse ein Wert von 59 nm für den Durchmesser erhalten. Die 

ermittelten Größen sind somit zwar nicht identisch, liegen jedoch in derselben 

Größenordnung. Mit Hilfe von Abbildung 74 c) waren Morphologie und Größe der 

inneren Struktur erkennbar. Bei Auswertung der Ergebnisse zeigte sich, dass die 

inneren Aggregate eher durch einen runden Durchmesser von 17 nm als einen 

elliptischen beschrieben werden konnten. Der erneute Vergleich zur Guinier-Ana-

lyse (𝐷  .𝐴   = 23 nm) zeigte, dass mit diesem Analyseverfahren kleinere Werte 

für die inneren Strukturen erhalten wurden. Allgemein lässt sich feststellen, dass 

im Vergleich zu den Guinier-Analysen die ermittelte Aggregatform, innere Struk-

tur und Größenordnung ähnlich waren. 

 

Abbildung 74 Ergebnisse der 𝑷 𝒓 -Analyse von 4; a) Morphologie und Länge der übergeordne-

ten Strukturen, b) Durchmesser der Aggregate und c) Durchmesser der inneren Struk-

turen. 
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Aufgrund des Aggregatwachstums in Abhängigkeit vom pH-Wert war anzuneh-

men, dass das Wachstum in Richtung der Längsachse auf dem hydrophoben 

Effekt und -Interaktionen beruht. Um diese Theorie zu belegen, wurde der 

Effekt des Lösungsmittels auf die Aggregate untersucht. Die Reduktion der Lö-

sungsmittelpolarität sollte hierbei zu einer Verringerung der Länge der Aggregate 

führen. Um dies zu beweisen, wurden zusätzlich Proben in CD3OD und DMSO-d6 

untersucht und die Ergebnisse miteinander verglichen. Die experimentell erhal-

tenen SANS-Kurven sowie Ausgleichskurven sind im Anhang in Abbildung 172 

und Abbildung 173 dargestellt. Die Streukurven der Proben in CD3OD waren mit 

denen der Proben in D2O im Bereich kleiner Streuvektoren nahezu identisch. Die 

Daten der DMSO-d6-Proben hingegen wichen mit einer geringeren Streuintensi-

tät signifikant von den Messungen an den anderen beiden Proben ab. Dies kann 

an Unterschieden im Kontrast zwischen Lösungsmittel und Aggregat oder an den 

unterschiedlichen Dimensionen der Aggregate liegen. Die Abmessungen der Ag-

gregate in CD3OD ließen sich mit 𝑅  𝐴  = 24 nm und 𝐿 𝑖  = 240 nm bestim-

men. Die identische Morphologie und der nahezu gleichbleibende Radius in Zu-

sammenhang mit der Verkürzung der Länge im Vergleich zur Probe in D2O 

(𝐿 𝑖  = 308 nm) waren in Übereinstimmung mit den Erwartungen und dem be-

schriebenen Aggregationsmodell. Der solvophobe Effekt war in D2O größer als 

in CD3OD. Dies führte zu einer Zunahme der Aggregatlänge aufgrund des Vor-

handenseins solvophober Wechselwirkungen in Richtung der Längsachse der 

Aggregate. Das für Verbindung 4 beobachtete Verhalten lässt sich nicht mit dem 

in der Literatur beschriebene erklären.29 Beschrieben wird dort eine Zunahme 

des Platzbedarfs der Kopfgruppe durch die schlechtere Abschirmung dieser 

durch den Wechsel von Wasser zu Alkoholen als Lösungsmittel. Aufgrund dieser 

Zunahme nimmt  ab und die Aggregatform unterliegt einer Veränderung. Es 

ist vorstellbar, dass durch die Zunahme des Raumbedarfs bei identischer Aggre-

gationszahl die Länge der zylindrischen Aggregate zunimmt. Jedoch müsste dies 

aufgrund des soliden Charakters der Aggregate ebenfalls mit einer Zunahme des 

Radius einhergehen. Im Bereich größerer Streuvektoren konnten wir weitere Un-

terschiede zwischen den Proben erkennen. Bei der CD3OD-Probe ließ sich ein 

weiterer linearer Verlauf ab q ~ 0.7 nm-1 und somit ein weiteres Strukturdetail 

ausmachen. Dies ist im Fall von D2O nicht möglich. Die Größe der hier analysier-

ten Partikel war jedoch nicht zweifelsfrei zu ermitteln, es war allerdings davon 

auszugehen, dass die Partikel eine Größe von wenigen Nanometern vorweisen. 

Somit war unsere Annahme, dass es sich bei den erhaltenen Daten um Signale 

handelte, die von Dimeren von 4 herrührten. Auslöser dafür, weshalb diese Ag-
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gregate lediglich in der CD3OD-Probe zu erkennen waren, könnte das Vorhan-

densein von frei gelöstem Dimer oder einem besseren Kontrast zwischen Lö-

sungsmittel und Aggregat sein. 

Für DMSO-d6 ließen sich trotz der Streuung der Datenpunkte lineare Regionen 

innerhalb der Guinier-Darstellungen für längliche Objekte ermitteln. Die überge-

ordneten Strukturen wiesen eine Größe von 𝑅  −𝐴  = 16 nm auf. Somit waren 

die erhaltenen Strukturen im Radius kleiner als die übergeordneten Strukturen 

der D2O-Probe. Die Größe der Aggregate der DMSO-d6-Probe stimmte jedoch 

mit den Abmessungen der kleineren Aggregate der D2O-Probe überein. Es war 

somit anzunehmen, dass das Zusammenlagern von kleineren Strukturen gehin-

dert ist bzw. größere Aggregate in der Zeitspanne nicht gebildet oder beobachtet 

werden können. An dieser Stelle sei erwähnt, dass 4 nach erhitzen in DMSO 

vollständig löslich war, so dass von dieser Verbindung NMR-Analysen durchge-

führt werden konnten. Zudem ließ sich für andere hier beschriebene Moleküle in 

DMSO eine Gelierung nach vollständiger Lösung beobachtet (Abschnitt 4.4). 

 Mikroskopische Untersuchungen von Verbindung 4 

Mithilfe mikroskopischer Untersuchungen sollte im Anschluss an die Analysen in 

Lösung die Morphologie der Aggregate abgebildet werden. Hierbei wurden Pro-

ben der kolloidalen Lösungen aller drei Protonierungsgrade nach Ablagerung und 

Trocknung auf verschiedenen Oberflächen betrachtet. Da sich nicht für alle Pro-

tonierungsgrade charakteristische Aggregate finden ließen, werden im Folgen-

den lediglich die Messungen diskutiert, die für die Proben repräsentativ und re-

produzierbar waren. Für die Lösungen von 4 fanden wir mittels AFM sowohl für 

die zwitterionischen als auch für die anionischen Amphiphile Aggregate. In den 

TEM-Messungen hingegen wurden für alle drei Protonierungsgrade Partikel iden-

tifiziert. 

4.2.4.2.1 AFM-Analysen von Verbindung 4 

Zur weiteren Bestimmung der Morphologie wurden rasterkraftmikroskopische 

Messungen vorgenommen. Da angenommen werden konnte, dass es sich bei 

den gefundenen Partikeln um zylindrische und relativ rigide Strukturen handelt, 

war die ermittelte Höhe gleichzusetzen mit dem Durchmesser der Aggregate. 

Die AFM-Aufnahmen des Amphiphils 4 aus einer wässrigen Lösung bei einem 

pH-Wert von 6.5 zeigten eindeutig die Bildung stabförmiger, zylindrischer Aggre-

gate (Abbildung 75 und Abbildung 76). Die Größe der hier gefundenen Aggregate 

ließ sich mit einer Höhe von ℎ .𝐴  = 42 nm und einer Länge von .𝐴  = 560 nm 

bestimmen. Aufgrund des Phasenbildes konnten wir zudem Aussagen über die 
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innere Struktur treffen. Das Fehlen eines Halo an den Kanten der Strukturen im 

Phasenbild sowie die einheitliche Höhe und Phase über die gesamte Länge der 

Aggregate deuteten darauf hin, dass die innere Struktur solide war oder die Wan-

dung eine hohe Stabilität aufwies. Eine Füllung der Strukturen mit dem Lösungs-

mittel konnte durch diese Erkenntnisse sowie durch die weitere Trocknung und 

Alterung bereits präparierter Proben nahezu ausgeschlossen werden (Abbildung 

168).151 Dieses Ergebnis waren in Übereinstimmung mit den SANS-Messungen. 

Anhand der Höhenprofile entlang der Längsachse eines Aggregates konnte man 

zudem erkennen, dass die Morphologie eher einer zylindrischen als einer ellip-

soiden Form entspricht. 

 

Abbildung 75 AFM-Höhenbild von 4 (2 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von 6.5 und ausgewählte Höhenprofile. 
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Abbildung 76 AFM-Höhenbild von 4 (2 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von 6.5 und ausgewählte Höhenprofile. 

In wässriger Lösung mit einem pH-Wert von 9.0 ließ sich ebenfalls die Bildung 

von stabförmigen, zylindrischen Aggregaten ähnlicher Dimensionen feststellen 

(Abbildung 77). Die Höhe dieser Strukturen wurde mit ℎ .𝐴  = 53 nm und die Länge 

mit .𝐴  = 30 nm bestimmt. Die innere Struktur der Aggregate ließ sich anhand 

der Phasenbilder und Untersuchungen älterer Proben erneut als solide bezeich-

nen. Zudem wiesen die Aggregate eine relativ einheitliche Höhe über ihre ge-

samte Länge auf. Dies deutete abermals auf eine zylindrische Form hin. 

 

Abbildung 77 AFM-Höhenbild von 4 (2 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von 9.0 und ausgewählte Höhenprofile. 
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Für die Proben aus wässriger Lösung bei einem pH-Wert von 2.5 konnten keine 

Aggregate abgebildet werden. Dies kann mit der geringeren Stabilität der Aggre-

gate in Lösung zusammenhängen oder mit einer geringeren Tendenz der Aggre-

gate sich an der Oberfläche abzuscheiden. 

Die Unterschiede der ermittelten Größen aus DLS und AFM sind größtenteils 

durch die verschiedenen Methoden an sich zu erklären. Die DLS-Analysen fan-

den in den vorliegenden Experimenten in Lösung statt, während bei der Raster-

kraftmikroskopie getrocknete Proben nach Ablagerung auf einer Oberfläche be-

trachtet wurden. Aus diesem Grund mussten bei den AFM-Messungen sowohl 

Trocknungseffekte als auch Interaktionen des Probenmaterials mit der Träger-

oberfläche in Betracht gezogen werden. Die ermittelten Radien der Zylinder ent-

sprechen im zwitterionischen Zustand denen der kleineren Aggregate und bei 

den Anionen den größten ermittelten übergeordneten Strukturen. 

 

Abbildung 78 AFM-Höhenbild von 4 (2 mM) nach Trocknung aus einer DMSO-Lösung und aus-

gewählte Höhenprofile.  

Für Kolloid-Proben von 4 in DMSO ließen sich sowohl bei einer Konzentration 

von 1 mM als auch bei 10 mM faserartige Aggregate erkennen, die miteinander 

vernetzen. Diese Strukturen waren hier eher vergleichbar mit denen der Gel-Pro-

ben (Abschnitt 4.4.6). Die Größen der Aggregate waren mit ℎ𝐴  = 2-4 nm im 

Vergleich zu den Proben aus Wasser kleiner. Diese Ergebnisse konnten nicht mit 

den Resultaten der SANS-Messungen in Übereinstimmung gebracht werden. All-

gemein mussten bei der Präparation der DMSO-Proben höhere Drehgeschwin-

digkeiten bei der Rotationsbeschichtung angewendet werden. Hierdurch kann es 

dazu gekommen sein, dass die Aggregate vom Träger geschleudert wurden. Ver-
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bleibendes Lösungsmittel kann hingegen noch gelöstes Material enthalten ha-

ben, welches innerhalb des Trocknungsprozesses in situ zur Bildung der erkenn-

baren Strukturen führte. 

 

Abbildung 79 AFM-Höhenbild von 4 (10 mM) nach Trocknung aus einer DMSO-Lösung und 

ausgewählte Höhenprofile. 

4.2.4.2.2 TEM-Analysen von Verbindung 4 

Für die TEM-Messungen von 4 zeigte sich ein analoges Bild zu den AFM-Mes-

sungen. Für die zu erwartenden zylindrischen Aggregate korrelierte mit dieser 

Methode jedoch die Breite der Strukturen mit den Durchmessern der Formen. 

Für Verbindung 4 ließen sich Aggregate für alle drei Proben identifizieren. In 

Übereinstimmung mit den vorherigen Ergebnissen wiesen die Aggregate eine 

deutlich zu erkennende längliche Form auf (Abbildung 80). 

Die gefundenen Strukturen waren in Bezug zur Morphologie vergleichbar mit den 

durch AFM-Messungen abgebildeten. Bei einem pH-Wert von 6.5 konnten wir 

Strukturen mit Breiten von .  = 16-95 nm und Längen von .  = 150-680 nm 

erkennen (Abbildung 80 a) und b)). Für einen pH-Wert von 9.0 wurden etwas 

kleinere Aggregate mit .  = 35-75 nm und .  = 200-360 nm gefunden (Ab-

bildung 80 c)). Ebenso wurden im TEM Aggregate aus wässriger Lösung bei pH 

2.5 beobachtet (Abbildung 80 d)). Die Längen dieser Strukturen ließen sich mit .  = 250 nm und die Breiten mit .  = 20-56 nm bestimmen. 
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Abbildung 80 TEM-Aufnahmen von 4 (1 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von a)-b) 6.5, c) 9.0 und d) 2.5. 

Die Breiten und Längen der zwitterionischen Aggregate waren für die TEM-Mes-

sungen in Übereinstimmung mit den ermittelten Höhen der AFM-Messungen. Für 

die anionischen Aggregate zeigten sich gute Übereinstimmungen für die Durch-

messer, wohingegen die Längen, mit einer Differenz von bis zu 270 nm, signifi-

kant kleiner waren. Eine Erklärung für diese Unterschiede kann das AFM-Mess-

prinzip an sich sein, da eine Zunahme in der Breite aus den geometrischen Pa-

rametern der Messspitzen herrühren kann. Es ist jedoch nicht ersichtlich, warum 

dieses Phänomen nur für die Probe bei pH 9.0 und nicht für die Probe bei pH 6.5 

zu beobachten war. Es könnte sein, dass die Länge der Aggregate eine gewisse 

Verteilung aufwies und in den beiden Methoden jeweils vermehrt Aggregate einer 

Länge beobachtet wurden. Weitere Gründe könnten Unterschiede in der Proben-

präparation, der abweichende Trocknungsgrad oder die unterschiedlichen Trä-
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germaterialien sein. Ein zusätzlicher Einfluss auf die Probe kann durch das An-

färben der TEM-Proben aufgetreten sein, hierbei könnte eine Beeinflussung des 

Protonierungsgrads sowohl partial als auch global entstehen. 

 Berechnung der Aggregatstrukturen von Verbindung 4 

Aufgrund der Menge an Informationen sowie der erfolgreichen Abbildung der 

Strukturen mittels Mikroskopie wurde für Verbindung 4 ein Modell zur Aggrega-

tion entwickelt. Die mit diesem Modell erstellten Aggregate wurden mithilfe von 

MD-Simulationen grundlegend auf ihre Stabilität hin geprüft. Molekül 4 eignete 

sich hierbei aufgrund seiner Struktur besser als die zuvor diskutierten Amphip-

hile. Dies liegt zum einen darin begründet, dass die Schwanzgruppe starrer ist 

als die von 2 und 3. Zum anderen weisen die Interaktionen der Schwanzgruppen 

untereinander eine höhere Orientierung auf. Dies ermöglicht es das Interaktions-

verhalten besser zu einzuschätzen. 

Die bisherigen Resultate zeigten, dass das Verhalten der Moleküle nicht mit dem 

klassischer Amphiphile vergleichbar ist und auch nicht durch entsprechende Mo-

delle, wie z.B. dem Packungsparameter, beschrieben werden kann. Für das Mo-

lekül 4 konnte jedoch trotzdem, basierend auf ausschließlich geometrischen An-

nahmen, der Packungsparameter mit 1.14 ermittelt werden (Abbildung 81). Aus-

gehend von diesem Wert ließ sich für klassische Amphiphile die Bildung planarer 

Schichtaggregate oder inverser Mizellen vorhersagen. 

 

Abbildung 81 Darstellung der Molekülparameter des Monomers sowie des Kopf-Kopf- und 

Schwanz-Schwanz-Dimers aufgrund von Kraftfeldrechnungen sowie die Ermittlung 

des Packungsparameters auf Grundlage von geometrischen Vereinfachungen. 

Um zu verstehen, weshalb die Aggregation von 4 anders verlief, war es entschei-

dend die Wechselwirkungen, die zur Aggregation führen, zu verstehen. Sowohl 

für die kationische als auch die anionische Kopfgruppe ist das Vorhandensein 
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repulsiver elektrostatischer Wechselwirkungen zu erwarten. Im Fall der zwitteri-

onischen Kopfgruppe bilden sich selbstkomplementär Dimere aus, zurückzufüh-

ren auf attraktive elektrostatische Wechselwirkungen in Kombination mit Wasser-

stoffbrückenbindungen.65 Aufgrund der aromatischen Schwanzfunktion ergibt 

sich zudem ein weiteres Bindungsmotiv in Form von -Stapelwechselwirkun-

gen und dem hydrophoben Effekt. Darstellungen des Monomers mit schemati-

schen Markierungen der wesentlichen Wechselwirkungsstellen sowie des Kopf-

Kopf- und Schwanz-Schwanz-Dimers finden sich in Abbildung 81. Die Länge des 

Monomers ließ sich mit ungefähr 2 nm bestimmen. Im Vergleich hierzu waren die 

Dimere signifikant kürzer als zwei Monomerlängen. Dies liegt an dem gegensei-

tigen Einschieben aufgrund der Form der Kopfgruppe bzw. dem Überlappen der 

Aromaten. Anhand der gesammelten Informationen bezüglich der Morphologie, 

der Größe, dem Verhalten bei Änderung des Lösungsmittels und der inneren 

Struktur der Aggregate war es möglich ein Modell zur Aggregatbildung zu erstel-

len. 

Die kleinsten gefundenen Strukturen waren zu groß, um als Monoschicht charak-

terisiert zu werden. Des Weiteren war bekannt, dass die Aggregate massiv und 

nicht hohl sind. Aus diesen Gründen war davon auszugehen, dass die Aggregate 

aus homogenen Multischichtstrukturen bestehen müssen. In Kombination mit der 

Morphologie der Aggregate ergab sich somit das Bild von multischichtigen zy-

lindrischen Mizellen. Des Weiteren war darauf zu schließen, dass durch die Zu-

sammenlagerung der kleinsten Aggregate der Aufbau der übergeordneten Struk-

turen stattfand. Durch den Vergleich der molekularen Abmessungen mit der aus 

den SANS-Messungen erhaltenen Aggregatgröße ergaben sich erste Annahmen 

bezüglich der Teilchenzahl, die nötig war, um die Abmessungen der Aggregat-

durchmesser abzudecken. Für den kationischen Protonierungsgrad korrelierte 

eine lineare Kette von 18 Molekülen von 4 mit dem Durchmesser von 25 nm. 

Sowohl für die Zwitterionen als auch die Anionen ließ sich der Durchmesser von 

23 nm mit 16 Molekülen erreichen. Betrachtete man die Geometrie und Polarität 

der Moleküle sowie weitere Möglichkeiten zur Interaktion der Dimere untereinan-

der, ergab sich das in Abbildung 82 dargestellte Aggregationsmodell. Die Wech-

selwirkungen der ringförmigen Strukturen mit weiteren Blöcken identischer Art 

beruhten hierbei auf Wasserstoffbrückenbindungen, dem hydrophoben Effekt, 

- sowie Dispersionswechselwirkungen. Aufgrund der verschiedenen Wech-

selwirkungen bildeten sich innerhalb der Zylinder alternierende Regionen aus. 

Eine von diesen war charakterisiert durch das vermehrte Vorhandensein der po-

laren Gruppe (Kopfgruppe), während sich in der zweiten die hydrophoben Grup-

pen (Schwanzgruppen) wiederfanden. Der Aufbau der Startstruktur für die MD-

Simulationen erfolgte axial in Form von Schalen. Der zwiebelartige Aufbau dieser 
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Aggregate ließ sich hierbei wiederum nicht mit dem klassischen Modell für Am-

phiphile erklären. 

Ein Grund für dieses vom klassischen Amphiphil abweichende Verhalten könnte 

in der Wechselwirkung der aromatischen Schwanzgruppen untereinander liegen. 

Eine entsprechende attraktive Wechselwirkung des hydrophoben Molekülteils 

wird in diesem klassischen Modell nicht beachtet. Im klassischen Modell wird der 

Schwanz als entropische Triebkraft der Mizellbildung sowie als geometrischer, 

formgebender Parameter betrachtet. Neuere Arbeiten zeigen jedoch, dass selbst 

der Einfluss einfacher Alkylketten nicht vernachlässigt werden darf.29,98,150 

 

Abbildung 82 Modell zum Aufbau der Aggregate von 4 in polaren Lösungsmitteln. 

Um zu ermitteln, ob der vorgeschlagene Aufbau auch in Lösung stabil ist, wurden 

MD-Simulationen an den erstellten Aggregaten vorgenommen. Die genutzten 

Strukturen wurden hierbei aus jeweils vier Stapeln der in Abbildung 82 schema-

tisch gezeigten Scheiben aufgebaut. Diese Aggregate umfassten in etwa 1500 

Moleküle und wurden in einer Box mit Wasser als Lösungsmittel simuliert. Die 

Aggregate zeigten unter den simulierten Bedingungen (Abschnitt 6.3.6) nahezu 

keinerlei Veränderung in Morphologie und Größe. Zudem ließ sich für keinen 

Protonierungsgrad eine Disaggregation von einzelnen Molekülen oder Zusam-

menschlüssen aus dem bulk beobachten. Die Alterierung eher polarer und unpo-

larer ringartiger Strukturteile blieb hierbei ebenfalls über den gesamten Zeitraum 

der Simulation erhalten. Diese Ringstrukturen waren durch die entsprechende 

Färbung der Atome gut erkennbar (Abbildung 83). 
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Abbildung 83 Aggregationsmodell und MD-Simulation der drei Protonierungsgrade von 4 im 

Querschnitt. 

Das zwitterionische Aggregat war hoch organisiert und eng gepackt. Im Vergleich 

hierzu waren die kationischen und anionischen Aggregate weniger dicht und ga-

ben den einzelnen Molekülen somit mehr Raum. Die Erklärung hierfür liegt in den 

Interaktionen der Kopfgruppen durch repulsive elektrostatische Wechselwirkun-

gen untereinander. Diese resultieren in einem größeren Raumbedarf der Grup-

pen und der Reduzierung der Packungsdichte. 

Aufgrund der Größe der inneren sowie übergeordneten Strukturen ließ sich 

schließen, dass der Aufbau der übergeordneten Aggregate durch Bündelung der 

kleineren Aggregate entsteht. Die alternative Möglichkeit einer weiteren Schich-

tung in Zwiebelstruktur ließ sich nicht mit den Analysen in Einklang bringen. Be-

gründen konnten wir dies durch das alleinige Auftreten von Aggregaten, die je-

weils ein Vielfaches der Größe der kleinsten inneren Aggregate aufweisen. Somit 

ergibt sich das Bild von zylindrischen Aggregaten, die solide zwiebelartige 

Schichtstrukturen in Richtung der Querachse bilden. Diese kleinsten Aggregate 

können wiederum weiter miteinander wechselwirken und bündeln zu größeren 

übergeordneten Strukturen. Informationen dazu, weshalb bis zu einer gewissen 

Größe Schichtstrukturen gebildet werden, die sich wiederum ausschließlich zu 

übergeordneten Sekundärstrukturen zusammenlagern, ließen sich nicht ermit-

teln. 
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 Resümee der Analysen von Verbindung 4 

Die Kolloid-Lösungen von Verbindung 4 waren im zwitterionischen und anioni-

schen Protonierungsgrad zeitlich stabil. Mit zwitterionischer Kopfgruppe ließ sich 

hingegen ein Wachstum der Aggregate mit zunehmendem Alter beobachten. Un-

tersuchungen in Lösung haben gezeigt, dass für alle drei Protonierungsgrade 

längliche ellipsoide bzw. zylindrische Aggregate identifiziert werden können. In 

Lösung waren die kationischen Aggregate bereits direkt nach Probenpräparation 

signifikant größer als die zwitterionischen und anionischen Aggregate. Diese wa-

ren hingegen in den ermittelten Dimensionen im Vergleich miteinander relativ 

einheitlich. Des Weiteren haben Analysen gezeigt, dass die Aggregate eine ein-

heitliche innere Struktur aufwiesen und nicht hohl waren. Die größeren Aggregate 

schienen aus kleineren Verbänden identischer Form aufgebaut zu sein. Weitere 

Informationen ließen sich durch den Austausch des Lösungsmittels zu Methanol 

gewinnen. In diesem Lösungsmittel wurden ebenfalls Aggregate zylindrischer 

Form mit identischem Radius jedoch geringerer Länge gefunden. Die äußere 

Form der Partikel der drei Protonierungsgrade ließ sich ebenfalls durch mikro-

skopische Analysen bestätigen. Vorschläge für den Aufbau der Aggregate wur-

den mittels Kraftfeldrechnungen und mittels MD-Simulationen eine mögliche Bil-

dung bzw. Disaggregation untersucht. 

 Untersuchungen der Kolloid-Proben von Verbindung 5 

Die Untersuchungen der bisher diskutierten Amphiphile 2, 3 und 4 lieferten alle 

ein relativ ähnliches Bild im Hinblick auf das Aggregationsverhalten. Dies zeigte 

sich anhand der identischen Partikelform, -größe sowie dem Verhalten in Bezug 

auf den Protonierungsgrad der Kopfgruppe. Die bisherigen Ergebnisse ließen so-

mit keine direkten Zusammenhänge zwischen der molekularen Struktur und dem 

Verhalten der Verbindungen erkennen. Um eine von den bisherigen Amphiphilen 

abweichende Morphologie zu erhalten, wurde ein Molekül synthetisiert, von dem 

wir uns erhofften den Einfluss der Kopfgruppe auf die Aggregation zu reduzieren. 

Da die Kopfgruppe aufgrund der Verwendung eines definierten Bausteins vorge-

geben war, wurde die Schwanzgruppe manipuliert. Da weder einzelne funktio-

nelle Gruppen (Abschnitt 4.2.3) noch eine signifikante Verringerung der Länge 

der Schwanzgruppe (Abschnitt 0) einen erheblichen Einfluss auf die Aggregation 

zeigten, wurde die Dimension der Schwanzgruppe ausgedehnt. Hierzu wurde 

nicht die Anzahl der CH2-Gruppe der linearen Alkylkette vergrößert, sondern eine 

zweite Hexadecyl-Kette hinzugefügt. Dies führte zu Molekül 5 (Abbildung 84). 
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Abbildung 84 Chemische Struktur der drei Protonierungsgrade von 5 sowie eine schematische 

Darstellung des Moleküls. 

Die zweite Alkylkette sollte dazu dienen das Volumen der Schwanzgruppe zu 

vergrößern, während die Länge des linear gestreckten Moleküls annähernd 

gleich blieb. Gültig war dies unter der Annahme, dass die Schwanzfunktion ein 

identisches Verhalten zu den zuvor untersuchten Molekülen zeigt, vor allem im 

Hinblick auf die Streckung der Verbindung bzw. das intermolekulare Verknäulen. 

Die Länge der gestreckten Moleküle wich mit 3.2 nm für das Monomer und 

6.3 nm für das Dimer lediglich im geringen Maße von den Werten für Verbindung 

2 (3.0 nm Monomer, 5.8 nm Dimer), die nur eine Alkylkette besitzt, ab. Grund für 

die leicht größeren Werte war hierbei der als Bindeglied zwischen Kopfgruppe 

und Schwanzgruppen genutzte Asparaginsäure-Baustein. 

 

Abbildung 85 Bestimmung der Monomer- und Dimer-Abmessungen des zwitterionischen Proto-

nierungsgrads von 5 aus Kraftfeldrechnungen. 

 Untersuchungen von Verbindung 5 in Lösung 

Die optische Beurteilung der Kolloid-Proben zeigte, dass Molekül 5 bei allen drei 

Protonierungsgraden stabile Kolloide in Lösung bildet. Um diese ersten Erkennt-

nisse zu bestätigen, wurden DLS-Messungen durchgeführt. 
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4.2.5.1.1 DLS-Analysen von Verbindung 5 

Wie bereits optisch beobachtet, ließen sich für alle drei Protonierungsgrade auch 

mittels DLS Aggregate in Lösung identifizieren. Bei einem pH-Wert von 6.5 fan-

den wir Strukturen mit einem hydrodynamischen Radius von 𝑅  .  = 70 nm. Die 

Deprotonierung der Kopfgruppe bei einem pH-Wert von 9.0 führte zur Vergröße-

rung der Aggregate. Der hydrodynamische Radius der anionischen Strukturen 

wurde von uns mit 𝑅  .  = 85 nm bestimmt. Für die protonierten Proben bei ei-

nem pH-Wert von 2.5 ließen sich für diese Verbindung ebenfalls Aggregate iden-

tifizieren. Deren Größe konnte mit 𝑅  .  = 101 nm beziffert werden. Im direkten 

Vergleich der DLS-Ergebnisse in Abhängigkeit vom Protonierungsgrad zeigte 

sich, dass die kleinsten Aggregate von 5 mit zwitterionischer Kopfgruppe gebildet 

wurden. Eine einfach ionische Kopfgruppe führte hingegen zur Vergrößerung der 

Aggregate. 

 

Abbildung 86 Größenverteilung anhand von DLS-Messungen der kolloidalen Proben von 5 

(0.2 mM) bei pH-Werten von 2.5 (schwarz), 6.5 (rot) und 9.0 (blau). Langzeitmessung 

der Probe bei einem pH-Wert von b) 2.5 sowie c) 6.5 und 9.0. d) Größenverteilung 

der Langzeitmessungen der anionischen Probe (pH 9.0). Weiße Datenpunkte stellen 

hierbei in den Graphen nicht verlässliche Messungen dar. 
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Untersuchungen zur Stabilität der Partikelgröße wurden ebenfalls mittels DLS 

vorgenommen. Hierbei zeigte sich, dass keine der Proben über einen Zeitraum 

von drei Wochen konstante Werte lieferte (Abbildung 86 c)). Der hydrodynami-

sche Radius der zwitterionischen Probe unterlag hierbei Variationen zwischen 

70-270 nm und der Wert der anionischen Probe Schwankungen zwischen 85-

231 nm. Ein deutlicher Trend, der in Zusammenhang mit einer Zu- oder Abnahme 

der Partikelgröße gebracht werden konnte, ließ sich hierbei lediglich für die zwit-

terionische Probe feststellen. Der hydrodynamische Radius zeigte hier eine ste-

tige Zunahme. Für die anionische Probe war zwar zu Beginn ein Anstieg der Par-

tikelgröße zu beobachten, jedoch sanken die Werte zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder auf ≈ 130-140 nm ab. Eine Erklärung hierfür könnte eventuell das Präzi-

pitieren von größeren Partikeln aus der Lösung sein. Entsprechende Ablagerun-

gen konnten wir jedoch während des Beobachtungszeitraums nicht feststellen. 

Anhand der Größenverteilungen (Abbildung 86 d)) ließ sich zudem keine stetige 

Zunahme der Breite der Kurven erkennen. Es war jedoch feststellbar, dass die 

größten hydrodynamischen Radien aus den Messungen mit den breitesten Grö-

ßenverteilungen erhalten wurden. Für die kationische Probe ließ sich das Wachs-

tum der Aggregate bereits auf kürzerer Zeitskala erkennen (Abbildung 86 b)). Die 

Größe der Partikel zeigte hierbei bereits direkt nach der Probenpräparation eine 

lineare Zunahme. Die Partikel wuchsen dabei um ≈ 14 pm/s an. Nach vier Tagen 

waren die mittels DLS gemessenen Werte nicht mehr verlässlich. Trotzdem ließ 

sich kein Niederschlag von Feststoff in der Messküvette erkennen. Anhand die-

ser Daten konnte somit gezeigt werden, dass die Proben zwar makroskopisch 

keine Auffälligkeiten mit zunehmendem Alter aufwiesen, mikroskopisch jedoch 

teilweise signifikante Änderungen der hydrodynamischen Radien über einen Zeit-

raum von drei Wochen auftraten. Mit Ausnahme des Wachstums der zwitterioni-

schen und anionischen Probe wiesen die erhaltenen Größen, trotz nennenswer-

ter Änderungen im Hinblick auf die Schwanzgruppe, Ähnlichkeiten zu den vorhe-

rigen Amphiphilen auf. 

Weitere Untersuchungen von 5 in Lösung konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht 

durchgeführt werden. Dies steht zum einen im Zusammenhang mit der Zugäng-

lichkeit der Messinstrumente für die SLS- und SANS-Analysen sowie den bishe-

rigen Informationen, die aus den Untersuchungen der anderen Amphiphile gezo-

gen werden konnten. Um zu zeigen, ob die ergänzende Durchführung weiterer 

Streumessungen sinnvoll ist, wurden mikroskopische Untersuchungen vorge-

nommen. Diese sollten deutlich machen, ob die Morphologie der Aggregate ab-

hängig vom Protonierungsgrad ist bzw. unerwartete Ergebnisse erhalten werden, 

welche das Durchführen weiterer Messungen begründen würden. 
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 Mikroskopische Untersuchungen von Verbindung 5 

4.2.5.2.1 AFM-Analysen von Verbindung 5 

Mit Hilfe von AFM-Messungen konnten keine Strukturen abgebildet bzw. identifi-

ziert werden. Weder die zu erwartenden zylindrischen länglichen noch Partikel 

anderer Morphologie konnten von uns erfasst werden. Um festzustellen, ob das 

Ausbleiben von Strukturen im Zusammenhang mit der Probenpräparation oder 

der Analysemethode steht, wurden zusätzlich TEM-Messungen durchgeführt. 

4.2.5.2.2 TEM-Analysen von Verbindung 5 

Anhand von TEM-Messungen an Molekül 5 konnten wir sowohl für die Proben 

mit kationischer als auch anionischer Kopfgruppe Strukturen erkennen. Beson-

ders ausgeprägte stabförmige bzw. zylindrische Aggregate fanden wir bei einem 

pH-Wert von 2.5 (Abbildung 87). Die Dimensionen dieser Strukturen waren je-

doch sowohl in der Länge als auch in der Breite nicht einheitlich. Etwa 40% der 

Aggregate besaßen eine Länge von .  = 42-93 nm und etwa 25% eine Länge 

von .  = 180-210 nm. Als Breiten ließen sich Werte von .  = 20-128 nm be-

stimmen. Ein Großteil der Strukturen (75%) wies hierbei eine Breite von .  = 20-45 nm auf. Der Vergleich der Analysedaten untereinander war auf-

grund des Wachstums der Aggregatstrukturen nicht trivial. Es ließ sich trotzdem 

erkennen, dass die erhaltenen Werte ähnliche Größenordnungen aufwiesen. Für 

die Proben mit anionischer Kopfgruppe fanden wir ebenfalls längliche Strukturen. 

Diese waren jedoch im Vergleich zu den Aggregaten der kationischen Probe in 

ihrer Morphologie weniger ausgeprägt. An einzelnen relativ definierten Strukturen 

ließen sich dennoch Breiten mit .  = 40-80 nm bestimmen. Erneut war der 

Vergleich schwierig. Anhand der DLS-Ergebnisse wäre zu erwarten gewesen, 

dass die im TEM erkennbaren Strukturen eine geringere Größe aufweisen. Für 

die zwitterionische Probe konnten, wie bereits in den AFM-Untersuchungen, 

keine Strukturen identifiziert werden. Es ist denkbar, dass die zwitterionischen 

Moleküle aufgrund der UF-Lösung beeinflusst wurden. Dies könnte letztlich für 

den Mangel an Messergebnissen im Zusammenhang mit den TEM-Untersuchun-

gen verantwortlich gewesen sein. 
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Abbildung 87 TEM-Aufnahmen von 5 (1 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von a)-b) 2.5 und c) 9.0. 

Da weder mittels DLS noch mit TEM-Messungen Aspekte des Aggregationsver-

haltens von Verbindung 5 zu erkennen waren, die nicht bereits für die anderen 

Amphiphile beobachtet wurden, wurden keine weiteren Untersuchungen mit den 

zugehörigen Kolloid-Proben durchgeführt. Die Proben von 5 waren tatsächlich 

aufgrund ihrer geringen Stabilität bezogen auf das Partikelwachstum eher unge-

eignet für weitere Untersuchungen. 

 Resümee der Analysen von Verbindung 5 

Die Kolloid-Lösungen von Verbindung 5 zeigten in allen drei Protonierungsgra-

den ein Wachstum der Aggregatgröße mit zunehmendem Alter der Proben. Hier-

bei war die Größenzunehme der Proben in saurer Lösung größer als in pH-neut-

raler und basischer Lösung. Die kationischen Aggregate waren bei sofortiger 

Analyse der frisch präparierten Proben signifikant größer als die zwitterionischen 
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und anionischen. Die Größen der letztgenannten waren hingegen vergleichbar. 

Die Morphologie der Aggregate ließ sich erneut durch mikroskopische Messun-

gen als länglich ellipsoid bzw. zylindrisch bestimmen. 

 Untersuchungen der Kolloid-Proben von Verbindung 6 

Da auch durch die Vergrößerung der Schwanzfunktion (Molekül 5, Abschnitt 0) 

keine Veränderung des Verhaltens der Amphiphile erreicht werden konnte, 

wurde eine weitere Modifikation vorgekommen. Geplant war hierbei die Kopf-

gruppe bzw. deren Einfluss auf die Aggregation zu vergrößern. Da die Kopf-

gruppe als feststehender Baustein erhalten bleiben sollte und das Hinzufügen 

von funktionellen Gruppen zu diesem nicht beabsichtigt bzw. gewünscht war, 

wurde ein anderer Weg gewählt. Anstatt die Kopfgruppe an sich zu modifizieren, 

wurde dem Amphiphil eine weitere Kopfgruppe hinzugefügt. Hierdurch sollte 

letztlich ein Molekül mit einer Alkylkette als Schwanzfunktion und zwei Guanidi-

niocarbonylpyrrolcarboxylaten als Kopfgruppen synthetisiert werden. Durch die 

drastische Änderung der Anteile von Kopfgruppe und Schwanzfunktion wurde 

eine entsprechend große Änderung der Aggregation erwartet. Als Bindeglied zwi-

schen Kopf- und Schwanzfunktion diente in diesem Fall ein Lysin-Baustein. Über 

diese Funktion verbunden waren die Kopfgruppen auf einer Seite des Moleküls 

und die Schwanzfunktionen in der entgegengesetzten Richtung ausgerichtet. Der 

Aufbau entsprach somit nicht der Struktur eines Bolaamphiphils, sondern eher 

dem Aufbau einer Geministruktur. 

 

Abbildung 88 Chemische Struktur der drei Protonierungsgrade von 6 sowie eine schematische 

Darstellung des Moleküls. 

Aufgrund des Lysin-Bausteins behält das Molekül seine Flexibilität und kann 

ohne vorgegebene strukturelle Einschränkungen aggregieren. Die intermoleku-

lare Dimerbildung der Kopfgruppen ist zwar möglich, führt jedoch anstelle der 
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vollständig planaren Wechselwirkung zu einer gewissen Winkelung zwischen 

den beiden Kopfgruppen.49 Der Winkel zwischen den Kopfgruppen lag hierbei 

laut Kraftfeldrechnungen bei 142°. Dies führt zu einer Schwächung der Bindung 

des Dimers. In Zahlen ausgedrückt führte die gewinkelte Dimerbildung zu einer 

Abschwächung von ~10% im Vergleich zum planaren Dimer. Aus diesem Grund 

sollte die intermolekulare Dimerbildung bevorzugt werden. 

 

Abbildung 89 Darstellung der Geometrien der inter- und intramolekularen Dimere einer zwitteri-

onischen Modellverbindung zu 6 aus Kraftfeldrechnungen (OPLS 2005). 

Zur Einordnung der Analyseergebnisse wurden erneut Kraftfeldrechnungen vor-

genommen, um die molekularen Dimensionen zu bestimmen. Die Länge des Mo-

nomers ließ sich aus diesen Rechnungen mit etwa 3.6 nm beziffern. Für die Di-

mere hingegen wurde eine Länge um die 6.4 nm bestimmt. 

 

Abbildung 90 Bestimmung der Monomer- und Dimer-Abmessungen des zwitterionischen Proto-

nierungsgrads von 6 aus Kraftfeldrechnungen. 
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 Untersuchungen von Verbindung 6 in Lösung 

Optisch ließen sich bei den Kolloid-Proben von Molekül 6 für alle drei Protonie-

rungsgrade keine erheblichen Niederschläge erkennen. Um diese ersten Be-

obachtungen zu untersuchen und zu präzisieren, wurden DLS-Messungen 

durchgeführt. 

4.2.6.1.1 DLS-Analysen von Verbindung 6 

Wie bereits für Verbindung 5 konnten auch hier für alle drei Protonierungsgrade 

DLS-Messungen durchgeführt werden (Abbildung 91 a)). In Zahlen wurden für 

den kationischen Protonierungsgrad hydrodynamische Radien von 𝑅  .  = 110 nm, für den zwitterionischen Zustand Radien von 𝑅  .  = 93 nm und 

für den anionischen Werte von 𝑅  .  = 120 nm erhalten. Die Größen aller drei 

Aggregate lagen somit nah beieinander. Die Stabilität der Kolloide ließ sich er-

neut durch wiederholende Bestimmungen der hydrodynamischen Radien mit zu-

nehmenden Alter der Probe beurteilen. Hierbei zeigte sich, dass für die anioni-

sche Probe keine signifikanten Veränderungen der Partikelgröße mit zunehmen 

Alter festgestellt werden konnten. Für die alternde zwitterionische Probe war hin-

gegen eine gewisse Zunahme der Größe (93-145 nm) zu verzeichnen. Bei einem 

pH-Wert von 2.5 konnten wir wiederum eine signifikante Steigerung der Aggre-

gatgröße beobachten. Bei diesem Protonierungsgrad verdoppelten die Partikel 

innerhalb von etwa 1 h ihre Größe und wuchsen von ursprünglich 110 nm auf 

227 nm an. Nach spätestens vier Tagen waren die mittels DLS ermittelten Werte 

nicht mehr verlässlich. Trotzdem war kein Niederschlag von Feststoff in der 

Messküvette erkennbar. Anhand dieser Messungen konnte somit gezeigt wer-

den, dass die Proben zwar makroskopisch keine Auffälligkeiten mit zunehmen-

dem Alter zeigten, jedoch mikroskopisch in Abhängigkeit von der Ladung der 

Kopfgruppe entweder konstante Größen oder ein Wachstum der Partikel aufwie-

sen. 

Weitere Untersuchungen von 6 in Lösung konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht 

durchgeführt werden. Dies hängt, wie bereits erwähnt, mit der Zugänglichkeit der 

Messinstrumente für die SLS- und SANS-Analysen zusammen. Um zu klären, ob 

die Durchführung ergänzender Streumessungen sinnvoll ist, wurden im Vorfeld 

mikroskopische Untersuchungen vorgenommen. Diese sollten die Frage beant-

worten, ob die Morphologie der Aggregate abhängig vom Protonierungsgrad ist 

bzw. gewinnbringende Ergebnisse erhalten werden, die die Durchführung weite-

rer Messungen begründen würden. 
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Abbildung 91 Größenverteilung anhand von DLS-Messungen der kolloidalen Proben von 6 

(0.2 mM) bei einem pH-Wert der Lösung von pH 2.5 (schwarz), 6.5 (rot) und 9.0 

(blau). Langzeitmessung der Probe bei pH-Werten von b) 2.5 sowie c) 6.5 und 9.0. 

Weiße Datenpunkte stellen hierbei in den Graphen nicht verlässliche Messungen dar. 

 Mikroskopische Untersuchungen von Verbindung 6 

4.2.6.2.1 AFM-Analysen von Verbindung 6 

Mit Hilfe von rasterkraftmikroskopischen Aufnahmen konnten wir lediglich für die 

Probe bei pH 6.5 mit zwitterionischen Kopfgruppen Aggregate erkennen. Deren 

Höhe war mit Werten von ℎ .𝐴  = 30-106 nm relativ breit gefächert. Die größten 

Strukturen befanden sich somit in der Größenordnung der mittels DLS ermittelten 

hydrodynamischen Radien. Die Morphologie der Strukturen war jedoch nicht ein-

deutig definierbar. Es ergab sich der Eindruck, dass die kleinsten Partikel sphä-

risch waren und die größeren durch Agglomeration der kleinen Teilchen entstan-

den. Die für den zwitterionischen Protonierungsgrad von 6 erhaltenen Partikel 

zeigten somit nicht die für vorherigen Amphiphile erhaltene länglich-zylindrische 

Form. Das Vorhandensein hohler Strukturen oder die Füllung mit Lösungsmittel 

konnte durch das Phasenbild ausgeschlossen werden (Abbildung 175). Um die 

Strukturen detailliert beschreiben zu können, waren weitere mikroskopische Ana-

lysen nötig. Aus diesem Grund wurden TEM-Messungen durchgeführt. 



Diskussion der Ergebnisse - 108 - 

 

Abbildung 92 AFM-Höhenbild von 6 (1 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von 6.5 und ausgewählte Höhenprofile. 

4.2.6.2.2 TEM-Analysen von Verbindung 6 

Anhand der TEM-Messungen an 6 waren sowohl für den zwitterionischen als 

auch den anionischen Protonierungsgrad Aggregate identifizierbar. Für die Pro-

ben bei einem pH-Wert von 6.5 zeigten die Strukturen keine einheitliche Morpho-

logie. Zum einen wurden größere Aggregate länglicher Form erhalten. Diese 

Strukturen wiesen Längen von .  = 60-200 nm und Breiten von .  = 45-

60 nm auf. Zum anderen waren kleinere runde sprich sphärische oder scheiben-

förmige Strukturen zu erkennen. Diese Partikel wiesen einen Durchmesser im 

Bereich von .  = 14-43 nm auf. Die Größen dieser Strukturen waren somit ver-

gleichbar mit den kleinsten im AFM erkennbaren Aggregaten. Der Gewinn weite-

rer Informationen oder einer Deutung, ob die größeren länglichen Aggregate aus 

den kleineren runden aufgebaut sind, war hier nicht möglich. Die Proben von 6 

mit anionischer Kopfgruppe zeigten die Bildung länglicher Aggregate. Ein Groß-

teil der Aggregate wies zwar eine zylindrische Form auf, jedoch war die Morpho-

logie nicht absolut einheitlich. Die Breiten der Strukturen variierten hierbei von .  = 27-77 nm und die Längen zwischen .  = 66-295 nm. Entsprechend 

waren die Aggregate in Bezug zur Länge ebenfalls nicht gleichmäßig. Die Grö-

ßen befanden sich jedoch in Übereinstimmung mit den im DLS ermittelten hyd-

rodynamischen Radien. In Folge der anionischen Kopfgruppe war weder die in-

tra- noch intermolekulare Dimerbildung weiter möglich. Diese Einschränkung der 

Wechselwirkungen und das Vorhandensein der länglichen Aggregate, analog zu 

vorherigen Amphiphilen, legte die Vermutung nahe, dass es sich bei den hier 
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erhaltenen Strukturen erneut um Aggregate zylindrischer Form handelte. Somit 

entsprach die Breite der Strukturen auch hier dem Radius der Zylinder. 

 

Abbildung 93 TEM-Aufnahmen von 6 (1 mM) nach Trocknung aus einer wässrigen Lösung bei 

einem pH-Wert von a) 6.5 und b)-c) 9.0. 

Aufgrund des molekularen Aufbaus von 6 bei zwitterionischer Kopfgruppe ist es 

vorstellbar, dass zwei verschiedene Aggregate gebildet wurden. Somit könnte es 

sich bei den erkennbaren Partikeln um Strukturen unterschiedlichen Aufbaus ge-

handelt haben. Durch intramolekulare Dimerbildung könnte eine Vororganisation 

des Moleküls erreicht worden sein, die letztlich in einer kegelartigen Molekülform 

resultierte. Klassische Amphiphile, die eine entsprechende Form vorweisen, ag-

gregieren bevorzugt zu kugelförmigen Strukturen.29,30 Die intermolekulare Inter-

aktion könnte hingegen zu einer Ketten- bzw. Ringbildung, ähnlich dem vorge-

schlagenen Aufbau vorheriger Aggregate (Abschnitt 4.2.4.3) führen. Diese 

Wechselwirkungen könnten somit in der Bildung länglicher Aggregate resultieren 

(Abbildung 94). 
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Abbildung 94 Schematische Darstellung der Strukturen resultierend aus intra- und intermoleku-

laren Wechselwirkungen. 

Wie bereits zuvor beschrieben (Abschnitt 4.2.6), bestand unsererseits die Erwar-

tung, dass die intermolekulare Dimerbildung von Verbindung 6 aufgrund der op-

timalen Winkel zwischen den interagierenden Gruppen bevorzugt würde. Anhand 

der AFM- und TEM-Aufnahmen schien sich dies jedoch nicht zu bestätigen. Zwar 

zeigte sich für Verbindung 6 bei zwitterionischer Kopfgruppe ein von den Ergeb-

nissen der übrigen Amphiphile abweichendes Verhalten, jedoch wurden eben-

falls stabförmige Aggregate gebildet. Aufgrund der multiplen Aggregationsmög-

lichkeiten der Kopfgruppe und der damit auftretenden unterschiedlichen Aggre-

gatformen eignete sich Verbindung 6 im zwitterionischen Protonierungsgrad nicht 

als Modellverbindung bzw. zur Ableitung von Struktur-Eigenschafts-Beziehun-

gen. Zusätzliche Streuexperimente, die weitere Informationen über die Aggre-

gate liefern würden, wurden aufgrund des simultanen Auftretens zweier Morpho-

logietypen und der mangelnden Zugänglichkeit der Analysegeräte nicht durchge-

führt. 

 Resümee der Analysen von Verbindung 6 

Die Kolloid-Lösungen von Verbindung 6 zeigten eine zeitlich ausreichende Sta-

bilität der zwitterionischen und anionischen Proben. Für die kationische Probe 

ließ sich hingegen eine Zunahme der Aggregatgröße mit fortgeschrittenem Alter 

feststellen. Für Proben, die direkt nach Probenpräparation untersucht wurden, 

konnte festgestellt werden, dass die Größe aller drei Protonierungsgrade ver-

gleichbar waren. Die Morphologie der Aggregate ließ sich erneut durch mikro-

skopische Messungen als länglich ellipsoid bzw. zylindrisch bestimmen. Auffällig 

war hierbei, dass für Proben des zwitterionischen Moleküls zwei verschiedene 

Aggregatformen erkennbar waren. Zum einen fanden wir die bereits erwähnten 
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länglichen und zum anderen runde respektive sphärische Strukturen. Eine Erklä-

rung hierfür könnte die Konkurrenz von intra- und intermolekularen Interaktionen 

der Kopfgruppen sein. 

 Kolloide auf Basis der multiionischen Moleküle 8, 9 und 
10 in wässriger Lösung 

Aus den bisher diskutierten Amphiphilen (Abschnitt 4.1) ergab sich durch Abspal-

tung von Schutzgruppen von den Schwanzfunktionen eine weitere Klasse von 

Verbindungen. Bei diesen handelte es sich um multiionische Moleküle. Im folgen-

den Abschnitt wurde das Verhalten dieser Verbindungen in Wasser diskutiert. Bei 

Variation des pH-Wertes erwarteten wir eine deutlichere Änderung der Aggrega-

tion als bei den amphiphilen Molekülen. Begründet wird dies durch signifikantere 

Veränderungen in den Moleküleigenschaften durch Protonierung oder Deproto-

nierung. Zusätzlich sollen die Verbindungen eine Verbesserung der Löslichkeit 

vorweisen. Die Beurteilung des Verhaltens der drei Moleküle erfolgte zunächst 

anhand von makroskopischen Beobachtungen. Hierbei waren das Erscheinungs-

bild der wässrigen Proben von Interesse und der Aspekt, ob sich anhand dieser 

ersten Erkenntnisse bereits weitere Eigenschaften der Verbindungen ableiten 

lassen. Anschließend wurden die Proben in Lösung mittels Titration unter Zuhil-

fenahme einer pH-Elektrode und DLS untersucht. Letztlich wurden mikroskopi-

sche Aufnahmen der Proben nach Ablagerung auf Oberflächen angefertigt. 

Die in dieser Arbeit synthetisierten multiionischen Moleküle zeichnen sich erneut 

durch eine gleichbleibende Kopfgruppe aus, welche mit unterschiedlichen 

Schwanzfunktionen kombiniert wird. Zur Feststellung, ob sich mit den entwickel-

ten Verbindungen kolloidale Lösungen herstellen lassen und um letztlich Er-

kenntnisse über Struktur-Eigenschafts-Verhältnisse zu erhalten, wurden die in 

Abbildung 34 dargestellten Verbindungen untersucht. Diese drei Moleküle unter-

scheiden sich im Aufbau der Schwanzfunktion. Die erste Verbindung 8 trägt hier-

bei die Carbonsäure-Gruppe nah am Pyrrolring, wobei eine gewisse Flexibilität 

zwischen beiden Motiven vorhanden ist. Die zweite Verbindung 9 verfügt, wie 

Verbindung 8, über einen geringen Abstand zwischen den Funktionen, besitzt 

jedoch eine zweite Carbonsäure-Gruppe. Das dritte Zielmolekül 10 verfügt hin-

gegen über einen größeren Abstand zwischen den beiden Funktionen, besitzt 

jedoch nur eine Carbonsäure-Gruppe. 
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Abbildung 95 Chemische Struktur der hergestellten multiionischen Moleküle. Blau steht hierbei 

für eine kationische und rot für eine anionische Ladung. 

Um einen Eindruck von der Größe der Moleküle zu erhalten und diese mit den 

Ergebnissen abzugleichen zu können, wurden Kraftfeldrechnungen durchge-

führt. Das Monomer von 8 wies eine Länge von ~1 nm und das zwitterionische 

Dimer eine Länge von 1.9 nm auf. Für Molekül 9 ließ sich die Größe des Mono-

mers mit 1.4 nm und die des Dimers mit 2.7 nm beziffern. Als Dimensionen von 

10 wurde für das Monomer eine Länge von 2.8 nm und für das Dimer ein Wert 

von 5.2 nm ermittelt. 

 

Abbildung 96 Dimensionen der Dimere anhand von Kraftfeldrechnungen für die Moleküle 8 

(oben links), 9 (oben rechts) und 10 (unten). 
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 Makroskopische Untersuchungen der Verbindungen 8, 
9 und 10 

Makroskopisch waren die Proben schwierig zu beurteilen. Zwar zeigte sich ein 

pH-Wert-abhängiges Verhalten, jedoch war die Reaktion der Proben zu einem 

gewissen Maß zeitlich verzögert. Hierdurch kam es vor, dass sich in zuvor trüben 

Lösungen Feststoff am Gefäßboden ablagerte oder klare Lösungen spontan trüb 

wurden. 

 

Abbildung 97 Fotographien einer 5 mM wässrigen Probe von 9 bei den jeweilig angegebenen 

pH-Werten. 

Bereits vor Erhalt der Produkte wurde im Verlauf der Reinigung der Rohprodukte 

festgestellt, dass beim Kochen der Feststoffe in Dioxan-Wasser-Gemischen Lö-

sungen mit interessanten optischen Eigenschaften erhalten werden. Hierbei 

zeigte sich, dass die Proben zum einen ebenfalls Trübungen aufwiesen und zum 

anderen irisierten. Erklärungen für dieses Verhalten könnten das Vorhandensein 

von Kristallen in Lösung oder flüssigkristalline Eigenschaften der Proben sein. 

Bei den mikroskopischen Untersuchungen dieser Proben wurden jedoch weder 

Kristalle noch entsprechende Hinweise auf Flüssigkristalle gefunden. Aufgrund 

dieser Ergebnisse und der Fokussierung auf die Kolloid- und Gel-Untersuchun-

gen, wurden im weiteren Verlauf ausschließlich wässrigen Lösungen und keine 

Proben in Mischphasen betrachtet. Künftig könnte jedoch die Untersuchung die-

ses Verhaltens bzw. der entsprechenden Moleküle in Lösungsmittelgemischen 

ebenfalls von Interesse sein. 

Insgesamt ließ sich für die wässrigen Proben erkennen, dass durch Variieren des 

pH-Wertes zwei Veränderungen auftraten. Ausgehend von vollständig gelösten 

Proben im Basischen bei pH 12 war ab pH-Werten von 7-8 das Auftreten von 

Trübungen zu erkennen. Dieser Zustand blieb bis zu pH-Werten von 5-6 beste-

hen. Wurde der pH-Wert weiter gesenkt, ließ sich die Präzipitation von Feststoff 

erkennen. Eine Auflistung der pH-Wert-abhängigen Beobachtungen findet sich in 

Tabelle 1. 
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Tabelle 1 Optische Beurteilung der Proben von 8, 9 und 10 bei Variation des pH-Wertes. c – klar, 

o – trüb, p – Präzipitat. 

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verb. 8 p p p p o o o c c c c c 

Verb. 9 p p p p o o o c c c c c 

Verb. 10 p p p p p o o o c c c c 

Nach einer Lagerzeit von drei Wochen ließen sich auch in den Proben, in denen 

zuvor lediglich eine Trübung zu erkennen war, eine gewisse Feststoffmenge am 

Boden der Probengefäße ausmachen. In allen Proben blieb jedoch auch nach 

dieser Zeit eine gewisse Trübung zurück (Abbildung 98). 

 

Abbildung 98 Fotographien drei Wochen alter Proben einer jeweils 2 mM wässrigen Lösung 

von 8 (oben), 9 (Mitte) und 10 (unten) bei dem jeweils angegebenen pH-Wert. 

Aufgrund der oben dargestellten Ergebnisse ließen sich erste Rückschlüsse auf 

den Umgang mit den Proben sowie über die Durchführung weiterer Analysen 

ziehen. So sollten die Proben möglichst zeitnah nach Herstellung analysiert wer-

den. Für Untersuchungen, bei denen der pH-Wert variiert wird, sollte in basischer 

Lösung gestartet werden. Zudem sollte es ausreichen im Rahmen der mikrosko-

pischen Messungen jeweils nur eine der Proben für die unterschiedlichen pH-

Bereiche (pH 9-12, 5-7 und 1-3) zu betrachten. 

 pH-Titration der Verbindungen 8, 9 und 10 

Zur möglichst genauen Feststellung des Verhaltens der Proben in Abhängigkeit 

vom pH-Wert wurde zu den basischen Lösungen (pH 12) der Proben von 8, 9 
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und 10 unter turbulentem Rühren verdünnte Salzsäure hinzugefügt. Der pH-Wert 

der Probe wurde hierbei mit einer pH-Elektrode aufgezeichnet und die jeweiligen 

Lösungen stetig optisch beurteilt. Für alle drei Proben ließ sich deutlich ein invers 

sigmoider Verlauf der Messkurven erkennen (Abbildung 99). Dies deutete darauf 

hin, dass im untersuchten pH-Bereich lediglich zwei Zustände vorhanden waren, 

obwohl das Auftreten von mindestens drei Spezies erwartet wurde: Eine kationi-

sche Spezies mit vollständig protonierten funktionellen Gruppen, eine mit zwitte-

rionischer Kopfgruppe und anionischer Schwanzgruppe sowie eine dianionische 

Spezies. Leider konnten diese anhand der Ergebnisse nicht identifiziert werden. 

Möglich ist, dass die pKs-Werte der einzelnen funktionellen Gruppen nicht weit 

genug auseinander lagen. Ebenfalls ist denkbar, dass die Schritte, in denen die 

Säure hinzugefügt wurde, zu groß waren. Des Weiteren kann es sein, dass die 

Moleküle zu träge auf entsprechende Änderungen reagierten, um die Zustände 

mit der hier durchgeführten Messung darzustellen. Die entsprechenden Daten 

wurden relativ zeitnah nach erfolgter Säurezugabe und der Konstanz des pH-

Wertes notiert, um unerwünschten Änderungen aufgrund von auftretenden Nie-

derschlägen zu entgehen. 

 

Abbildung 99 Titrationskurven der Zugabe von HCl zu einer wässrigen basischen Lösung von 

a) 8 (0.5 mM), b) 9 (1.0 mM) und c) 10 (0.5 mM). 
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 DLS- und SLS-Analysen der Verbindungen 8, 9 und 10 

Um festzustellen, ob die Proben mittels Lichtstreuung untersucht werden können 

und ob eine Abhängigkeit der Partikelgröße von der Konzentration besteht, wur-

den erste Messungen mit Verbindung 9 vorgenommen. Die Wahl fiel hierbei auf 

Verbindung 9, da diese von den drei Molekülen über den größten pH-Bereich (pH 

4-12, Abbildung 99 b)) hinweg eine klare Lösung aufwies. Anhand von Abbildung 

100 ist zu erkennen, dass Messungen der Proben mit Konzentrationen ≥ 0.5 mM 

(schwarze Datenpunkte) verlässliche Ergebnisse lieferten. Die Größen, der in 

diesem Bereich identifizierten Partikel, waren nahezu identisch. Somit ließ sich 

kein Trend bezüglich einer zu- oder abnehmenden Größe feststellen. Unterhalb 

einer Konzentration von < 0.5 mM (weiße Datenpunkte) waren die Ergebnisse 

nicht mehr verlässlich. Dies kann daran gelegen haben, dass eine Änderung der 

Aggregation auftrat, keine Aggregate mehr gebildet oder der Messbereich des 

Analysegerätes verlassen wurde. Diese Konzentrationsgrenze entspricht in etwa 

dem zu erwartenden Messbereich des Analysegerätes für Moleküle dieser mola-

ren Masse.157 Als Konzentration für die folgenden DLS-Experimente wurde ein 

Wert von 1 mM ausgewählt. Bei dieser Konzentration war davon auszugehen, 

dass die Messungen über einen großen pH-Bereich möglich sind und eine po-

tentielle Präzipitation vermieden wird. 

 

Abbildung 100 Hydrodynamische Radien aus DLS-Messungen einer wässrigen Lösung von 9 

bei pH 8 in Abhängigkeit von der Konzentration. Schwarze Datenpunkte geben hierbei 

probate Werte wieder, weiße Datenpunkte spiegeln Werte aus nicht verlässlichen 

Messungen wieder. 

Mittels DLS-Messungen wurden die Proben von pH 2 bis pH 12 untersucht. Hier-

bei zeigte sich, dass nicht für alle Proben erfolgreich Messungen durchgeführt 

werden konnten (Abbildung 100). Für 8 ließen sich lediglich hydrodynamische 
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Radien ab einem pH-Wert von 8 erhalten. Für 9 wurden zuverlässige Werte be-

reits ab pH 4 und für 10 ab pH 6 bestimmt. Dies deutete in Kombination mit vor-

herigen Ergebnissen darauf hin, dass sowohl eine Verlängerung des Abstands 

zwischen Kopfgruppe und Carbonsäure-Funktion als auch eine größere Anzahl 

an Carbonsäure-Funktionen die Stabilität der Proben positiv beeinflusst. Zur 

Größe ist anzumerken, dass für 8 eine Steigerung des hydrodynamischen Radius 

von 𝑅   = 50 nm auf 𝑅   &  ≈ 600 nm identifizierbar war. Für die Probe von 9 

hingegen fand man eine Verringerung der Partikelgröße von 𝑅   = 100 nm über 𝑅   = 49 nm, 𝑅   = 38 nm, 𝑅   = 33 nm bis zu 𝑅   = 36 nm. Ein ähnlicher 

Verlauf ließ sich bei den Proben von 10 feststellen. Hier wurden Werte von 𝑅   = 50 nm über 𝑅   = 30 nm bis zu 𝑅   = 16 nm ermittelt. Bei einem pH-

Wert von 12 wurde hingegen mit 𝑅   = 22 nm erneut ein etwas größerer Wert 

erhalten. 

 

Abbildung 101 Größenverteilung anhand von DLS-Messungen in wässriger Lösung (1 mM) bei 

den angegebenen pH-Werten von a) 8, b) 9 und c) 10. 

Da die Ergebnisse der verschiedenen Moleküle nicht einheitlich waren, konnte 

kein Trend aus diesen abgeleitet werden. Vergleiche der Molekülgrößen mit den 

erhaltenen hydrodynamischen Radien zeigten, dass die Aggregatgrößen einem 

Vielfachen der molekularen Dimensionen entsprachen. Aus diesem Grund ließ 
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sich annehmen, dass es sich bei den gebildeten Strukturen um Aggregate kom-

plexeren Aufbaus handelte. Zudem war verwunderlich, dass das kleinste Molekül 

8 die größten Aggregate bildete, während für die etwas größere Verbindung 9 

signifikant kleinere Aggregate identifiziert wurden. Zusätzlich konnten die kleins-

ten Aggregate für das größte Molekül 10 gefunden werden. Um festzustellen, ob 

diese Erkenntnisse mit Hilfe mikroskopischer Methoden untermauert werden 

können, wurden AFM- und TEM-Messungen durchgeführt. 

 Mikroskopische Untersuchungen der Verbindungen 8, 9 
und 10 

Für Molekül 8 zeigten sich bei pH-Werten von 6 und 11 unterschiedliche Struktu-

ren. Hierbei waren die Aggregate bei einem pH-Wert von 6 gerade, kurz und 

stabförmig (Abbildung 102). Die Strukturen ließen sich somit eher als rigide be-

urteilen. Anhand der Aufnahmen wurde festgestellt, dass die Strukturen stark ag-

glomerieren und große netzwerkartige Strukturen aufbauen. Die Höhen der ein-

zelnen Strukturen war mit ℎ  = 1.8-2.4 nm bestimmbar. Zudem konnte man an-

hand der Phasenbilder einen einheitlichen Charakter der Aggregate festmachen. 

 

Abbildung 102 AFM-Aufnahme von 8 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung bei pH 7. Links Hö-

henbild, rechts Phasenbild und unten ausgewählte Höhenprofile. 
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Die Strukturen der Probe 8 bei einem pH-Wert von 11 schienen flexibler und län-

ger zu sein und konnten eher als faserartig beschrieben werden. Zudem bildeten 

sich größere Aggregate aus (Abbildung 103). Die Höhe dieser Strukturen ließ 

sich mit ℎ  = 10-40 nm beziffern. Hierbei waren die Aggregate in der Mitte der 

Strukturen jeweils höher als an den Enden. Die Phasenbilder zeigten erneut ein-

heitliche Werte über die gesamten Aggregatstrukturen. Dies wiederum ließ auf 

solide Strukturen schließen. 

 

Abbildung 103 AFM-Aufnahme von 8 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung bei pH 11. Links Hö-

henbild, rechts Phasenbild und unten ausgewählte Höhenprofile. 

Die TEM-Aufnahmen von 8 zeigten ähnliche Strukturen bei pH-Werten von 6 und 

11 (Abbildung 104). Für die Proben im Neutralen wurden zum Teil gerade, läng-

liche und zum Teil eher flache Aggregate gefunden. Die länglichen Aggregate 

wiesen eine Breite von  > 40 nm auf. Zudem ließen sich an den Enden der 

Strukturen feinere Elemente erkennen. Das Erscheinungsbild der Aggregate an 

diesen Stellen war vergleichbar mit Bruchkanten von Hölzern. Aufgrund der Qua-

lität bzw. dem Kontrast der Aufnahmen konnten die Dimensionen dieser feinen 

Strukturen nicht weiter aufgeschlüsselt werden. Zwar erschienen die Strukturen 

ähnlich zu denen in den AFM-Messungen bei pH 7, jedoch waren die ermittelten 

Größen nicht miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Es könnte sein, dass 

es sich bei den im TEM erkennbaren Architekturen um flache, starre Strukturen 
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handelt, welche die Höhen der im AFM erkennbaren Aggregate aufweisen. Je-

doch unterschieden sich die Längen der Strukturen signifikant. Während im TEM 

einzelne Partikel häufig länger als 1 µm waren, wiesen die im AFM vorhandenen 

einzelnen Aggregate maximal Längen von 0.4 µm auf. Die Abweichungen in den 

gefundenen Längen könnten mit den unterschiedlichen Trägermaterialen bzw. 

der divergenten Probenpräparation zusammenhängen. 

Für einen pH-Wert von 11 wurden erneut eher faserartige Strukturen identifiziert. 

Die Breiten dieser Strukturen ließen sich mit  ≈ 10-70 nm bestimmen. Die 

kleineren Werte wurden hierbei jeweils an den Enden und die größeren in der 

Mitte der Aggregate gemessen. Morphologie und Größen waren somit in guter 

Übereinstimmung mit den Ergebnissen der AFM-Messungen. 

 

Abbildung 104 TEM-Aufnahmen von 8 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung bei pH 6 (oben) und 

bei pH 11 (unten). 



Diskussion der Ergebnisse - 121 - 

In der AFM-Aufnahme von 9 bei einem pH-Wert von 2 zeigte sich, dass relativ 

kleine flächig aussehende Aggregate gebildet wurden (Abbildung 105). Eine ge-

nauere Beschreibung der Strukturen war hierbei nicht trivial, da die Partikel zum 

einen Agglomerate bildeten und zum anderen keine einheitliche Form oder 

Größe aufwiesen. Die Höhe der einzelnen Strukturen war hingegen relativ kon-

stant und ließ sich mit ℎ  = 2-6 nm bestimmen. Die Breiten dieser Strukturen 

konnten hierbei entsprechend dem Verlauf der Höhenprofile um ein Vielfaches 

größer abgeschätzt werden. Anhand der Messungen wurde des Weiteren eine 

einheitliche Phase der Strukturen identifiziert. 

 

Abbildung 105 AFM-Aufnahme von 9 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung bei pH 2. Links Hö-

henbild, rechts Phasenbild und unten ausgewählte Höhenprofile. 

Bei den Messungen an 9 mit einem pH-Wert von 5 zeigten sich zweierlei Struk-

turen: Zum einen eher sphärische Aggregate, bei denen es sich um Salze ge-

handelt haben könnte, und zum anderen relativ flächige Strukturen (Abbildung 

106). Eine genauere Beschreibung der Strukturen war hierbei abermals proble-

matisch, da die Partikel annähernd vollständig mit den sphärischen Strukturen 

bedeckt waren. An einzelnen Stellen ließ sich jedoch erkennen, dass die flachen 

Strukturen eine längliche Form aufwiesen. Die Höhe der Strukturen konnte ledig-
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lich an einzelnen Stellen ermittelt werden und war somit nicht besonders reprä-

sentativ. Man erhielt hier Höhenwerte im Bereich von ℎ  = 2-6 nm. Die Strukturen 

waren somit vergleichbar mit denen bei pH 2. 

 

Abbildung 106 AFM-Aufnahme von 9 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung bei pH 5. Links Hö-

henbild, rechts Phasenbild und unten ausgewählte Höhenprofile. 

Für Proben mit pH 6.5 waren Aggregate anderer Form zu erkennen. Bei diesen 

handelte es sich um kurze stabförmige Aggregate geringer Breite (Abbildung 

107). Da die Aggregate nahezu die gesamte Oberfläche bedeckten, war die Be-

stimmung der Höhe dieser Strukturen jedoch nicht eindeutig möglich. Anhand 

von Höhenprofilen ließ sich jedoch ermitteln, dass die Strukturen lediglich wenige 

Nanometer hoch waren. Zudem war auch hier zu erkennen, dass die Phasen-

werte einheitlich und die Strukturen somit nicht hohl waren. 

Im Basischen bei pH 11 wurde wiederum Aggregate anderer Form abgebildet. 

Die Strukturen entsprachen sphärischen Aggregaten unterschiedlicher Größe 

(Abbildung 108). Die Höhen wurden mit ℎ  = 10-60 nm bestimmt. Aufgrund des 

Phasenbildes ließ sich für diese Strukturen keine Aussage treffen, ob diese hohl 

oder solide waren. Des Weiteren schienen die größeren Aggregate durch Zu-

sammenlagerung der kleineren Aggregate entstanden zu sein. 
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Abbildung 107 AFM-Aufnahme von 9 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung bei pH 6.5. Links 

Höhenbild, rechts Phasenbild und unten ausgewählte Höhenprofile. 

Die TEM-Aufnahmen zeigten Strukturen, die mit denen aus den AFM-Aufnahmen 

vergleichbar waren. Jedoch traten die hier erkennbaren Aggregate nicht bei iden-

tischen pH-Werten auf (Abbildung 109). Für die Probe bei pH 6 waren flächige 

Aggregate undefinierter Form zu erkennen. Diese wurden im AFM bei pH-Werten 

von 2 und 5 identifiziert. Bei einem pH-Wert von 11 hingegen fanden wir Struktu-

ren, welche den gesamten Probenträger bedeckten. Diese Strukturen waren so-

mit vergleichbar mit denen, welche in den AFM-Aufnahmen bei pH 6.5 gefunden 

wurden. Als mögliche Erklärung, warum es zu einer Veränderung der Aggregate 

kommt, kann die Probenpräparation für die TEM-Messungen bzw. das Anfärben 

der Proben mit einer UF-Lösung angegeben werden. 
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Abbildung 108 AFM-Aufnahme von 9 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung bei pH 11. Links Hö-

henbild, rechts Phasenbild und unten ausgewählte Höhenprofile. 

 

Abbildung 109 TEM-Aufnahmen von 9 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung. Links bei pH 6.5 

und rechts bei pH 11. 

Bei den Proben von 10 ließen sich bei einem pH-Wert von 7 größtenteils kleine 

schichtartige Aggregate erkennen (Abbildung 110). Eine genau definierte einheit-

liche Form war hierbei nicht ersichtlich. Anhand des Phasenbildes war jedoch die 

homogene Struktur der Aggregate erkennbar. Anhand der Höhenprofile sowie im 
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Vergleich der Aggregate untereinander ließ sich zudem die relativ konstante 

Höhe der übergeordneten Gefüge ausmachen. Als Höhe dieser Strukturen wur-

den Werte von ℎ  = 40-60 nm ermittelt. 

 

Abbildung 110 AFM-Aufnahme von 10 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung bei pH 7. Links Hö-

henbild, rechts Phasenbild und unten ausgewählte Höhenprofile. 

Bei einem pH-Wert von 11 wurden hingegen netzwerkartige Strukturen identifi-

ziert (Abbildung 111), die wiederum mit denen der Gel-Proben vergleichbar wa-

ren (Abschnitt 4.4.6). Aufgrund der Bedeckung der Probenträger bzw. der Ver-

netzung der Aggregate war es nicht möglich einzelne Strukturelemente auszu-

machen. Die Höhen isolierter Stränge des Netzwerks wurde mit ℎ  = 20-37 nm 

bestimmt. In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass es sich bei 

diesen Strängen nicht zwingend um einzelne Aggregate handelte. Zudem zeigten 

die Aufnahmen erneut eine einheitliche Phase der Aggregate. Aus diesem Grund 

kann davon ausgegangen werden, dass die Aggregate einen eher soliden Auf-

bau besaßen. 
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Abbildung 111 AFM-Aufnahme von 10 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung bei pH 11. Links 

Höhenbild, rechts Phasenbild und unten ausgewählte Höhenprofile. 

Die Ergebnisse der AFM-Messungen fanden sich auch in den TEM-Messungen 

wieder (Abbildung 112). Bei einem pH-Wert von 6 wurden ebenfalls flächige 

schichtartige Aggregate erkannt, wohingegen die Untersuchungen der Proben 

bei pH 11 auf netzwerkartige Strukturen hindeuteten. Die Breiten der vernetzen-

den Fasern lagen bei  = 6-7 nm. Die mikroskopischen Analysen zeigten so-

mit, wenn auch mit geringen Abweichungen in den Größen, übereinstimmende 

Ergebnisse hinsichtlich der Morphologie. 
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Abbildung 112 TEM-Aufnahme von 10 (1 mM) aus einer wässrigen Lösung, links bei pH 6.5 und 

rechts bei pH 11. 

 Resümee der Analysen der multiionischen Moleküle 

Die Proben zeigten ausnahmslos ein pH-Wert anhängiges Verhalten. Makrosko-

pisch ließ sich feststellen, dass es bei sauren Bedingungen zur Präzipitation kam, 

während im neutralen pH-Bereich opaque und im Basischen klare Lösungen er-

halten wurden. Anhand von pH-Titrationen ließen sich nicht die zu erwartenden 

drei definierten Protonierungsgrade der Moleküle ausmachen. Mittels Mikrosko-

pie wurden zudem diverse Aggregate identifiziert. Beim Vergleich der AFM-Auf-

nahmen der drei Verbindungen zeichnete sich kein einheitliches Bild der Morpho-

logie in Abhängigkeit vom pH-Wert ab. Für die TEM-Messungen war dies jedoch 

der Fall. Während im eher neutralen pH-Bereich schichtartige Aggregate zu er-

kennen waren, zeigten die basischen Proben Netzwerke faserartiger Strukturen. 

Analog zu den DLS-Ergebnissen ließen sich die Molekülgrößen nicht in Korrela-

tion mit den Ergebnissen der Höhen oder Breiten bringen. Somit war es nicht 

möglich eine detaillierte Aussage über den Aufbau der Aggregate zu treffen. 

 Gele auf Basis von Amphiphilen in organischen 
Lösungsmitteln 

Wie bereits in der Zielsetzung beschrieben, werden die hier entwickelten Amphi-

phile, die bereits zur Herstellung der Suspensionen in Wasser genutzt wurden 

(Abschnitt 4.1), ebenfalls zur Gelbildung verwendet. Von Interesse ist hierbei zum 

einen, ob Moleküle mit polaren Gruppen dieser Art als Gelatoren nutzbar sind 

und inwiefern das Verhältnis dieser beiden Gruppen im Gelator die makroskopi-

schen Eigenschaften der Gele beeinflusst. Durch erste Versuche konnte die Bil-

dung von Hydrogelen ausgeschlossen werden. Somit blieb lediglich die mögliche 
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Gelierung mit organischen Lösungsmitteln. Als Gelatoren wurden in dieser Arbeit 

drei Strukturen klassifiziert, welche das Guanidiniocarbonylpyrrolcarboxylat mit 

Hexadecan vereinen. 

 

Abbildung 113 Chemische Struktur der Molekülteile A, B und der Verbindungen spacer. Hierbei 

werden kovalente Bindungen durch Verknüpfen der blauen und roten getrichelten 

Bindungen erhalten. In der Tabelle befindet sich eine Auflistung der Gelatoren 

inklusive der Verhältnisse von Kopf- und Schwanzfunktion. 

Die Kopfgruppe sollten hierbei zum einen durch primäre Aggregation intermole-

kular Dimere bilden, welche die Gelbildung erst ermöglichen und zum anderen 

eine Position im Molekül darstellen, über die eine Stapelung der aromatischen 

Funktionen ermöglicht wird.22 Die Alkylketten sollen hingegen über London-

Kräfte miteinander wechselwirken und als komplementäre Interaktionsposition 

zur Kopfgruppe dienen. Als optimale Kettenlänge wurde Hexadecan ausge-

wählt.102,120 Die Verknüpfung dieser beiden Bausteine findet über Amid-Bindun-

gen statt. Durch diese Bindung wird den Molekülen wiederum ein weiteres Bin-

dungsmotiv zur intermolekularen Wechselwirkung, den Wasserstoffbrückenbin-

dungen, zur Verfügung gestellt.127 

Die so erhaltenen Moleküle bilden aufgrund der Wechselwirkungen der Kopf- und 

Schwanzgruppen netzwerkartige Aggregate. Diese besitzen die Eigenschaft Sol-

vens-Moleküle zu binden bzw. einzulagern. Letztlich ließen sich mit vier der in 

dieser Arbeit synthetisieren Verbindungen Gele in organischen Lösungsmitteln 

herstellen. 
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Abbildung 114 Chemische Struktur und schematische Darstellung der in dieser Areit 

synthetisierten Moleküle, die sich zur Präparation von Organogelen eignen. Blau stellt 

hierbei einen eher kationischen, rot einen anionischen und grau einen unpolaren Cha-

rakter der Moleküle dar. 

 Makroskopische Untersuchungen der Verbindungen 2, 
5, 6 und 11 

Zur Untersuchung der synthetisierten Moleküle wurden Löslichkeits- bzw. Gelie-

rungsversuche in diversen organischen Lösungsmitteln durchgeführt. Hierbei lie-

ßen sich sowohl für Moleküle mit einem Kopf-zu-Schwanzgruppen-Verhältnis von 

1:1, 2:1 als auch 1:2 Gele erhalten. Als Lösungsmittel, in welchem alle drei Mo-

leküle Gele bildeten, hob sich DMSO hervor. Die DMSO-Gele ermöglichten somit 

eine gewisse Vergleichbarkeit der Geleigenschaften untereinander. 

Optisch ließen sich die Gele aller Verbindungen als trüb bis opaque beschreiben 

(Abbildung 115). Der Grad der Trübung schien hierbei zwar konzentrationsab-

hängig zu sein, jedoch wurde mit Ausnahme der Gele von Verbindung 5+ nie 

eine nahezu vollständige Klärung beobachtet. In der Regel trat sogar die Bildung 

von Flocken innerhalb der Gelstrukturen auf. Dies deutete zwar auf lokale Kon-

zentrationsdifferenzen hin, anhand der rheologischen Messungen war allerdings 

keine Schwächung der Gele bei wiederholenden Messungen erkennbar (Ab-

schnitt 4.4.5). 
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Abbildung 115 Fotografien der jeweiligen Gele in DMSO markiert durch die schematische Dar-

stellung der Gelatoren. Blau stellt hierbei einen eher kationischen, rot einen anioni-

schen und grau einen unpolaren Charakter der Moleküle dar. 

Alle Proben, die Gele bildeten, ließen sich reversibel mit Hilfe von Wärme zwi-

schen dem Sol- und dem Gel-Zustand überführen. Mit Ausnahme von 11 reagier-

ten die Proben auf Schütteln (mechanische Deformation) mit dem Verlust der 

Geleigenschaften (Abbildung 116). Hierbei ließen sich das Austreten von DMSO 

sowie eine Bildung von Gelklumpen beobachten. Auch nach mehrtägiger Ruhe-

zeit kehrten die Proben nicht in ihre ursprüngliche Gelform zurück. Alleinig durch 

ein thermisches Überführen der Proben in den Sol-Zustand und anschließendes 

Ruhen der Proben wurden die Gele erneut gebildet. Die neu gebildeten Gele 

zeigten wiederum die gleichen Eigenschaften wie die ursprünglichen Proben. So-

mit waren die Systeme zwar beliebig oft thermisch vom Gel ins Sol und umge-

kehrt überführbar, zeigten allerdings eine geringe Beständigkeit gegenüber me-

chanischer Deformation. Ähnliches ließ sich bei der gezielten Beschädigung des 

Gelkörpers beobachten. Zwar behielt der unverletzte Teil seine Form, eine Rück-

bildung (Selbstheilung) der Struktur wurde jedoch nicht beobachtet. Der Schaden 

konnte alleinig durch Überführen ins Sol und schließendes Abkühlen behoben 

werden. 

 

Abbildung 116 a) Fotografien eines DMSO-Gels (16 g/L) aus 11 im Ausgangszustand, nach und 

während der thermischen Überführung in das Sol sowie nach dem Eintragen mecha-

nischer Energie in die Probe; b) drei Proben, Gel und Sol, von 6 in verschiedenen 

Konzentrationen, an welchen sich Trübungsgrade erkennen lassen. 
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Durch Eintrocknen der Gele erhielten wir sowohl unter Standardbedingungen als 

auch unter Wärmezufuhr oder vermindertem Druck Filme. Diese Strukturen wa-

ren sehr spröde und ließen sich nicht direkt weiterverarbeiten. Diese Filme zeig-

ten auch nach mehreren Sol-Gel-Schaltzyklen und einer langen Lagerzeit (min-

destens 6 Monate) identische 1H-NMR- und IR-Spektren. Dies spricht dafür, dass 

sich die Verbindungen weder durch die Schalt- noch die Schüttel-Versuche zer-

setzten noch chemisch veränderten. 

Durch die Zugabe von Säure oder Base konnten erste Erkenntnisse über die Ei-

genschaften der Gelatoren in Abhängigkeit von der Ladung ihrer Kopfgruppe ge-

wonnen werden (Abbildung 117, Tabelle 2). Die Verbindungen 2 und 6 verhielten 

sich hierbei identisch zueinander. Die zwitterionische Kopfgruppe führte zur Bil-

dung trüber Gele in DMSO, wohingegen bei der Protonierung der Kopfgruppe 

das Klären der Lösungen zu beobachten war und eine Gelierung bei Raumtem-

peratur ausblieb. Bei diesen Proben trat auch nach einer Woche keine Verdi-

ckung der Lösungen, weder partiell noch vollständig, auf. Die Protonierung zur 

kationischen Kopfgruppe führte somit zu einer Steigerung der Löslichkeit der Mo-

leküle. Im Vergleich hierzu resultierte die Deprotonierung der Kopfgruppen in ei-

ner Präzipitation der Proben. Der anionische Kopf verringerte somit die Löslich-

keit der Substanzen, so dass sich diese am Boden der Gefäße absetzten. Selbst 

ein Erhitzen der Proben führte zu keiner vollständigen Lösung oder anschlie-

ßende Gelierung dieser Proben. Im zwitterionischen Zustand befanden sich die 

Moleküle aufgrund ihrer selbstkomplementären Kopfgruppen in der idealen Ba-

lance zwischen löslich und unlöslich, um ein Netzwerk auszubilden und das Lö-

sungsmittel in diesem zu fangen. Dies zeigt, dass zur Gelierung ein gewisses 

Gleichgewicht zwischen solvophilem und solvophobem Charakter und den inter-

molekularen Wechselwirkungen zwischen Gelator und Solvens vorhanden sein 

müssen. Dieses Gleichgewicht ist schwierig in Balance zu halten und im Voraus 

schwer abschätzbar. So bildete Molekül 5 lediglich im protonierten bzw. kationi-

schen Zustand der Kopfgruppe (5+) ein Gel. Zusätzlich wurde bei den Untersu-

chungen der Vorstufen 11, 15, 17 und 27 der Gelatoren festgestellt, dass lediglich 

11 ein Gelator war. Hierbei muss allerdings angenommen werden, dass der Me-

chanismus und die Triebkraft der Aggregatbildung sich von denen der geladenen 

Moleküle unterscheidet. Diese Aggregatbildung könnte letztlich dafür verantwort-

lich sein, dass 11 nicht nur mit DMSO sondern auch mit anderen organischen 

Lösungsmitteln gelierte. So wurden ebenfalls Gele mit Methanol, Ethanol, 1- und 

2-Propanol erhalten. 
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Abbildung 117 Fotografien der Gel-Proben (16 g/L) in DMSO bei kationischer (links), zwitterio-

nischer (Mitte) und anionischer Kopfgruppe (rechts). 

Tabelle 2 Optische Untersuchung der Gel-Proben (16 g/L) in DMSO in Abhängigkeit vom Proto-

nierungsgrad bei RT. Benutzte Abkürzungen: s löslich; og opaques Gel; p präzipitiert. 

Aufgrund der Moleküle, welche gelbildende Eigenschaften zeigen, sowie deren 

Verhalten in Abhängigkeit von der Ladung der Kopfgruppe, lässt sich die An-

nahme treffen, dass eine eher unpolare Kopfgruppe und zwei Alkylketten benötigt 

werden, um das jeweilige Lösungsmittel zu gelieren. Molekül 2 besitzt eine Kopf-

gruppe und eine Alkylkette und erfüllt diese Voraussetzung lediglich in der zwit-

terionischen Form. In diesem Protonierungszustand sind die Kopfgruppen selbst-

komplementär und bilden ein Dimer aus. Das so entstandene Aggregat verfügt 

somit über ein nach außen relativ unpolares Dimer der Kopfgruppe und zwei Al-

kylketten. Das Molekül 11 erfüllt diese Vorgabe bereits aufgrund seiner moleku-

laren Struktur. Die nach Abspaltung der Schutzgruppen erhaltene Verbindung 5 

erfüllt diese Anforderung im zwitterionischen Zustand nicht. Grund hierfür ist die 

Dimerbildung, wodurch zwar ein Aggregat mit eher unpolarer Kopfgruppe aber 

mit vier Alkylketten entsteht. Für die kationische und anionische Ladung der Kopf-

gruppe wäre die Bedingung der zwei Alkylketten erfüllt. Die Kopfgruppen sind 

hier allerdings ionisch und ermöglichen keine selbstkomplementäre Dimerbil-

dung. Die kationische Form bildete dennoch Gele. Dieser Prozess ist vermutlich 

auf die gesteigerte Löslichkeit der protonierten Spezies zurückzuführen, wohin-

gegen die verringerte Löslichkeit der Anionen zur Präzipitation selbiger führte. 

Verbindung protoniert zwitterionisch deprotoniert 

2 s og p 

11 - og - 

5+ og p p 

6 s og p 
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Molekül 6 besitzt zwei Kopfgruppen und eine Alkylkette und benötigt somit wie-

derum die Dimerbildung durch die Zwitterionen, um als Gelator zu fungieren. Als 

Kation und Anion wird entsprechend keine Gelierung beobachtet (Abbildung 

118). 

 

Abbildung 118 Schematische Darstellung des Gelscreenings in Abhängigkeit von der Ladung 

der Kopfgruppe. Blau stellt hierbei einen eher kationischen, rot einen anionischen und 

grau einen unpolaren Charakter der Moleküle dar. 

Zum Beleg dieser Theorie wurden die Proben von 2, 5 und 6 mit Verbindung 1 

versetzt. Molekül 1 zeigte im untersuchten Konzentrationsbereich keinerlei gel-

bildende Eigenschaften, sollte die Selbstassemblierung der Kopfgruppen verhin-

dern und entsprechend zu einer Disaggregation der Homomere führen. Ermög-

licht wird dies durch ein identisches Bindungsmotiv der Kopfgruppe, jedoch ohne 

weitere Reste. Somit wird eine Konkurrenz zur ursprünglichen mono- und inter-

molekularen Dimerbildung erreicht. Bei Zugabe von 1 zu einer Probe von 2 ist 

ein Ausbleiben der Gelbildung zu erwarten, da das Heterodimer zwar eine relativ 

unpolare Kopfgruppe besitzt, allerdings weisen die Dimere nur eine Alkylkette auf 

(Abbildung 119). Die Hypothese konnte experimentell bestätigt werden. Auch 

nach einer einwöchigen Ruhezeit des zuvor heißen Sols zeigte eine 1:1-Mi-

schung keinerlei Verfestigung des Lösungsmittels, sondern das Ausfallen eines 

Feststoffs, vermutlich des 2•1-Dimers, aus der Lösung. Für Molekül 5 sollte durch 

die Zugabe von 1 ein Heterodimer entstehen, welches eine relativ unpolare Kopf-

gruppe und zwei Alkylketten besitzt. Somit sollte sich aus den nicht-gelierenden 

Homodimeren als Heteromer ein Gelator entwickeln. Auch dieses Verhalten 

wurde experimentell untermauert und die resultierenden Gele weiter untersucht. 

Bei Verbindung 6 wird bei der Zugabe von 1 erwartet, dass, analog zu 2, die 

Gelbildung gestört bzw. aufgehoben wird (Abbildung 119). Dies ließ sich auch 
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anhand der experimentellen Ergebnisse belegen. Überraschend war hierbei, 

dass mehr Äquivalente von 1 benötigt wurden als erwartet. Eine Erklärung hierfür 

sind die zwei Kopfgruppen von Verbindung 6. Aufgrund dieser ist nicht nur eine 

Dimerbildung möglich, sondern ebenso die Ausbildung von Aggregaten wie bei-

spielsweise Trimeren, Ringen oder Ketten, deren Disaggregation weitere Äqui-

valente verbraucht. Theoretisch betrachtet führt ein Äquivalent Homodimer zur 

Öffnung des Dimers zum Heterotetramer, 1•6•6•1. Auch diese Verbindung besaß 

wiederum einen eher unpolaren Kopfgruppenteil und zwei Alkylketten, wodurch 

weiterhin eine Gelierung der Probe zu beobachten war. Erst durch ein zweites 

Äquivalent 1 wird die Bildung eines Heterotrimers, 1•6•1 möglich. Dies sollte zu 

einem Verlust der gelbildenden Eigenschaften führen. Ein Grund für die experi-

mentell ermittelte größere Äquivalentmenge war die konkurrierende Bildung des 

Homodimers 1•1. Experimentell wurde erst ab fünf Äquivalenten keine Gelbil-

dung mehr beobachtet und ein klares Sol erhalten. 

 

Abbildung 119 a)-c) Schematische Darstellung der Homodimere von 2, 5 und 6 sowie deren 

Mischaggregate mit 1; d) schematische Darstellung möglicher Aggregate von 6 auf-

grund der zwei Kopfgruppen; e) Fotographie der Proben aus 5 und 6 mit unterschied-

lichen Äquivalenten von 1. 
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 Bestimmung der kritischen Gelbildungskonzentration 
der Verbindungen 2, 5, 6 und 11 

Die kritische Gelbildungskonzentration, critical gelation concentration – cgc, 

wurde mittels Verdünnung der Proben und der stable to inversion of a test tube 

(sitt)-Methode ermittelt. Dazu wurden Proben mit 16 g/L (1.45 wt%) als Aus-

gangskonzentration verwendet. Für Verbindung 2 zeigte sich, dass jegliche Ver-

dünnung vom Ausgangswert zu einem Ausbleiben der Gelierung führte. Die Ge-

latoren 5+ sowie 6 bildeten selbst noch bei einer um mehr als eine Zehnerpotenz 

verringerten Konzentration Gele. Erst unter 1 g/L (0.09 wt%) wurde nur noch das 

Sol erhalten. Der Vergleich der cgc-Werte mit literaturbekannten Verbindungen 

ist im Fall von Organogelen bzw. low molecular weight gelators (LMWG) relativ 

schwierig. Begründen lässt sich dies durch das Verwenden verschiedener orga-

nischer Lösungsmittel sowie den Differenzen in der molekularen Struktur und der 

Masse der Gelatoren. Trotzdem lassen sich aufgrund der geringen notwendigen 

Menge an 5+ und 6 die hier synthetisierten Gelatoren als außerordentlich gut 

bzw. als sogenannte super gelators bezeichnen. Je nach Literatur werden als 

super gelators Verbindungen bezeichnet, deren cgc-Wert unterhalb von 1 wt%137 

oder 0.5 wt%125 liegt. Vergleichbare Moleküle wie beispielsweise Bisamid- oder 

Bisharnstoff-Verbindungen mit zwei Heptadecylketten zeigen cgc-Werte von 

1.5 g/L bzw. 0.5 g/L125 und liegen somit in einem ähnlichen Konzentrationsbe-

reich. Molekül 11 besaß mit einem cgc-Wert von 2 g/L einen etwas höheren Wert. 

Neben DMSO ermöglichte 11 jedoch ebenfalls die Gelbildung in anderen organi-

schen Lösungsmitteln. Hierzu eigneten sich besonders kurzkettige Alkohole wie 

Methanol, Ethanol, 1-Propanol und 2-Propanol. In 1-Propanol ließ sich hierbei 

der höchste cgc-Wert mit 8 g/L, gefolgt von 2-Propanol und Ethanol mit jeweils 

2 g/L ermitteln. Mit Methanol erhielten wir den geringsten cgc-Wert mit 0.5 g/L. 

Bei Betrachten dieser Werte kann festgestellt werden, dass für die alkoholischen 

Gele die kritische Gelbildungskonzentration mit sinkendem Siedepunkt des Lö-

sungsmittels sinkt. Anhand dieser Ergebnisse lässt sich annehmen, dass die 

Länge der Alkylkette des alkoholischen Lösungsmittels relevanter ist als die Ver-

zweigung oder die relative Polarität dieser.  
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Tabelle 3 Auflistung der kritischen Gelbildungskonzentration bei RT. 

Verbindung Solvens cgc [g/L] 

2 DMSO 16 

11 DMSO 2 

“ MeOH 0.5 

“ EtOH 2 

“ 1-PrOH 8 

“ 2-PrOH 2 

5+ DMSO 1 

6 DMSO 1 

 Bestimmung der Sol-Gel-Übergangstemperatur ( ) 
der Verbindungen 2, 5, 6 und 11 

Die Schmelztemperaturen der Gele wurden zum Vergleich einheitlich bei einer 

Konzentration von 16 g/L ermittelt. Die Bestimmung exakter Schmelztemperatu-

ren war aufgrund der Beschaffenheit der Gele nicht möglich. Angedacht war 

hierzu die Bestimmung mittels Kugelfallviskosimeter. Dies konnte nicht vorge-

nommen werden, da Ausflockungen innerhalb der Gelstrukturen zu lokalen Kon-

zentrationsunterschieden führten. Hierdurch konnte kein einheitliches Schmel-

zen der Proben erzeugt werden und es war ein Blockieren der Kugeln zu be-

obachten. Somit wurde eine Bestimmung mittels sitt-Methode und über das Ein-

sinken einer auf dem Gel platzierten Edelstahlkugel vorgenommen. Mit einem 

Wert von >35 °C schmolz das Gel aus Verbindung 5+ bereits bei geringer Wär-

mezufuhr und war thermisch am labilsten. Die bedeutet, dass die Struktur, die 

aus den Molekülen 5+ gebildet wird und das Lösungsmittel einfängt, sehr leicht 

durch Energiezufuhr zur Disaggregation gebracht werden kann. Die Schmelz-

temperatur des Gels von Verbindung 2 war mit über 50 °C unerwartet hoch, da 

diese Verbindung den höchsten cgc-Wert aufweist. Ebenso wiesen die anderen 

Gele ebenfalls mit zwitterionischem Gelator höhere Werte als 5+ auf. Entspre-

chend kann davon ausgegangen werden, dass das Zwitterion eine relevante 

Rolle innerhalb der Strukturen der Gele einnimmt und zur thermischen Stabilität 

selbiger beiträgt. Das thermisch stabilste Gel wurde von Molekül 6 mit einer Über-

gangstemperatur von über 70 °C gebildet. Ebenfalls unerwartet war die Schmelz-

temperatur von Verbindung 11 mit über 60 °C. Diese Temperatur ist bemerkens-

wert, da die Verbindung keine selbstassemblierende Kopfgruppe beinhaltet, 

wodurch eher eine Schmelztemperatur im Bereich von 5+ zu erwarten wäre. 
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Mit Alkoholen als Solvens bildete Verbindung 11 ebenso thermisch stabile Gele. 

Hierbei zeigten beide Propanol-Gele, mit 1- und 2-Propanol, mit einer Über-

gangstemperatur von über 30 °C eine geringe Beständigkeit. Durch Verkürzen 

der Alkylkette des Lösungsmittels ließ sich eine Steigerung dieser Temperatur 

erreichen. So war das Ethanol-Gel bis 45 °C und das Methanol-Gel bis 55 °C 

stabil. 

Ebenso wurden die Schmelzpunkte der bimolekularen Proben bestimmt. Für das 

1:1-Gemisch von 5 mit 1 wurden Gele mit einer Sol-Gel-Übergangstemperatur 

von über 60 °C erhalten. Dieser Wert ist um 25 °C höher als der des homomole-

kularen, kationischen Gels und identisch mit dem der geschützten Komponente 

11. Die bimolekularen Gele aus 6 und 1 zeigten bei steigenden Äquivalenten von 

1 eine Verringerung der Sol-Gel-Übergangstemperatur. Während das monomo-

lekulare Gel einen Schmelzpunkt von über 70 °C besitzt, sank der Wert für das 

1:1-Gemisch auf über 65 °C bis zum 1:4-Gemisch auf über 45 °C. Dies zeigt, 

dass neben der gepaarten zwitterionischen Kopfgruppe die Alkylketten ebenfalls 

einen Einfluss auf die thermische Stabilität der resultierenden Gele haben. 

Tabelle 4 Schmelztemperaturen bei Proben mit einer Konzentration von 16 g/L bestimmt mittels 

der stable to inversion of a test tube-Methode und dem Einsinken einer Edelstahlku-

gel. 

Verbindung Solvens TSchmelz [°C] 

2 DMSO 50 

11 DMSO 60 

“ MeOH 55 

“ EtOH 45 

“ 1-PrOH 30 

“ 2-PrOH 30 

5+ DMSO 35 

5•1 (1:1) DMSO 60 

6 DMSO 70 

6•1 (1:1) DMSO 65 

“ (1:2) “ 60 

“ (1:3) “ 55 

“ (1:4) “ 45 
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 Untersuchungen zum Aggregationsmechanismus 

Zur Ermittlung, ob der Aufbau der gelbildenden Strukturen der Verbindungen 11, 

5+ und 6 einem der bekannten Mechanismen,158 dem isodesmischen, koopera-

tiven oder Ring-Kette Mechanismus, folgt bzw. auf den Einfluss der Wechselwir-

kungen bestimmter Gruppen wie Amiden zurückzuführen ist, wurden verschie-

dene analytische Untersuchungen vorgenommen. Ein direkter Zusammenhang 

zwischen der Viskosität und der Aggregation konnte nicht nachgewiesen werden. 

Zurückzuführen war dies auf die bereits angeführten Probleme bei der Kugelfall-

viskosimetrie. Sowohl bei verdünnten Proben, mit Konzentrationen unterhalb der 

cgc, als auch bei höher temperierten Messungen, oberhalb der Sol-Gel-Über-

gangstemperatur, traten wiederholt Blockierungen der Edelstahlkugel auf. So 

konnten keine nutzbaren Messreihen erhalten werden. Im Bereich großer Ver-

dünnungen, wenige Mikromolar (µM, mg/L), ließen sich darüber hinaus keine Ag-

gregationsvorgänge beobachten. 

Versuche die Beteiligung von Amid-Gruppen und Van-der-Waals-Wechselwir-

kungen an der Aggregation nachzuweisen, wurden mittels IR-Spektroskopie vor-

genommen. Hierzu wurden sowohl ATR- als auch Transmission-Infrarotspektro-

skopie genutzt. Zu erwarten waren Verschiebungen der N-H- als auch C-H-Va-

lenzschwingung der Sole und Gele. Die Feststoffe zeigten alle molekülspezifi-

schen Banden (Abbildung 121). In den Sol- und Gel-Proben ließen sich aus-

schließlich die literaturbekannten Banden von DMSO feststellen. Der Versuch die 

Banden der Gelatoren durch Korrekturen der Spektren bestimmen zu können, 

beispielsweise durch Subtrahieren von DMSO als Hintergrundsignal, waren nicht 

zielführend. Der Austausch von DMSO durch seine deuterierte Spezies, um die 

C-H-Banden der Alkylketten der Gelatoren sichtbar zu machen, war ebenfalls er-

folglos. Aufgrund der zuvor festgestellten unterschiedlichen Löslichkeit der Gela-

toren bei der erstmaligen Gelbildung und nach vollständigem Verdampfen des 

Lösungsmittels wurde ebenso untersucht, ob die beiden Proben als Feststoff zu 

unterscheiden sind. Die erhaltenen Spektren der recycelten Substanzen wichen 

hierbei nicht von den ursprünglichen Proben ab. 
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Abbildung 120 IR-Spektren der Lösungsmittel und Proben von 11 vor der Gelbildung, als Gel 

(16 g/L, DMSO und DMSO-d6) und nach ihrer Wiedergewinnung aus den Gelen. 



Diskussion der Ergebnisse - 140 - 

 

Abbildung 121 IR-Spektren der Proben von 5+ und 6 vor der Gelbildung, als Gel (16 g/L, DMSO) 

und nach ihrer Wiedergewinnung aus den Gelen. 

Als weitere analytische Methode wurde die CD-Spektroskopie genutzt. Durch 

diese Methode sollte festgestellt werden, ob die gebildeten Aggregate eine chi-

rale Struktur besitzen.159–161 Die Spektren einer Probe von 6 (7.2 g/L) in DMSO 

zeigten in Abhängigkeit von der Temperatur eine Änderung im Bereich von 340 

bis ca. 600 nm (Abbildung 122). Es ließ sich erkennen, dass das Minimum der 

CD-Bande bei 400 nm bis zu einer Temperatur von 42 °C unverändert im nega-

tiven Bereich des Spektrums liegt. Zwischen 42 °C und 50 °C verschob sich das 

Minimum zu 365 nm und erst bei höheren Temperaturen war ein linearer Anstieg 

der Bande in den positiven Bereich bis zu einem Maximum bei 380 nm zu be-

obachten. Der Anstieg der CD-Bande in den positiven Bereich war hierbei in 

Übereinstimmung mit der Sol-Gel-Übergangstemperatur der untersuchten Kon-

zentration. Die Verschiebung im negativen Bereich, zwischen 400 und 365 nm, 

wurde hierbei aufgrund der Trübung der Probe im Gel-Zustand hervorgerufen, 

während die Änderung zu einem positiven CD-Band in einer strukturellen Ände-

rung begründet sein könnte. 
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Abbildung 122 CD-Spektrum einer Probe von 6 (7.2 g/L) in DMSO in Abhängigkeit von der Tem-

peratur (20-60 °C, Gradient 2 °C) sowie die Auftragungen der Temperatur gegen das 

normierte CD-Signal bei drei Wellenlängen. 

Des Weiteren wurden die DMSO-Gele mittels UV/VIS-Spektroskopie untersucht. 

Hierbei wurden zum einen die Konzentration und zum anderen die Temperatur 

variiert. Innerhalb des untersuchten Bereiches ließen sich keinerlei hypso- oder 

bathochrome Verschiebungen der UV/VIS-Banden beobachten. Anhand der 

Spektren ließ sich in Abhängigkeit von der Temperatur erkennen, dass mit Erhö-

hung der Konzentration ein Anstieg der Extinktion, sprich ein hyperchromer Ef-

fekt, bis zu einem Plateau auftritt. 

Bei den Diagrammen, in denen die Konzentration gegen die normalisierte Ab-

sorption (Abbildung 123 e)) aufgetragen wurde, ließ sich erkennen, dass mit stei-

gender Temperatur zum einen eine Abflachung der Steigung und zum anderen 

eine Verschiebung des Plateaus zu höheren Konzentrationen vorliegt. Durch Auf-

tragung der Temperatur gegen die normalisierte Absorption ließ sich für Konzent-

rationen ≥ 46 µM erkennen, dass bei Erhöhung der Temperatur ein hyperchro-

mer Effekt auftritt (Abbildung 123 a)). Unterhalb von 20 µM kehrte sich dieser 

Trend um und mit steigender Temperatur ließ sich ein hypochromer Effekt be-

obachten (Abbildung 123 c)). Zwischen diesen Konzentrationen (<46 µM und 

>20 µM) war kein Trend der Kurven erkennbar (Abbildung 123 b)). 
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Abbildung 123 Auftragung der Temperatur bzw. der Konzentration gegen die normalisierte Ab-

sorption erhalten bei UV/VIS-Messungen von 6 in DMSO. 

Anhand der Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass eine Änderung der 

Aggregate im Bereich der Sol-Gel-Übergangstemperatur auftritt. Es ist jedoch 

nicht möglich, gesicherte Aussagen über die Beteiligung der Amid-Gruppen oder 

der Van-der-Waals-Wechselwirkungen an der Aggregatbildung zu erhalten. 

Ebenso war es nicht möglich Informationen über den Gelbildungsmechanismus, 

wie es vorherige Arbeiten der Gruppe zeigten,22,64 zu gewinnen.  
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 Rheologie der Verbindungen 2, 5, 6 und 11 

Durch Auftragen der Scherrate gegen die Schubspannung wurden Fließkurven 

sowie durch Auftragen der Scherrate gegen die Viskosität Viskositätskurven aus 

dem Frequenztest erhalten. Anhand dieser Kurven lassen sich erste Aussagen 

über die Gele treffen (Abbildung 124). Mit Ausnahme von Verbindung 2 zeigten 

alle Kurven eine exponentielle Abnahme der Viskosität. Dies deutet auf ein scher-

verdünnendes Verhalten (Strukturviskosität) der Gele hin. Die Abnahme der Vis-

kosität entsteht durch eine Strukturänderung im Gel, wodurch die fluiden Eigen-

schaften zu- bzw. die elastischen Eigenschaften abnehmen. Bei den Fließkurven 

ist eine entsprechende Kurvenform nicht immer eindeutig erkennbar. Für 6 ließ 

sich der erwartete Verlauf passend zum scherverdünnenden Verhalten erken-

nen. Für die Proben von 11 und 5+ fanden wir bei sehr kleinen Scherraten einen 

logarithmischen Verlauf gefolgt von einer S-Kurve. Dies könnte auf eine Abhän-

gigkeit der Fließeigenschaften von der Scherrate hindeuten, wobei sich scher-

verdünnendes und scherverdickendes Verhalten abwechseln. Solche Charakte-

ristika lassen sich durch ein Verknoten der Fasern erklären. Bei geringen Belas-

tungen der Strukturen gleiten diese aneinander vorbei, während dies bei größerer 

Krafteinwirkung nicht mehr möglich ist. Für Molekül 2 ließ sich kein entsprechen-

der Verlauf der Kurven ermitteln, da diese Proben selbst bei sehr geringen 

Amplituden keine verwertbaren Messdaten lieferten. Für den Amplitudentest er-

hielten wir jedoch passable Ergebnisse bei konstanter Frequenz (Abbildung 

126a)).  

Zur Darstellung der Resultate des Frequenztests an den Gelen wurde die Kreis-

frequenz gegen die Module bzw. komplexe Viskosität aufgetragen. Durch diese 

Auftragungen werden Erkenntnisse über das Verhalten der Proben bei langsa-

men und schnellen Belastungen gewonnen. Von 2 ließ sich, wie bereits erwähnt, 

kein aussagekräftiger Frequenztest durchführen. Für die anderen Proben wurde 

festgestellt, dass das Speichermodul über den gesamten Messbereich über dem 

Verlustmodul liegt. Somit handelt es sich bei den Proben auch nach Definition 

der Rheologie um Gele. Des Weiteren wurde die Frequenz für den Amplituden-

test ermittelt. Hierbei wurde versucht, einen möglichst einheitlichen Wert für alle 

Gele zu finden. Die Frequenz sollte hierbei so hoch wie möglich sein, jedoch noch 

im Bereich liegen, in welchem Speicher- und Verlustmodul parallel zueinander 

verlaufen. Für 5+ und 11 sowie das Heterogel 5•1 wurden 5 Hz, für 6 und das 

Heterogel 6•1 2 Hz und für 2 1 Hz bestimmt. Für 2 wurde ein willkürlicher Wert 

nah an dem der anderen Gele gewählt. Zudem entsprach der Verlauf der kom-

plexen Viskosität für alle Proben einer Scherverdünnung. Scherverdickendes 

Verhalten ließ sich hier nicht erkennen. 
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Abbildung 124 Auftragung der Scherrate gegen die Schubspannung zur Darstellung der Fließ-

kurven sowie der Scherrate gegen die Viskosität zum Erhalt der Viskositätskurven 

von a) 2 (16 g/L, DMSO, Amplitude 0.001 %), b) 11 (16 g/L, DMSO, Amplitude 0.1 %, 

c) 11 (4 g/L, DMSO, Amplitude 0.1 %), d) 11 (4 g/L, MeOH, Amplitude 0.1 %), e) 5+ 

(16 g/L, DMSO, Amplitude 0.1 %) und f) 6 (16 g/L, DMSO, Amplitude 0.01 %). 
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Abbildung 125 Frequenztest der Gele von a) 2 (16 g/L, DMSO, Amplitude 0.001 %), b) 11 

(16 g/L, DMSO, Amplitude 0.1 %), c) 11 (4 g/L, DMSO, Amplitude 0.1 %), d) 11 (4 g/L, 

MeOH, Amplitude 0.1 %), e) 5+ (16 g/L, DMSO, Amplitude 0.1 %) und f) 6 (16 g/L, 

DMSO, Amplitude 0.01 %) in doppeltlogarithmischer Auftragung der Kreisfrequenz 

gegen das Speicher- (G‘) und Verlustmodul (G‘‘) sowie der Komplexviskosität. 

Mit Hilfe der anschließend angefertigten Amplitudentests wurden der LVE-Be-

reich und die Fließgrenze bestimmt sowie der Verlustfaktor und die kritische De-

formation ermittelt (Abbildung 126 und Abbildung 127). Für Letztere wurden zwei 

Ausgleichsgeraden an den Kurvenverlauf des Speichermoduls angepasst, eine 

annähernd horizontal zur X-Achse entlang dem LVE-Bereich und die zweite Ge-

rade entlang des linear abfallenden Kurvenverlaufs des Moduls. Senkrecht zum 

resultierenden Schnittpunkt dieser beiden Geraden ließ sich die kritische Defor-
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mation an der X-Achse ablesen. Für alle Gele wurden die zu erwartenden Ver-

läufe festgestellt. Überraschend war hierbei die Qualität der Messung von 2, da 

im zuvor analysierten Frequenztest keine nutzbaren Messungen angefertigt wer-

den konnten. Nicht alle Kurven wiesen Schnittpunkte des Speicher- und Verlust-

modul-Messreihen auf. Es ließ sich allerdings bereits optisch für alle Proben im 

Bereich hoher Deformationen ein vollständiger Verlust der Geleigenschaften be-

obachten. Dies zeigte sich durch das Ausschwämmen des Lösungsmittels aus 

den Gelkörpern sowie durch die Zerstörung dieser. 

 

Abbildung 126 Amplitudentest der Gele von a) 2 (16 g/L, DMSO, Frequenz 1 Hz), b) 11 (16 g/L, 

DMSO, Frequenz 5 Hz), c) 11 (4 g/L, DMSO, Frequenz 5 Hz), d) 11 (4 g/L, MeOH, 

Frequenz 5 Hz), e) 5+ (16 g/L, DMSO, Frequenz 5 Hz) und f) 5•1 (16 g/L, DMSO, 

Frequenz 5 Hz) in doppeltlogarithmischer Auftragung der Deformation gegen das 

Speicher- (G‘) und Verlustmodul (G‘‘). 
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Abbildung 127 Amplitudentest der Gele von a) 6 (16 g/L, DMSO, Frequenz 2 Hz) und b-e) 6•1 

(1:1, 1:2, 1:3 und 1:4,16 g/L, DMSO, Frequenz 2 Hz) in doppeltlogarithmischer Auf-

tragung der Deformation gegen das Speicher- (G‘) und Verlustmodul (G‘‘). 

Für die Proben von 11 wurde unabhängig vom Lösungsmittel ein Verlustfaktor 

von ~0.11 ermittelt. Im selben Bereich lagen die Werte der Probe von 2 mit ~0.10, 

5+ mit ~0.15 und 5•1 mit ~0.15. Für die kritische Deformation zeigten die Proben 

von 5+ mit 0.2% und 5•1 mit 0.6% die geringsten Werte. Für das Homogel der 

zwitterionischen Verbindung 2 konnte ein Wert von 1.2% bestimmt werden. Ver-

bindung 11 zeigte hierbei sowohl bei einer Konzentration von 16 g/L als auch bei 

4 g/L in DMSO mit Werten von 1.5% und 2.5% höhere kritische Deformationen. 

Der größte Wert wurde für das MeOH-Gel (4 g/L) mit 6.2% gefunden. Die Proben 

von 6 und der Heterogele zeigten mit einem Verlustfaktor von ~0.05 den größten 

Abstand zwischen Speicher- und Verlustmodul. Diese waren somit im Verhältnis 
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elastischer als die übrigen Gele. Die kritischen Deformationen der Heterogele 

liegen in guter Übereinstimmung mit der des Homogels mit einem Wert von etwa 

1%. 

Trägt man die Speichermodule der verschiedenen Gele zum direkten Vergleich 

in ein Diagramm ein, lassen sich die Steifigkeiten im Ruhezustand als auch der 

Verlauf (LVE-Bereich, Fließgrenze, kritische Deformation) diskutieren. Die Stei-

figkeit von Verbindung 2 lag, trotz geringerer Frequenz des Amplitudentests, im 

Ruhezustand mehr als eine Zehnerpotenz unterhalb der der anderen Gele. Die 

Kurven von 5+ und 5•1 waren hingegen annährend identisch. Für Verbindung 11 

wurde die Kurve mit den höchsten Werten erhalten. Im Verlauf der Kurven zeigte 

sich, dass die Proben 2 und 5+ bereits bei kleineren Deformationen den LVE-

Bereich verließen, während 11 dies zuletzt tat. Für die Homo- und Heterogele 

von 6 zeigte sich, dass alle Proben den LVE-Bereich bei annähernd gleicher De-

formation verließen. Der Verlauf der Speichermodule wich nur im geringen Maß 

voneinander ab. Bei Betrachtung der Steifigkeiten im Ruhezustand ließ sich trotz-

dem überraschenderweise feststellen, dass das 1:1-Gemisch aus 6•1 eine hö-

here Steifigkeit besaß als das Homogel. Weitere Äquivalente von 1 führten wie-

derum zu einer Reduktion der Steifigkeit. Dies deutet darauf hin, dass durch die 

einfache Zugabe des kappenden Moleküls 1 eine Änderung stattfindet, die zu 

einer Verbesserung der Geleigenschaften führt. 

 

Abbildung 128 Vergleich der Speichermodule der untersuchten Gele bei einer Konzentration von 

16 g/L. 
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 AFM-Analysen der Gelproben der Verbindungen 2, 5, 6 
und 11 

Gele auf Basis supramolekularer Verbindungen stellen für die Untersuchung mit-

tels mikroskopischer Methoden eine große Herausforderung dar. Als problema-

tisch bzw. mit besonderem Aufwand verbunden stellt sich hierbei die Entwicklung 

einer geeigneten Probenvorbereitung dar. Zum einen ist es von Nöten, dass bei 

den Proben die Trägeroberfläche bei den Messungen zu erkennen ist, um als 

Referenz bei der Erstellung von Höhenprofilen zu dienen. Zum anderen muss 

gewährleistet sein, dass sich die zur Gelbildung führenden Strukturen auf der 

Oberfläche des Trägermaterials ablagern bzw. bilden. Da die Gele ausschließlich 

oberhalb des cgc-Wertes vorliegen wäre es vielversprechend Proben oberhalb 

dieser Konzentrationen zu untersuchen. Es ist zwar möglich auch unterhalb des 

cgc-Wertes Proben zu analysieren, jedoch kann es sich bei den dort gefunden 

Aggregaten um andere Arten von Strukturen handeln. Aus diesem Grund wurde 

versucht auch Proben mit Konzentrationen oberhalb des cgc-Wertes zu untersu-

chen. Eine weitere Schwierigkeit war das Aufbringen der Proben auf das Träger-

material. Da die Gele nicht einfach auf das Trägermaterial geschmiert werden 

können, muss der Weg über das Sol gewählt werden. In diesen Lösungen befin-

den sich die Moleküle vermutlich in einer anderen Aggregatform und somit müs-

sen die für die Gelbindung verantwortlichen Aggregate in situ gebildet werden 

und sich auf dem Trägermaterial abscheiden. Letztlich wurden die Proben wie im 

Experimentalteil beschrieben vorbereitet (Abschnitt 6.5.5). 

Bei der Verwendung von Proben oberhalb des cgc-Werts tritt häufig eine zu hohe 

Bedeckung der Oberfläche auf. Dies lässt sich bereits durch Lichtmikroskopie in 

Form von größeren Agglomeraten erkennen (Abbildung 129). Des Weiteren zei-

gen manche Proben in der Lichtmikroskopie optische Veränderungen. Diese sind 

auf die Wechselwirkungen zwischen Kantilever und vollständig mit dem Gel be-

deckter Oberfläche zurückzuführen. Aufgrund der Kraft, die der Kantilever auf die 

Oberfläche ausübt, kommt es zur Deformation dieser und somit zumindest zu 

einer optischen Änderung. Für den Fall, dass die einwirkende Kraft ausreichend 

gering war und der Kantilever wieder von der Oberfläche entfernt wird, findet, 

zeitlich leicht versetzt, eine vollständige Rückbildung dieser Deformation statt 

(Abbildung 129 und Abbildung 130). Dies zeigt, dass sich aus dem aufgetrage-

nen Sol eine elastische Schicht bildet. Hierbei ist anzunehmen, dass es sich bei 

dieser Schicht um die gewünschten Gele handelt. 
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Abbildung 129 Mikroskopische Aufnahmen der AFM-Proben bei 10-facher Vergrößerung von a) 

5+ (1 mM, DMSO) und b) 11 (1 mM, DMSO) sowie der zu beobachtenden Verände-

rung der Oberfläche durch Krafteinwirkung mittels des Kantilevers. 

Eine weitere häufig aufgetretene Problematik war die Verunreinigung der AFM-

Spitze. Durch zu schwaches Anhaften des Probenmaterials an der Trägerober-

fläche war es im Falle dieser Proben des Öfteren zu Anhaftungen von Proben-

material an der Messspitze gekommen. Dies führte zu Artefakten innerhalb der 

Messung und ließ diese meist unbrauchbar werden. Letztlich konnten für die 

meisten Proben hinreichend gute Ergebnisse bei einer Konzentration von 0.2 g/L 

erzielt werden. Diese Konzentration war zwar unterhalb des cgc-Wertes, aller-

dings ließen sich häufig unterhalb und oberhalb dieser Konzentration keine 

brauchbaren Messungen durchführen oder Strukturen erkennen. Des Weiteren 

zeigten die Proben Strukturen, welche typischerweise für Gele zu erwarten sind. 

 

Abbildung 130 Schematische Darstellung der Interaktion zwischen Kantilever und Geloberflä-

che. 
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Die AFM-Aufnahmen von Verbindung 2 zeigten faserartige Aggregate (Abbildung 

131). Hierbei war die Bedeckung der Oberfläche zu groß, um valide Höhen der 

Aggregate anzugeben. Es ließ sich jedoch erkennen, dass sich die einzelnen 

Fasern zum Teil zu größeren Verbänden zusammenschließen. Die Höhe der ein-

zelnen Faser sowie deren Zusammenschlüsse wiesen eine Größenordnung von 

wenigen Nanometern auf. Bei einer Reduktion der Konzentration ließ sich keiner-

lei Aggregatbildung mehr beobachten. Dies kann an einer kritischen Konzentra-

tionsgrenze für die Bildung dieser Aggregate oder an einer lokalen Ansammlung 

dieser außerhalb des untersuchten Messbereichs liegen. Um auszuschließen, 

dass die Probleme nicht im Zusammenhang mit der Probenpräparation stehen, 

wurden weitere Methoden, spin coating bei geringen Drehzahlen (10 rps) sowie 

drop casting, angewendet. Auch bei den mit diesen Methoden vorbereiteten Pro-

ben zeigte sich keinerlei Aggregation auf dem Trägermaterial. Aus diesem Grund 

ließen sich die Aggregate lediglich in ihrer Form beschreiben und in ihrer Höhe 

grob einordnen. Allgemein entsprechen die Form und das Verhalten der Aggre-

gate, sprich die Vernetzung untereinander, den zu erwartenden Resultaten für 

Gelatoren. 

 

Abbildung 131 AFM-Höhenbild von 2 (16 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Für die Proben von 11 in DMSO ließen sich ebenfalls faserartige Aggregate fin-

den. Diese bildeten vermehrt Knäule und lagerten sich zu lokalen Ansammlungen 

zusammen. Andersartige übergeordnete Strukturen oder einzelne isolierte Ag-

gregate ließen sich nicht identifizieren. Die Anhäufungen wurden sowohl bei Kon-

zentration oberhalb des cgc-Werts (7 g/L, Abbildung 132) als auch unterhalb die-

ses Wertes (0.2 g/L, Abbildung 133) gefunden. Dies deutet darauf hin, dass die 

Wechselwirkung der einzelnen faserartigen Aggregate untereinander stärker ist 

als die Wechselwirkung mit der Oberfläche des Trägermaterials.  
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Abbildung 132 AFM-Höhenbild von 11 (7 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Die Höhen der einzelnen Fasern ließen sich an den Rändern der Ansammlungen 

bestimmen. Es wurden Werte von ~6-11 nm bei 7 g/L und ~2-7 nm bei 0.2 g/L 

bestimmt. Da die Abmessungen der Aggregate bei beiden Konzentrationen im 

selben Bereich lagen, sind die Größen der Strukturen nicht konzentrationsabhän-

gig. Zudem lässt sich die Aussage treffen, dass die Aggregate, die für die Gelbil-

dung verantwortlich sind, sowohl oberhalb als auch unterhalb des cgc-Werts ge-

bildet wurden. 

 

Abbildung 133 AFM-Höhenbild von 11 (0.2 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Da 11 nicht ausschließlich Gele mit DMSO bildete, wurden ebenso Proben des 

MeOH-Gels untersucht. Hier zeigten sich ebenfalls faserartige Aggregate, die 
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wiederum ähnliche Verbände bildeten (Abbildung 134). Die Höhe der kleinsten 

zu erkennenden Aggregate, am Ende der Fasern, ließ sich mit ~4-8 nm bestim-

men. Somit sind die in Methanol gebildeten Strukturen sowohl in ihrer Art als 

auch Höhe mit denen der in DMSO gebildeten vergleichbar. Die erkennbaren 

Unterschiede zwischen den Proben sind vermutlich auf die Lösungsmittel zurück-

zuführen. Beispielsweise verdampft MeOH schneller als DMSO, wodurch die äu-

ßere Erscheinung der Aggregate beeinflusst werden kann. 

 

Abbildung 134 AFM-Höhenbild von 11 (8 g/L, MeOH) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Anhand der AFM-Aufnahmen von Verbindung 5+ ließ sich feststellen, dass sich 

die für die Gelbildung verantwortlichen faserartigen Aggregate bilden und diese 

ebenfalls Netzwerke ausbauen (Abbildung 135). Im Vergleich zu den zuvor beo-

bachteten Strukturen waren die von 5+ ausgebildeten Fasern feiner und in ihrer 

Form klarer erkennbar. Einzelne Fasern wiesen Längen von mehreren Mikrome-

tern auf. Die Höhe der kleinsten, vermutlich primären Aggregate lag bei etwa 1-

4 nm. Des Weiteren ließen sich die einzelnen Stränge gut über die gesamte 

Messfläche erkennen. Dies deutet darauf hin, dass die Fasern untereinander we-

niger vernetzen. Während bei den zuvor gezeigten Verbindungen eindeutig ein 

Zusammenschluss der einzelnen Fasern zu übergeordneten Aggregaten beo-

bachtet werden konnte, war dies bei 5+ nicht so eindeutig. Sollten die Faser nicht 

aufgrund von attraktiven Interaktionen aktiv miteinander wechselwirken, ist eine 

Netzwerkbildung durch Reiben oder Verheddern denkbar. 
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Abbildung 135 AFM-Höhenbild von 5+ (0.2 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Für 6 wurde erstmalig eine konzentrationsabhängige Aggregation beobachtet. 

Hierbei zeigten die Proben bei einer Konzentration von 16 g/L die zu erwarteten 

Strukturen (Abbildung 136). Die Höhe der Fasern ließ sich aufgrund der vollstän-

digen Bedeckung der Trägeroberfläche nicht bestimmen. Innerhalb der Höhen-

profile waren jedoch Differenzen zwischen 5 und 30 nm erkennbar. 

 

Abbildung 136 AFM-Höhenbild von 6 (16 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Bei geringeren Konzentrationen war das Aggregationsverhalten nicht mehr ein-

deutig. So ließen sich bei 0.2 g/L zwei unterschiedliche Aggregate ausmachen 

(Abbildung 137). Zum einen fanden wir eine auf der gesamten Oberfläche des 
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Trägermaterials vorhandene Schicht und zum anderen stabförmige Zusammen-

schlüsse, die aus kleineren Strukturen gleicher Form aufgebaut zu sein schienen. 

Die flächigen Aggregate zeigten hierbei eine fransige Struktur an den Kanten und 

Vernetzungen untereinander. Zur Gelbildung fehlte allerdings die benötigte drei-

dimensionale Verknüpfung. Die ebenso vorhandenen Zusammenschlüsse ließen 

zwar eine dreidimensionale netzwerkartige Struktur vermuten, jedoch waren für 

diese nicht die zu erwartenden flächigen Netzwerke nachweisbar. Die Höhe der 

flächigen Schicht ließ sich mit 1 nm bestimmen, während das darauf befindliche 

Aggregat ~8-16 nm hoch war. 

 

Abbildung 137 AFM-Höhenbild von 6 (0.2 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Eine weitere Verdünnung auf 0.02 g/L zeigte, dass die Aggregate weiter ihre 

Form verloren und bei diesen Konzentrationen nicht mehr klar definierbar waren 

(Abbildung 138). Die Höhe dieser Aggregate betrug wiederum 1 nm. Hierdurch 

war anzunehmen, dass es sich bei diesen Strukturen um die bei 0.2 g/L auftre-

tenden Aggregate handelte, welche die Oberfläche vollständig bedeckten. 
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Abbildung 138 AFM-Höhenbild von 6 (0.02 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Aufgrund der guten Darstellungsmöglichkeiten der Aggregate von 6 als Zwitterion 

wurden ebenfalls Versuche unternommen, die Aggregate der zugehörigen Mole-

küle als Kation sowie als Anion abzubilden. Für 6+ war dies für Lösungen mit 

einer Konzentration von 0.2 g/L aus DMSO möglich (Abbildung 139). In den AFM-

Aufnahmen ließen sich flächige Aggregate finden. Optisch waren diese denen 

der Proben des Zwitterions bei 0.02 g/L ähnlich. Die Höhe dieser Aggregate 

wurde mit ~1.5 nm bestimmt. Im Vergleich zu denen des Zwitterions waren diese 

Schichten höher. Eine direkte Korrelation der erhaltenen Höhen mit den moleku-

laren Abmessungen ist aufgrund der langen Alkylketten schwierig, da die Ketten 

in den Aggregaten vermutlich nicht gestreckt vorliegen. Dies ist sogar wahr-

scheinlich, da die einzelnen Moleküle im Falle einer vollständig gestreckten Al-

kylkette bereits eine Länge von 3.2 nm aufweisen. Zumindest kann ausgeschlos-

sen werden, dass es sich bei den gefundenen Aggregaten um Strukturen han-

delt, bei denen die Moleküle der Länge nach senkrecht auf der Oberfläche des 

Trägermaterials stehen. 
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Abbildung 139 AFM-Höhenbild von 6+ (0.2 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Im Bereich anionischer Kopfgruppen zeigten sich bei einer Konzentration von 

2 g/L andere Aggregate (Abbildung 140). Diese schienen wiederum in Überein-

stimmung mit den zwitterionischen Proben höherer Konzentration (>0.2 g/L) zu 

sein. So lässt sich hier sowohl eine vollständige Bedeckung der Oberfläche als 

auch das Vorliegen einzelner stabförmiger Aggregate erkennen. Die stabförmi-

gen Aggregate wiesen eine Höhe von ~15 nm auf. Somit ließ sich eine Höhe 

feststellen, die mit der der zwitterionischen Aggregate bei 0.2 g/L vergleichbar ist. 

Die das Trägermaterial bedeckende Schicht bestand aus biegsamen, faserarti-

gen Aggregaten. Durch das Fehlen einer Referenz zur Höhenbestimmung konn-

ten die Dimensionen dieser Aggregate mit wenigen Nanometern in ihrer Höhe 

lediglich abgeschätzt werden. Anhand von Höhenprofilen über eine größere Stre-

cke der Oberfläche ließen sich die Strukturen der anionischen und zwitterioni-

schen Probe bei 2 g/L vergleichen. Es war hierbei erkennbar, dass die zwitterio-

nische Probe höhere und vermutlich rauere Schichten ausbildet. 

 

Abbildung 140 AFM-Höhenbild von 6- (2 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Im direkten Vergleich der Aggregate der drei unterschiedlichen Protonierungs-

grade ließ sich kein eindeutiger Hinweis darauf finden, weshalb die Gelbildung 
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mit anionischer und kationischer Kopfgruppe ausblieb. Es kann jedoch die Ver-

mutung geäußert werden, dass dies mit dem Aufbau eines dreidimensionalen 

Netzwerks zu tun hat. Beide Proben außerhalb des zwitterionischen Protonie-

rungsgrads wiesen eher flächige Aggregate auf. 

Abschließend wurden die Heterogele von 6•1 untersucht (Abbildung 141). Diese 

zeigten für alle drei untersuchten Verhältnisse, 1:1, 1:5 und 1:7, Faser- bzw. Stäb-

chen-Aggregate. Im Verhältnis 1:1 ließen sich neben einer oberflächenbedecken-

den Schicht größere sternartige Zusammenschlüsse der Fasern erkennen. Die 

Höhen der auslaufenden Enden lagen bei 20-40 nm. Anhand der Höhenprofile 

des flächigen Aggregats wurde zusätzlich abgeschätzt, dass das gesamte Trä-

germaterial mit Strukturen einer Größe von 4-16 nm bedeckt war.  

 

Abbildung 141 AFM-Höhenbild von 6•1 (1:1, 0.2 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Die Aggregate bei einem Verhältnis von 1:5 zeigten wiederum große Ähnlichkeit 

zu denen der Proben aus reinem 6 bei einer Konzentration von 16 g/L (Abbildung 

142). Es ließen sich auch hier Fasern erkennen, welche zusätzlich vernetzten. 

Anhand der Höhenprofile wurden aufgrund der vollständigen Bedeckung der 

Oberfläche die Höhen der einzelnen Faser wiederum lediglich abgeschätzt. Die 

Größenordnung der hier gefunden Strukturen lag bei ~3-35 nm und war somit 

relativ groß. 
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Abbildung 142 AFM-Höhenbild von 6•1 (1:5, 0.2 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

Bei der weiteren Erhöhung des Verhältnisses des kopfgruppenkappenden Mole-

küls 1 zu 6 zeigte sich erneut eine Änderung der Aggregation (Abbildung 143). 

Zwar ließen sich auch hier noch faserartige Strukturen erkennen, allerdings un-

terschieden sich diese sowohl in der Höhe als auch in ihrer Form von den zuvor 

gezeigten. Die Höhe der Aggregate wurde für die einzelnen isolierten Stränge auf 

6-10 nm abgeschätzt. Durch Überlagerungen der einzelnen Fasern bzw. dem Bil-

den übergeordneter Strukturen fanden sich ebenfalls höhere Aggregate. Es kann 

somit gezeigt werden, dass die Erhöhung des Anteils der kopfgruppenkappenden 

Verbindung 1 dazu führt, dass isolierte, faserartige Aggregate gebildet werden 

und die Vernetzung dieser abnimmt. Mithilfe von AFM-Messungen lässt sich an-

hand der hier beobachteten Strukturen keine Aussage darüber treffen, weshalb 

ein Verhältnis von 1:7 zu einem Ausbleiben der Gelbildung führt, da auch bei 

diesem Verhältnis Fasern und die Vernetzung dieser erkennbar waren. 
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Abbildung 143 AFM-Höhenbild von 6•1 (1:7, 0.2 g/L, DMSO) sowie ausgewählte Höhenprofile. 

 EM-Analysen der Gelproben der Verbindungen 2, 5, 6 
und 11 

Für Molekül 2 ließen sich in den TEM-Aufnahmen faserartige Strukturen erken-

nen (Abbildung 144). Diese lagerten sich zu übergeordneten, sternartigen Struk-

turen bzw. Netzwerken zusammen. Der Grund für die Bildung zweier unter-

schiedlicher Strukturen kann sowohl an der Wechselwirkung der Fasern mit der 

Oberfläche liegen, als auch an lokalen Konzentrationsdifferenzen auf dem Trä-

germaterial. Die Breiten der einzelnen Faser ließen sich an den Rändern der je-

weiligen Verbände ermitteln. Hierbei wurden Breiten von 20-30 nm bestimmt. So-

wohl die Form als auch die Größenordnung der Aggregate war vergleichbar mit 

den im AFM erkennbaren Strukturen. Unterschiede in der Erscheinung konnten 

hierbei mit dem unterschiedlichen Wechselwirkungsverhalten zur Oberfläche be-

gründet werden. Für die AFM-Analysen diente als Trägermaterial eine polare 

Oberfläche, das Schichtsilikat Glimmer, während im TEM unpolare Kohlenstoff-

Filme verwendet wurden. 
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Abbildung 144 TEM-Aufnahmen des Xerogels von 2 (0.1 g/L, DMSO). 

Für die Proben von Verbindung 11 wurden ähnliche Strukturen wie zuvor bei Mo-

lekül 2 erhalten. Es ließen sich sowohl flächige als auch isolierte Aggregate er-

kennen (Abbildung 145). An verschieden Stellen der Probe war eine Aufspaltung 

der größeren Verbindungen in kleinere feingliedrigere Strukturen zu beobachten. 

Diese Aggregate schienen aus flachen Bändern zu bestehen. Aufgrund einer 

Vielzahl von überlappenden Aggregaten konnten die Abmessungen der einzel-

nen Bänder nur schwer bestimmt werden. Die schmalsten Bänder wiesen hierbei 

Breiten von 50 nm auf. Der Vergleich zu den in den AFM-Aufnahmen erhaltenen 

Aggregaten zeigte eher wenige Ähnlichkeiten der Form und Größe der Struktu-

ren. Zudem wurde bei den rasterkraftmikroskopischen Aufnahmen kein Hinweis 

auf bandförmige Aggregate erhalten. 
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Abbildung 145 TEM-Aufnahmen des Xerogels von 11 (0.1 g/L, DMSO). 

Für die Probe von 5+ waren in den TEM-Bildern ebenfalls faserartige Aggregate 

ersichtlich (Abbildung 146). Die einzelnen Stränge besaßen eine Breite von 10-

30 nm und eine Länge von wenigen hundert Nanometern. Die Fasern waren in 

ihrer Form in sehr gute Übereinstimmung mit den zuvor erhaltenen Aggregaten 

im AFM. Die ermittelten Größen der Aggregate unterschieden sich hingegen im 

gewissen Maß voneinander. Dies kann jedoch an den bestimmten Parametern, 

im AFM die Höhe und im TEM die Breite, der Probenpräparation und/oder dem 

Trägermaterial liegen. 

 

Abbildung 146 TEM-Aufnahmen des Xerogels von 6+ (0.1 g/L, DMSO). 

Für die Proben von 6 waren die erwarteten Fasern gut zu erkennen (Abbildung 

147). Diese lagerten sich zu breiteren, längeren Strängen zusammenlagern. Die 

kleinsten Fasern wiesen Breiten von 10 nm und Längen von bis zu wenigen Mik-

rometern auf. Durch das weitere Aggregieren dieser wurden Strukturen erhalten, 
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die nicht selten auf Breiten von 100 nm anwuchsen. In Bezug zu den bereits be-

kannten Strukturen aus den AFM-Aufnahmen fand man in den EM-Messungen 

vergleichbare Aggregate. Übereinstimmungen ließen sich hierbei sowohl bei den 

kleinen als auch den größeren Aggregaten bei höheren Konzentrationen (16 g/L) 

erkennen. 

 

Abbildung 147 TEM-Aufnahmen des Xerogels von 6 (0.1 g/L, DMSO). 

Für das 1:1-Gemisch aus 6•1 fanden wir ähnliche Aggregate wie bei der reinen 

Probe von 6 (Abbildung 148). Es konnten sowohl feine als auch größere Fasern 

erkannt werden. Hierbei wiesen alle Aggregate eine gewisse Vernetzung auf. Be-

sonders bei den größeren Fasern ließ sich dies gut erkennen. Die kleinen Fasern 

hatten hierbei Breiten von 5-12 nm und Längen von bis zu einigen hundert Na-

nometern. Die Breiten der größeren Stränge lagen bei 20-30 nm. 

 

Abbildung 148 TEM-Aufnahmen des Xerogels von 6•1 (1:1, 0.1 g/L, DMSO). 
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Im Vergleich hierzu fanden wir für ein Verhältnis von 1:7 keinerlei definierte Ag-

gregate (Abbildung 149). Dies war erstaunlich, da bei Proben dieses Verhältnis-

ses in den AFM-Aufnahmen noch Fasern beobachtet wurden. Eine Begründung 

könnte in der bereits diskutierten abweichenden Probenvorbereitung sowie dem 

unterschiedlichen Trägermaterial liegen. Des Weiteren ist die Konzentration der 

TEM-Proben lediglich halb so groß wie die der AFM-Proben. Dies könnte eben-

falls dazu führt haben, dass die Bildung faserartiger Aggregate ausblieb. 

 

Abbildung 149 TEM-Aufnahmen des Xerogels von 6•1 (1:7, 0.1 g/L, DMSO). 

Zusätzlich zum TEM wurden Proben der Gele von 11 und 5+ mittels Feldemissi-

ons-Rasterelektronenmikroskopie (FESEM) untersucht. Ein Vorteil dieser Me-

thode ist, dass die Dicke der Proben, im Vergleich zum TEM, nicht beschränkt 

ist. Aus diesem Grund konnten Proben einer höheren Konzentration untersucht 

werden. Leider ließen sich keine Strukturen, die mit der Gelbildung in Verbindung 

gebracht werden können, direkt wiederfinden. Dies lag vermutlich an einer Bede-

ckung der Oberfläche mit einem dünnen Film. Aufgrund dieser Überschichtung 

der Oberfläche ging die Detailschärfe verloren. Für die Probe von 11 ließen sich 

trotzdem bei 2400-facher Vergrößerung netzwerkartige Strukturen erkennen (Ab-

bildung 150). Die Breite der Stränge ließ sich auf >60 nm abschätzen. Diese 

Werte waren zwar in Übereinstimmung mit den Breiten, die mittels TEM ermittelt 

wurden, allerdings zeigten sich im FESEM keinerlei Hinweise auf bandartige Ag-

gregate. Für 5+ ließen sich wiederum analoge Netzwerke bei 20K-facher Vergrö-

ßerung erkennen. Die hier ermittelte Breite war jedoch mit >150 nm mehr als 

doppelt so groß wie für 11. Ein Vergleich mit den zuvor erhaltenen Strukturen 

und Größenordnungen aus den AFM- und TEM-Messungen zeigt, dass die mit-

tels FESEM erhaltenen Strukturen um ein Vielfaches breiter sind. Dieser Unter-

schied könnte wiederum in einer Überschichtung der einzelnen Fasern begründet 

liegen. 
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Abbildung 150 FESEM-Aufnahmen des Xerogels: oben 11 (10 g/L, DMSO), unten 5+ (10 g/L, 

DMSO). 

Zur weiteren Untersuchung wurden Proben von 5+ und 6 mittels REM untersucht. 

Hierbei ergaben sich für 5+ leider keine neuen Erkenntnisse über die gebildeten 

Aggregate. Selbst bei 100K-facher Vergrößerung waren keine faserartigen Ag-

gregate oder Netzwerke zu erkennen. Die Probe schien eher flächig den gesam-

ten Träger zu bedecken. Dies erweckte erneut den Eindruck, dass über den er-

warteten Strukturen ein Film lag. Bei weiterer Vergrößerung (400K-fach) ließen 

sich die unter diesem Film liegenden Strukturen erahnen. Die Breite der hier vor-

handenen Stränge lässt sich mit 20 nm bestimmen. Somit liegen die hier gefun-

denen Aggregate in ihren Abmessungen zwischen den mittels AFM und FESEM 

ermittelten Größen. Für die Probe von 6 ergab sich ein weit detaillierteres Bild 

der Aggregate. So ließen sich bereits in geringen Vergrößerungen (10K-fach) 

ausgeprägte, vernetzte Fasern erkennen. Die Länge dieser Fasern war nicht ein-

deutig bestimmbar, befand sich jedoch im Mikrometerbereich. Bei einer 200K-

fachen Vergrößerung konnten wir neben den Fasern weitere Details erkennen. 

So schien die Probe nicht nur ausschließlich aus Fasern, sondern ebenfalls aus 

einem Film zu bestehen. Dieser könnte durch die Probenpräparation entstanden 
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sein. Denkbar ist hier zum Beispiel eine Ablagerung verschiedener Aggregate 

aufgrund von Konzentrationsunterschieden im Verlauf dieses Vorgangs. Die 

Breite der einzelnen Fasern ließ sich mit 25-100 nm bestimmen. Sowohl die Form 

als auch die Abmessungen dieser Aggregate lagen in guter Übereinstimmung mit 

den zuvor erhaltenen Ergebnissen aus AFM- und TEM-Messungen. 

 

Abbildung 151 REM-Aufnahmen des Xerogels: oben 5+ (10 g/L, DMSO), unten 6 (10 g/L, 

DMSO). 

 DMSO-Wasser-Austausch der Gelproben der 
Verbindungen 2, 5, 6 und 11 

Leider zeigten die hier untersuchten Substanzen keinerlei Tendenzen in wässri-

gen Lösungen Gele zu bilden. Der Grund hierfür ist die nicht-ausreichende Lös-

lichkeit der Moleküle in diesem Medium. Die Proben waren in Wasser unlöslich 

und bildeten darin stattdessen Kolloide oder schieden sich am Grund ab. Eine 

indirekte Möglichkeit zum Erhalt von Hydrogelen ist der Solvens-Austausch.162 
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Zwar waren auch über diese Methode keine Hydrogele herstellbar, jedoch zeig-

ten die Proben ein interessantes Verhalten nach dem Solvens-Austausch. Der 

Kontakt von Wasser mit den DMSO-Gelen sorgte dafür, dass DMSO aus der Gel-

Struktur verdrängt bzw. ausgeschwemmt wurde. Die Triebkraft für diesen Pro-

zess war die Diffusion der Solvens-Moleküle aufgrund des Konzentrationsgefäl-

les. Die DMSO-Proben ließen sich auf verschiedene Weisen in Wasser einbrin-

gen. Eine Methode war das Eintropfen des Sols in kaltes Wasser (Abbildung 152 

a)). Hierbei bildeten sich sphärische Körper, die zum Teil eine Hülle-Kern Struktur 

aufwiesen. Eine Erklärung für diese Strukturen kann durch einen nicht vollstän-

digen Austausch von DMSO und Wasser bis in den Kern gegeben werden. Eine 

weitere Begründung kann in Konzentrationsunterschieden während der Gelie-

rung und den damit verbundenen ungleichen Trübungen des Körpers gefunden 

werden. Es ist ebenfalls vorstellbar, dass durch das rasche Gelieren, aufgrund 

der Temperaturdifferenz zwischen heißem Sol und Wasser (25 °C), die Struktur 

der äußeren Schicht andersartig war. Substanzen, die es ermöglichen Kern-

Hülle-Strukturen auszubilden und andere Stoffe zu transportieren, sind in Bezug 

auf mögliche Anwendungen von großem Interesse.163 Da für uns jedoch von pri-

märem Interesse war, die Prozesse hinter der Gelbildung zu verstehen und 

hierzu die Proben in eine kontrollierbare Form zu bringen, wurde eine weitere 

Methode entwickelt. Zum Austausch der Lösungsmittel wurde eine bereits prä-

parierte Gel-Probe in Wasser eingetaucht (Abbildung 152 b)). Die Parameter die-

ser Methode waren weitaus besser zu kontrollieren und der Austausch des Lö-

sungsmittels war analytisch einfacher verfolgbar. Des Weiteren ließen sich durch 

diese Methode Proben herstellen, die mittels REM untersucht werden konnten. 
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,  

Abbildung 152 Fotografien der Lösungsmittelaustausch-Experimente von DMSO mit Wasser ei-

ner Probe von 11, 5+ und 6 (4 g/L), a) der gebildeten Gelkugeln nach Eintropfen des 

heißen Sols von 11 (16 g/L) in einen Behälter mit Wasser (25 °C) und b) eine ther-

misch kollabierte Probe von 11 (16 g/L) nach mechanischer Deformation. 

Die Methode des Solvens-Austauschs lieferte für die DMSO-Gele von 11, 5+ und 

6 relativ stabile Strukturen. Für 2 ließ sich lediglich der Verlust der Stabilität des 

Gelkörpers beobachten. Dies zeigte sich in der Bildung von Flocken, welche sich 

bis zur vollständigen Zerstörung der Gelstruktur von dieser in die Lösung ab-

schieden. Die nach Austausch des Lösungsmittels erhaltenen Probenkörper wa-

ren wiederum stabil in Bezug auf die Inversion des Probenbehälters und zeigten 

keinerlei Tendenz zur Verformung oder zum Zerfließen. Versuche, die Proben 

mechanisch zu beschädigen, Eindringen eines Spatels in den Probenkörper, lie-

ßen des Weiteren die Formstabilität sowie eine gewisse Elastizität der Proben 11 

und 5+ erkennen. Die wässrige Form von 6 neigte im Vergleich hierzu zum Zer-

splittern und kann somit als spröder bezeichnet werden. Ebenso ließ sich fest-

stellen, dass die Körper keine ausreichende Stabilität aufwiesen um weiter ver-

arbeitet oder beispielsweise mittels Rheologie untersucht zu werden. Eine Wie-

derherstellung der strukturellen Eigenschaften nach mechanischer Beschädi-

gung der Proben, entsprechend einer Selbstheilung, wurde nicht beobachtet. 

Eine Besonderheit dieser wässrigen Formen ließ sich sowohl im Wasser als auch 

nach Entfernen der Proben aus der Lösung beobachten. Die Proben zeigten kei-

nen Sol-Gel-Übergang beim Erwärmen sondern schrumpften. Das Schrumpfen 

war hierbei limitiert, so dass die Proben auch nach dieser Behandlung noch ein 

gewisses Volumen und eine gewisse Form besaßen. Aus Interesse an diesen 

neuen Zuständen und da anzunehmen war, dass zumindest für die thermisch 
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kollabierte Form eine Änderung der Struktur auftrat, wurden EM-Untersuchungen 

durchgeführt. Als aussichtsreichste Probe wurde hierzu 6 ausgewählt, da mit die-

ser Verbindung bereits zuvor sehr detailreiche EM-Aufnahmen erhalten wurden. 

EM-Messungen wurden erneut am Organogel, der wässrigen Form sowie der 

thermisch kollabierten Probe durchgeführt. Die Proben befanden sich bereits 

während des Solvens-Austauschs auf dem Trägermaterial, einem Aluminium-Zy-

linder, und wurden zur weiteren Vorbereitung zuerst im Exsikkator über Kieselgel 

und anschließend im Vakuum zu den entsprechenden Xerogelen getrocknet. 

Schematisch ist der Vorgang des Solvens-Austausches sowie des thermischen 

Kollabierens am Beispiel der REM-Probenvorbereitung in Abbildung 153 darge-

stellt. 

 

Abbildung 153 Schematische Darstellung des Solvens-Austausches zur REM-Probenvorberei-

tung. 

Die Probe des Xerogels der DMSO-Proben von 6 zeigte bei kleinen Vergröße-

rungen (33-fach) eine von Rissen durchzogene, relativ homogene Schicht. Bei 

weiterer Vergrößerung ließen sich, wie bereits bei vorherigen Aufnahmen des 

DMSO-Gels, Fasern sowie eine Deckschicht erkennen. Die Fasern waren an Po-

sitionen, an denen die Schicht Defekte in Form von Öffnungen aufwies, deutlich 

sichtbar. Die Breite der einzelnen, primären Stränge ließ sich mit ~23 nm bestim-

men. Dieser Wert war in guter Übereinstimmung mit den zuvor erhaltenen Ergeb-

nissen. Somit waren die gefundenen Strukturen sowohl in ihrer Form als auch 

Dimension vergleichbar. Des Weiteren ließ sich in den hier erhaltenen Aufnah-

men sehr gut die oberflächenbedeckende Schicht erkennen und deren Auswir-

kung beurteilen. Aufgrund dieser Schicht war es nicht möglich, die Form oder 

Dimension der unter ihr befindlichen Strukturen zu bewerten. Bei der Mikroskopie 

der Oberfläche war es somit relevant lokale Defekte zu finden und zu nutzen, um 

die darunter vorhandenen Strukturen zu beschreiben. 
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Abbildung 154 REM-Aufnahmen des Xerogels von 6 (16 g/L, DMSO). 

Die Probe von 6 nach Lösungsmittelaustausch zeigte bei kleinen Vergrößerun-

gen (25-fach) eine ähnliche Struktur wie die DMSO-Probe. Es ließen sich jedoch 

größere Brüche dieser Probe erkennen. Zu erklären war dies durch einen schnel-

leren Trocknungsprozess aufgrund des höheren Dampfdrucks des zuvor enthal-

tenen Wassers im Vergleich zu DMSO. Durch weiteres Vergrößern ließen sich 

Fasern identifizieren, die sich über die gesamte Probe zu Netzwerken zusam-

menlagerten. Die Breite der Fasern konnte mit ~22 nm bestimmt werden. Die 

Fasern waren somit in ihren Dimensionen identisch mit denen der DMSO-Gele. 

Der Unterschied zwischen beiden Proben lag in dem Fehlen der oberflächenbe-

deckenden Schicht. Aufgrund des Fehlens dieser Struktur waren die Fasern 

deutlicher erkennbar und besser analysierbar. 
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Abbildung 155 REM-Aufnahmen des Xerogels von 6 (16 g/L, Wasser). 

Die Probe von 6 nach thermischem Kollabieren zeigte bei kleinen Vergrößerun-

gen (25-fach) eine ähnliche Struktur wie die vorherigen Probe. Es ließ sich aller-

dings weit weniger Probenmaterial auf der Trägerfläche wiederfinden. Brüche der 

Probe traten häufiger als bei den beiden anderen Proben auf. Eine Erklärung 

hierfür war, dass die Probe bereits vor der Trocknung spröder war und durch die 

Verdampfung des Lösungsmittels weiter belastet wurde. Durch Vergrößern lie-

ßen sich, wie bereits zuvor, Fasern erkennen, die sich über die gesamte Probe 

zu Netzwerken zusammenlagerten. Die Breite der kleinsten Fasern lag bei 

~40 nm. Es ließen sich jedoch bei dieser Probe auch weitaus breitere Strukturen 

mit >100 nm erkennen. Zusätzlich war, wie bei der wässrigen Form, keine ober-

flächenbedeckende Schicht mehr vorhanden, so dass ausschließlich Fasern und 

deren Netzwerke zu erkennen waren. 
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Abbildung 156 REM-Aufnahmen des thermisch kollabierten Xerogels von 6 (16 g/L). 

Ein direkter Vergleich der drei Proben (Abbildung 157) zeigte deren unterschied-

liche Beschaffenheit. Während für die DMSO-Probe lediglich wenige Details zu 

erkennen waren, war dies sowohl für die wässrige als auch für die kollabierte 

Probe gut möglich. In allen drei Proben ließen sich Fasern erkennen, die Netz-

werke aufbauten. Da für die DMSO- und die wässrige Probe Aggregate gleicher 

Breite erhalten wurden, war anzunehmen, dass der Solvens-Austausch lediglich 

die oberflächenbedeckende Schicht entfernte. Des Weiteren ließen sich in der 

wässrigen Form keine andersartigen Aggregate erkennen. Durch den Austausch 

von DMSO mit Wasser wurde somit die Qualität der EM-Aufnahmen gegenüber 

den DMSO-Proben verbessert. Erst durch das Erhitzen der wässrigen Probe 

zeigte sich eine Änderung der Strukturen. Die Aggregate der thermisch kollabier-

ten Probe zeigten eindeutig einen Anstieg der Strukturbreite. Aus welchem Grund 

diese Vergrößerung stattfand, einem stärkeren Vernetzen oder dem Aufquellen 

der Aggregate, ließ sich abschließend nicht mit Sicherheit beurteilen. 
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Abbildung 157 Vergleich der REM-Aufnahmen der Xerogele von 6 (16 g/L); links DMSO, Mitte 

Wasser, rechts thermisch kollabiert. 

 Resümee der Analysen der Gele auf Basis von 
Amphiphilen 

Mit den hier hergestellten Gelatoren ließen sich leicht trübe bis vollständig 

opaque Gele in DMSO herstellen. Diese Gele konnten thermisch ins Sol überführt 

werden und kehrten nach einer Ruhephase zum Ausgangszustand der Gele zu-

rück. Auf mechanische Einwirkung der Proben wie Schütteln reagierten diese 

z.T. durch den Verlust der Geleigenschaften und gelierten anschließend nicht 

erneut. Durch Experimente konnte gezeigt werden, dass für die Gelbildung Struk-

turen mit zwei Alkylketten und einem eher unpolaren Kopf benötigt werden. Mik-

roskopisch ließen sich die für Gele typischen netzwerkartigen Strukturen identifi-

zieren. Ausgehend von den DMSO-Gelen ließ sich ein Lösungsmittelaustausch 

mit Wasser vollziehen. Die hierdurch erhaltenen Proben waren fest jedoch gin-

gen die Geleigenschaften verloren. Durch die Zufuhr von Wärme schrumpften 

die Proben irreversibel. Mikroskopische Messungen der Proben zeigten, dass 

durch den Solvens-Austausch detailreichere Aufnahmen der Gele gewonnen 

werden können. Die thermisch kollabierten Strukturen wiesen hingegen Verän-

derungen in Form von breiteren Strukturen auf. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurden erfolgreich Amphiphile mit einer pH-sensiblen 

Kopfgruppe synthetisiert. Die kovalente Verknüpfung eines Guanidiniocar-

bonylpyrrolcarboxylat-Bausteins mit hydrophoben Funktionen führte zu amphip-

hilen Molekülen mit geringer Molmasse (< 1000 g/mol). Diese Verbindungen eig-

nen sich zur Herstellung kolloidaler Proben. Darüber hinaus assemblierten sie 

selbstständig in wässriger und organischer Lösung und zeigten in Abhängigkeit 

vom pH-Wert sowohl makroskopische als auch mikroskopische Veränderungen. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen lässt sich schließen, dass sich die hier ge-

nutzte Kopfgruppe dazu eignet, Amphiphile mit an den pH-Wert gekoppelten Ei-

genschaften herzustellen. 

 

Die Präparation von Kolloid-Proben in wässriger Lösung erwies sich als nicht tri-

vial. Letztlich führte erst die Zufuhr von Energie mittels Ultraschallsonde zu den 

gewünschten Lösungen. Bis der Vorgang jedoch uneingeschränkt reproduzierbar 

war, mussten gewisse Störquellen behoben werden. Hierzu zählte das Aufheizen 

des Lösungsmittels, die ungewünschte Schaumbildung und die Verunreinigung 

der Probe durch Titanabrieb der Sonde. Um größeres, nicht dispergiertes Mate-

rial aus der Probe zu entfernen, wurden verschiedene Techniken zur Abtrennung 

auf ihre Tauglichkeit hin getestet. Die besten Ergebnisse lieferten hierbei die 

Zentrifugation und die Nutzung von 450 µm Celluloseester-Filtern. Da beide Me-

thoden ebenfalls gewisse Nachteile aufwiesen, wurde letztlich eine Kombination 

beider Techniken zur Probenpräparation angewandt. 

Die entworfenen Amphiphile weisen diverse voneinander unabhängige Interakti-

onsstellen im Molekül auf. Diese ermöglichen die intermolekulare Wechselwir-

kung der Moleküle untereinander. Diese Stellen sind sowohl an der Kopf- als 

auch der Schwanzgruppe lokalisiert. Aufgrund des Aufbaus der Moleküle wurde 

erwartet, dass die Verbindungen ein von klassischen Amphiphilen abweichendes 

Verhalten zeigen. Für Verbindungen mit einfach ionischer Kopfgruppe und aus-

schließlich aliphatischer Schwanzgruppe wurde hingegen angenommen, dass 

diese entsprechend dem klassischen Modell agieren. Ein Beispiel für eine ent-

sprechende Verbindung ist Molekül 2, welches aus einer Kopfgruppe und einer 

Alkylkette besteht, in seinem kationischen oder anionischen Protonierungsgrad. 
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Dies ist jedoch nicht zutreffend. Ein Grund, warum diese Moleküle sich nicht der 

Modellvorhersage gemäß verhalten, könnte die verwendete Kopfgruppe sein. 

Diese ermöglicht potentiell, neben den elektrostatischen Wechselwirkungen, 

ebenfalls die Knüpfung von H-Brücken und aromatischen Stapeln. Diese Interak-

tionen finden im Fall klassischer Amphiphile bzw. der möglichen Vorhersage des 

Verhaltens von Amphiphilen durch den kritischen Packungsparameter keine di-

rekte Betrachtung. 

Die Untersuchungen der Aggregate wurden in wässriger Phase und nach Abla-

gerung an Oberflächen durchgeführt. Hierbei war es nicht möglich für alle Proben 

mit jeder der verwendeten Analysemethoden verwertbare Ergebnisse zu erhal-

ten. Der Grund hierfür ließ sich nicht abschließend klären. Insgesamt konnte je-

doch für den Großteil der Amphiphile die Größe und Form der Aggregate in Lö-

sung ermittelt werden. Die Amphiphile bildeten im Allgemeinen bei allen Proto-

nierungsgraden längliche bzw. zylindrische Aggregate. Darüber hinaus lieferten 

die mikroskopischen Analysen der Verbindungen übereinstimmende Ergebnisse 

und bestätigten die Morphologie der Proben. Generell konnten wir erkennen, 

dass trotz Variation des pH-Wertes, der daraus resultierenden Änderung der La-

dung der Kopfgruppe und dem damit verknüpften abweichenden Interaktionsver-

halten, bei der Morphologie der Aggregate keine signifikante Änderung stattfand. 

Selbiges ließ sich weder durch den Austausch der aliphatischen durch eine aro-

matische Schwanzgruppe (4), die Vergrößerung der Schwanzgruppe (5) noch 

durch das Hinzufügen einer weiteren Kopfgruppe (6) umsetzen. Das Ziel, durch 

die Beeinflussung der Ladung der Kopfgruppe eine Veränderung der Morpholo-

gie zu erzwingen oder durch die Variation der Schwanzgruppe gezielt verschie-

dene Aggregate aufzubauen, ließ sich somit nicht verwirklichen. 

Darüber hinaus konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit kein direkter Zusam-

menhang zwischen den erhaltenen Größen und der Ladung der Kopfgruppe her-

ausgearbeitet werden. Die Aggregate der kationischen Amphiphile wurden hier-

bei jeweils als die jeweils größten identifiziert. Außerdem konnte bei diesem Pro-

tonierungsgrad keine der Verbindungen eine ausreichende zeitliche Stabilität des 

hydrodynamischen Radius aufweisen und eine optimale Reproduzierbarkeit der 

Ergebnisse zu gewährleisten. Die Partikel zeigten ausnahmslos ein Wachstum 

der Größe mit zunehmendem Alter der Kolloid-Probe. Die Rate der Zunahme war 

hierbei für die verschiedenen Amphiphile nicht identisch. Zudem reichte die Par-

tikelgröße teilweise bis in dem Mikrometerbereich Hierdurch konnte eine Analyse 

mit den in dieser Arbeit genutzten Methoden nicht weiter durchgeführt werden. 

Überraschend war in diesem Zusammenhang, dass makroskopisch nicht für jede 

Probe bei diesem Protonierungsgrad eine Präzipitation von Feststoff beobachtet 

wurde. Weder für die zwitterionischen noch die anionischen Proben konnten wir 
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eine vergleichbare Zu- oder Abnahme der Partikelgröße feststellen. Zum Teil 

konnte allerdings auch bei diesen beiden Protonierungsgraden ein Wachstum 

der Aggregatgröße mit der Zeit beobachtet werden. Insgesamt zeigten die Pro-

ben mit zwitterionischer und anionischer Kopfgruppe zumindest über den Analy-

sezeitraum hinweg eine ausreichende Stabilität. Die Relation der Partikelgrößen 

der beiden Protonierungsgrade zueinander erwies sich als nicht prognostizierbar. 

Die Partikelgrößen waren im Allgemeinen relativ ähnlich und zeigten keinen 

Trend, der für alle ermittelten Parameter (𝑅 , 𝑅 , 𝑅 , 𝐿, ℎ und ) zutraf. 

Der Zusammenhang zwischen Aggregatgröße und Schwanzgruppe war in den 

Ergebnissen der verschiedenen genutzten Analysemethoden weder einheitlich 

noch besonders prägnant. Für die Kolloide in wässriger Lösung konnte folgende 

Reihenfolge für 𝑅 , 𝑅 , 𝑅  und 𝐿 herausgearbeitet werden: 𝐕𝐞𝐫𝐛. ≥ 𝐕𝐞𝐫𝐛. > 𝐕𝐞𝐫𝐛. > 𝐕𝐞𝐫𝐛.  ≥ 𝐕𝐞𝐫𝐛.  

Aus den mikroskopischen Untersuchungen ergab sich hingegen, je nach Me-

thode, ein anderes Bild. Die AFM-Messungen lieferten für die Höhen folgende 

Abfolge: 𝐕𝐞𝐫𝐛. ≥ 𝐕𝐞𝐫𝐛. > 𝐕𝐞𝐫𝐛. ≥ 𝐕𝐞𝐫𝐛.  

während die TEM-Messungen anhand der Breiten auf die nachstehende Reihen-

folge schließen ließen: 𝐕𝐞𝐫𝐛. ≥ 𝐕𝐞𝐫𝐛. ≥ 𝐕𝐞𝐫𝐛.  ≥ 𝐕𝐞𝐫𝐛.  ≥ 𝐕𝐞𝐫𝐛.  

Das Problem dieser Aufreihungen ist zum einen, dass nicht für alle Proben alle 

Messmethoden erfolgreich anwendbar waren. Zum anderen konnte die Größe 

der einzelnen Partikel durch deren Zusammenlagern zum Teil nur schwierig be-

stimmt werden. Eine weitere Erklärung hierfür lieferten sowohl die unterschiedli-

chen Probenpräparationen als auch im Fall der mikroskopischen Messungen ge-

wisse Trocknungseffekten. Überraschend war hierbei, dass sich entsprechende 

Abweichungen nicht für alle Proben feststellen ließen. 

Aufgrund der gesammelten Ergebnisse ergab sich die Annahme, dass das domi-

nante Aggregationsverhalten der Kopfgruppe jede der hier durchgeführten Vari-

ationen der Schwanzgruppe unterdrückt bzw. maskiert, weshalb ausschließlich 

stabförmige Aggregate erhalten wurden. Lediglich für Verbindung 6 im zwitterio-

nischen Zustand wurde eine andersartige Morphologie beobachtet. Hierbei war 

jedoch anzunehmen, dass dies auf die Molekülstruktur bzw. auf die simultane 

Ausbildung von intra- und intermolekularen Wechselwirkungen zurückgeführt 

werden kann. 
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Die Größe der Partikel in Lösung befand sich für die Proben mit zwitter- und an-

ionischer Kopfgruppe im Bereich von 50-150 nm. Aufgrund der Größe der Aggre-

gate im Vergleich zu den molekularen Dimensionen musste somit davon ausge-

gangen werden, dass es sich bei den Aggregaten nicht um Strukturen mit mono-

molekularen Schichten handelt. Mittels SANS und den mikroskopischen Mess-

methoden ließ sich zusätzlich ermitteln, dass die Partikel eine solide und nicht 

hohle oder lösungsmittelgefüllte Struktur aufweisen. Mit Hilfe von SANS-Analy-

sen war es ebenfalls möglich, den inneren Aufbau der Aggregate zu identifizie-

ren. Hierbei konnte gezeigt werden, dass ein Großteil der übergeordneten Ag-

gregate aus Strukturen identischer Form kleinerer Dimension aufgebaut ist. 

Durch das alleinige Auffinden von Aggregaten, deren Größe jeweils ein Vielfa-

ches der inneren Strukturen darstellte, konnten Rückschlüsse auf die Struktur der 

übergeordneten Aggregate gezogen werden. Der Aufbau der Aggregate ist somit 

letztlich charakterisiert durch solide Strukturen im Inneren, die sich zu den über-

geordneten Strukturen zusammenbündeln. Zusätzlich zeigte sich für Verbindung 

4, dass die Morphologie der Aggregate zwar unabhängig vom polaren Lösungs-

mittel ist, die Polarität des Lösungsmittels jedoch die Größe der Aggregate be-

einflusst. Hierbei konnten wir erkennen, dass durch Verringerung der Polarität 

die Länge der Aggregate stärker zunahm als der Radius. Aufgrund dieser inneren 

Beschaffenheit sowie des pH- und Solvens-abhängigen Verhaltens von Molekül 

4 wurde ein Modell entwickelt, welches den Aufbau der Aggregate beschreibt. 

Als Ausgangspunkt hierzu dienten Annahmen über das Interaktionsverhalten ein-

zelner Bindungsmotive der Moleküle. Es wurde auf Grundlage der Daten davon 

ausgegangen, dass für das Wachstum in Richtung der Querachse die Wechsel-

wirkungen der Kopfgruppen untereinander entscheidend sind. Zudem wurde mit-

einbezogen, dass für die Zunahme der Länge die Interaktionen der Schwanz-

funktionen untereinander sowie mit dem Lösungsmittel eine höhere Relevanz be-

sitzen. Für die so entwickelten Aggregate war zu erkennen, dass die kleinsten 

aggregierten Einheiten schichtartige, quasi zwiebelähnliche Strukturen aufwie-

sen, die alternierende polare und unpolare Bereiche beinhalteten. Die polaren 

Bereiche waren hierbei charakterisiert durch die Positionierung der Kopfgruppen, 

wohingegen die unpolaren Bereiche auf den Schwanzgruppen basierten. MD-

Simulationen in Wasser haben gezeigt, dass Aggregate, die nach diesem Modell 

entsprechen, eine ausreichende Stabilität besäßen, um einer Disaggregation un-

ter Standardbedingungen entgegenzuwirken. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die synthetisierten pH-sensiblen Amphiphile 

Kolloide in Wasser bilden. Die Idee durch Änderung der Ionisation der Kopf-

gruppe eine Änderung der intermolekularen Wechselwirkungen hervorzurufen, 



Zusammenfassung und Ausblick - 178 - 

die letztlich zu einer Variation der Morphologie führen sollte, ließ sich nicht reali-

sieren. Trotzdem war der Ansatz entsprechende Systeme mit schaltbarer Kopf-

gruppe systematisch zu untersuchen und den synthetischen Aufwand durch das 

Zusammenführen dreier Verbindungen zu einer zu reduzieren erfolgreich. Je-

doch schien die Kopfgruppe für kleine Amphiphile ein zu dominantes Element im 

Rahmen der Aggregation darzustellen, weshalb die Wechselwirkungen der 

Schwanzgruppen untereinander eine eher untergeordnete Rolle spielten. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zudem multiionische Verbindungen mit einer 

Guanidiniocarbonylpyrrolcarboxylat-Kopfgruppe und freier Carbonsäure synthe-

tisiert. Diese drei Verbindungen (8, 9 und 10) wiesen sowohl in wässriger Lösung 

als auch nach Ablagerung auf Trägermaterialien ein von den geschützten Vor-

stufen (3 und 4) abweichendes Verhalten auf. Erste Beobachtungen, wie diese 

Verbindungen auf eine Variation des pH-Werts in wässriger Lösung reagieren, 

haben gezeigt, dass die Proben in saurer Lösung präzipitieren. Im Neutralen wa-

ren die Proben zunächst klar, wurden jedoch bereits nach kurzer Zeit trüb. Nach 

längerer Standzeit der Proben von etwa drei Wochen setzte sich in diesen Pro-

ben zudem Feststoff am Gefäßboden ab. Die Proben im Basischen waren hinge-

gen klar. Auch bei längerer Lagerung ließen sich keine makroskopischen Verän-

derungen erkennen. Zusätzlich waren Proben in Dioxan-Wasser-Gemischen iri-

sierend. Der Ursprung dieser Eigenschaft ließ sich jedoch nicht ermitteln. 

Bei den Titrationskurven der Verbindungen, ausgehend von den vollständig ge-

lösten Proben im basischen Milieu, fanden wir den direkten Übergang in den sau-

ren Bereich. Ein Kurvenabschnitt, der auf die Gegenwart einer zwitterionischen 

Kopfgruppe hindeuten würde, drei Plateaus im Kurvenverlauf, ließ sich anhand 

der Messdaten nicht ausmachen. 

DLS-Messungen der Proben konnten nicht erfolgreich für alle pH-Werte durch-

geführt werden. Für Verbindung 8, mit geringem Abstand zwischen Kopfgruppe 

und Carbonsäure-Funktion, zeichnete sich im Verlauf der DLS-Messung eine Zu-

nahme des hydrodynamischen Radius mit steigendem pH-Wert ab. Für die Mo-

leküle 9, mit einer Kopfgruppe und zwei Carbonsäure-Funktionen, und 10, mit 

großem Abstand zwischen Kopfgruppe und Carbonsäure-Funktion, ließ sich hin-

gegen eine entsprechende Abnahme der Werte beobachten. Die Größen der er-

haltenen Strukturen waren jeweils um ein Vielfaches größer als die molekularen 

Dimensionen. Zudem wurden die kleinsten Radien bei Verbindung 10 mit der 

längsten Schwanzgruppe bzw. dem größten Abstand zwischen den funktionellen 

Gruppen gefunden. 
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Mikroskopische Untersuchungen der Proben von Verbindung 8, 9 und 10 erga-

ben, dass in den verschiedenen pH-Bereichen unterschiedliche Aggregate gebil-

det werden. Hierbei ließen sich jeweils Ähnlichkeiten zwischen den identifizierten 

Strukturen in den AFM- und TEM-Messungen erkennen. Insgesamt konnten wir 

sowohl für saure als auch neutrale pH-Werte flächige, schichtartige Strukturen 

eher undefinierter Form abbilden. Im basischen pH-Bereich waren hingegen eher 

Netzwerke oder faserartige Gebilde zu beobachten. Die Größen der erhaltenen 

Aggregate korrelierten auch hier nicht mit den molekularen Dimensionen der Ver-

bindungen. 

Allgemein kann schlussfolgert werden, dass durch die Verlängerung des Abstan-

des zwischen Kopf- und freier Carbonsäuregruppe sowie durch das Vorhanden-

sein zweier Carbonsäuregruppen die Proben weniger zur Präzipitation neigten 

bzw. länger zur Bildung von Präzipitat benötigten. Um den genauen Einfluss bzw. 

die Relevanz der Kopfgruppe für Verbindungen dieser Art festzustellen, müssten 

jedoch umfangreichere Untersuchungen mit weiteren vergleichbaren Molekülen 

vorgenommen werden. 

In dieser Arbeit wurden neben der erfolgreichen Synthese von Gelatoren ebenso 

erste Untersuchungen zu deren Eigenschaften und Verhalten präsentiert. Es 

konnten Gele aus den Molekülen 2, 11, 5+ und 6 hergestellt werden. Diese Ver-

bindungen bilden monomolekular Gele in organischen Lösungsmitteln. Zusätz-

lich konnten wir belegen, dass die Verbindung einer Kopfgruppe mit zwei 

Schwanzgruppen (6) sowie die Verbindung zweier Kopfgruppen mit einer 

Schwanzgruppe (6) sowohl für sich alleine als auch mit Verbindung 1 bimoleku-

lare Gele bilden. Für die digeschützte Vorstufe von 5 – Verbindung 11 – konnten 

neben DMSO zusätzlich Gele in MeOH, EtOH, 1- und 2-PrOH hergestellt werden. 

Die DMSO-Gele wiesen, mit Ausnahme von 2 (eine Kopfgruppe und eine 

Schwanzgruppe), sehr geringe cgc-Werte auf, wodurch sie als sogenannte super 

gelators bezeichnet werden können. Die Schmelztemperaturen waren allerdings 

niedriger als die vergleichbarer Gelatoren in DMSO. Dies kann daran liegen, dass 

der Schmelzpunkt im Allgemeinen lediglich bei einer Konzentration bestimmt 

wurde. Zur besseren Vergleichbarkeit fehlt die systematische Untersuchung des 

Konzentrations-Temperatur-Verhältnisses (Sol-Gel-Phasendiagramm) zur Be-

stimmung der maximalen Schmelztemperatur. 

Anhand des Verhaltens der Gelatoren konnten wir nachweisen, dass, ausgehend 

vom zwitterionischen Kopf, eine kationische Kopfgruppe zur Erhöhung und eine 

anionische Kopfgruppe zur Verringerung der Löslichkeit führen. Anhand dieses 

Verhaltens konnten wir Rückschlüsse auf die Balance des solvophilem und sol-

vophobem Charakters und dessen Einfluss auf die Gelbildung ziehen. Es wurde 

festgestellt, dass zur Gelbildung eine nach außen unpolare Kopfgruppe und zwei 
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Alkylketten von Nöten sind. Somit sind die Moleküle 2 und 6, die jeweils nur eine 

Alkylkette pro Molekül besitzen, erst nachselbstkomplementärer Aggregation der 

Kopfgruppen als Gelatoren geeignet. Die Moleküle bieten durch die in situ-Bil-

dung der Gelatoren eine weitere Option zur Beeinflussung des gesamten Sys-

tems. Diese erste Aggregation kann durch das Variieren des Protonierungsgrads 

manipuliert werden. Folglich ist die gewählte Kopfgruppe ausgesprochen gut für 

die systematische Untersuchung der supramolekularen Systeme eignet. 

Alle Gele sind makroskopisch leicht bis stark opaque und neigen zur Flockenbil-

dung innerhalb der Gelstruktur. Aufgrund der Trübheit der Proben treten Prob-

leme im Zusammenhang mit spektroskopischen Messverfahren und Messungen 

der Viskosität auf. Mit Ausnahme von 11 sind die Gele gegenüber mechanischer 

Belastung wie Schütteln labil. Thermisch können die Proben allerdings beliebig 

oft vom Gel ins Sol überführt werden, ohne die Geleigenschaften oder die che-

mische Struktur der Verbindungen zu verändern. Eine Selbstheilung der Gele 

nach Beschädigung des Gelkörpers konnte nicht beobachtet werden. 

Eine genauere Analyse des Aggregationsmechanismus war im Rahmen dieser 

Untersuchungen aufgrund der Probenkomplexität leider nicht möglich. Wir konn-

ten allerdings demonstrieren, dass sowohl temperatur- als auch konzentrations-

abhängige Effekte mittels CD- und UV/VIS-Spektroskopie beobachtbar sind. Mit-

tels Rheologie was es möglich nachzuweisen, dass es sich bei den Proben um 

Gele handelt und durch die Fließkurven war ersichtlich, dass diese ein scherver-

dünnendes Verhalten aufweisen. Die Verlustfaktoren der verschiedenen Proben 

lieferten annähernd identische Werte und lagen zwischen 0.05-0.15. Ähnliches 

galt für die kritischen Deformationen mit ~0.2-2.5% für DMSO und 6.2% für 

MeOH. Die geringste kritische Deformation wurde für das monomolekulare Gel 

aus 5+ und das bimolekulare Gel aus 5•1 erhalten. Die Steifigkeiten im Ruhezu-

stand waren bei den Proben 11, 6 und 6•1 (1:1) am höchsten, 5+ und 5•1 lagen 

annähernd auf identischer Höhe und 2 wies mit Abstand den am tiefsten liegen-

den Kurvenverlauf des Speichermoduls auf. 

Mikroskopische Untersuchungen der Gele zeigten, dass die Probenvorbereitung 

eine entscheidende Rolle im Rahmen der Analysen spielt und nicht trivial ist. So-

wohl die Methode der Probenvorbereitung als auch die entsprechenden Konzent-

rationsbereiche zum Erhalt der zu erwarteten Strukturen mussten experimentell 

angepasst werden, was mit einem entsprechend hohen Aufwand verbunden war. 

Letztlich war das Übertragen von Erkenntnissen, die bei einer mikroskopischen 

Methode erhalten wurden, auf andere Analysesysteme nicht immer möglich. Für 

alle gelbildenden Moleküle konnten wir dennoch die zu erwarteten Strukturen be-

obachten. So wurden probenabhängig mehr oder weniger ausgeprägte Fasern 
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gefunden, die ebenfalls Netzwerke bildeten. Die Höhe dieser Strukturen, be-

stimmt mittels AFM, lag zwischen 1 und 40 nm. Die mittels EM gefunden Aggre-

gate waren im Allgemeinen mit einer Breite zwischen 5 und100 nm im TEM und 

20 bis150 nm im REM etwas größer. 

Der Prozess des Solvens-Austauschs von DMSO mit Wasser ließ sich für die 

Gele von 11, 5+ und 6 unter Verlust der Elastizität der Proben durchführen. Die 

wässrigen Proben gingen durch Erhitzen nicht in einen Sol-Zustand über, son-

dern schrumpften. Mikroskopische Untersuchungen dieser Gele bzw. Feststoffe 

zeigten für die DMSO- und wässrigen Proben Faserstrukturen mit einer Breite 

von >20 nm und für die kollabierte Probe Werte von >40 nm. Bei den DMSO-

Proben war hierbei zudem eine oberflächenbedeckende Schicht zu erkennen, 

welche in der wässrigen Probe nicht vorhanden war. Für die kollabierten Proben 

wurde hingegen die Zunahme der Breiten der Fasern erkannt. Eine weitere, viel-

versprechende Entdeckung wurde beim Eintropfen der heißen Sole in Wasser 

erhalten. Hierbei gelierten die Proben spontan und bildeten eine Kern-Hülle-

Struktur aus. Verbindungen mit Eigenschaften wie diese sind interessant für an-

wendungsbezogene Untersuchungen, wie beispielsweise dem Einschließen von 

Gastmolekülen. 

Abschließend können wir festhalten, dass die hier synthetisierten Gelatoren auf-

grund ihrer sehr geringen cgc-Werte und ihrer thermischen Schaltbarkeit sehr 

vielversprechend sind. Einen weiteren Ansatzpunkt zur Forschung bietet die in 

situ-Bildung der Gelatoren durch selbstkomplementäre Aggregation der Kopf-

gruppen. So bietet sich eine weitere Möglichkeit zur Steuerung der Gelbildung 

und der Manipulation der makroskopischen und mikroskopischen Eigenschaften 

der Systeme. Zudem sind die Ergebnisse der Solvens-Austausch-Experimente 

sowohl durch die Verbesserung der EM-Untersuchungen der Aggregate als auch 

für eine potentielle Anwendung als Wirt-Struktur von besonderem Interesse. So-

mit bieten die hier untersuchen low molecular weight Gelatoren auch zukünftig 

ein herausforderndes und vielversprechendes Forschungsvorhaben. 
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6 Experimentalteil 

 Geräteliste 

 Chemikalien und Lösungsmittel 
Die verwendeten Synthesechemikalien wurden kommerziell in einer Reinheit von 

≥95% bezogen und genutzt. Mit Ausnahme von gewissen Lösungsmitteln für die 
Synthese fand keine weitere Aufreinigung der Chemikalien statt. Dichlormethan 

und Dimethylformamid wurden vor Verwendung erst mit Calciumchlorid vorge-

trocknet, mit Calciumhydrid refluxiert, das Lösungsmittel aus der Sumpflösung 

destilliert und anschließend über Molekularsieb gelagert. Die Trocknung von 

DMSO erfolgte ohne Vortrocknung mittels Refluxieren über einer Calciumhydrid-

Suspension und anschließender Lagerung über Molekularsieb. Die Reinigung 

von Methanol erfolgte durch Refluxieren und Destillation ohne Vortrocknung und 

Additive. Für die Säulenchromatographie wurden Lösungsmittel in technischer 

Reinheit genutzt, welche zuvor einmalig unter verminderten Druck destilliert wur-

den. Wasser zur Produktreinigung sowie Probenpräparation wurde mittels eines 

MicroPure Wasseraufbereitungssystems der Firma TKA aus VE-Wasser gewon-

nen. 

 Wägetechnik 

Sämtliche Einwaagen wurden mit den folgenden Geräten ermittelt: 

   TB-215D, Denver Instrument - Gramm-Milligramm-Bereich 

   MX5, Mettler Toledo   - Milligramm-Mikrogramm-Bereich 

 Schutzgas  
Als Schutzgas diente Argon der Firma Linde, welches vor Gebrauch mittels Si-

likagel getrocknet wurde.  

 Massenspektrometrie (MS) 
Die Massenspektrometrie wurde von Werner Karow und Gudrun Heinrich an der 

Universität Duisburg-Essen durchgeführt. Für die Messung der Masse-zu-La-

dungs-Verhältnisse wurden die Proben in einem amaZon SL (ESI) oder maXis 

4G (ESI) der Firma Bruker analysiert. Die Beschreibung der Spektren erfolgt an-

hand der Masse-zu-Ladungs-Verhältnisse (m/z). 



Experimentalteil - 183 - 

 Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FT-IR) 
Die Analyse mittels Infrarot-Spektroskopie (IR) wurde mit einem Varian 3100 FT-

IR der Firma Varian vorgenommen. Hierzu wurden die Substanzen ohne weitere 

Vorbereitung mit einem MIRacle (Diamant/Zinkselenit) ATR-Aufsatz der Firma 

Pike analysiert. Die Beschreibung der Spektren erfolgt anhand der Signalver-

schiebung in Wellenzahlen (cm-1), sowie den Intensitäten der Signale mit stark - 

s, mittel - m und schwach - w. 

 Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) 
Die Kernspinresonanzspektroskopie-Messungen erfolgten, soweit nichts ande-

res angegeben, bei Raumtemperatur mit Proben einer Konzentration von 

10 mmol/L. Die Substanzen wurden hierzu in 600 bis 700 L DMSO-d6 oder 

CDCl3 gelöst. Zur Unterstützung des Lösungsprozesses wurden die Proben, 

wenn nötig, auf 120°C erwärmt und 5 min im Ultraschallbad belassen. Die Unter-

suchungen erfolgten mit Hilfe der Spektrometer DMX 300 (1H: 300 MHz, 13C: 75 

MHz), BRUKER DRX 500 (1H: 500 MHz, 13C: 125 MHz) oder Bruker Avance III 

HD (1H: 600 MHz; 13C: 150 MHz) der Firma Bruker. Die Messungen am BRUKER 

DRX 500 sowie Bruker Avance III HD wurden von Heinz Bandmann, Dr. Thorsten 

Schaller sowie Dr. Felix Niemeyer an der Universität Duisburg-Essen vorgenom-

men. Die Beschreibung der Spektren erfolgt mit Hilfe der Abkürzungen für Sin-

gulett - s, Duplett - d, Triplett - t bis Multiplett - m und für breite Signale br. Des 

Weiteren wird die chemische Verschiebung (ppm) in Bezug auf das Lösungsmit-

telsignal und wenn vorhanden Kopplungskonstanten in Hertz (Hz) angegeben. 

 Chromatographie 

Die Reaktionskontrolle wurde mittels Dünnschichtchromatographie auf Kieselgel-

Polyester-Fertigfolien des Typs Polygram® SIL G/UV254 (40x80 mm, Schichtdicke 

0.2 mm) der Firma Macherey-Nagel vorgenommen. Für die Auswertung wurden 

die Platten mit UV254/366-Licht bestrahlt und anhand der fluoreszierenden Stellen 

der Reaktionsfortschritt nachvollzogen. 

Für die Reinigung von Substanzen mittels Säulenchromatographie wurde Kiesel-

gel 60 M (Korngröße 0.04-0.063 mm, 230-400 mesh ASTM) der Firma Macherey-

Nagel verwendet. Die verwendeten Lösungsmittelverhältnisse werden in Volu-

menverhältnissen (v/v) angegeben. 

In Einzelfällen fand die Aufreinigung der Substanzen mit Hilfe einer Flüssigkeits-

chromatographie (MPLC) des Typs Spot Liquid Chromatography Flash der Firma 

ARMEN Instrument statt. Hierzu wurden die Substanzen in Lösung mit der 
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100-fachen Menge an RP18-Material vermengt und bis zur vollständigen Trock-

nung eingeengt. Das Produkt wurde mit Hilfe einer ODS-A-Säule (12 nm/15 m, 

120 g) von YMC und durch das Anlegen eines Lösungsmittelgradienten von Ne-

benprodukten abgetrennt. 

Die Reinheitsanalysen erfolgten mit Hilfe einer Hochleistungsflüssigkeitschroma-

tographie (HPLC) in einem Gerät der Firma Dionex. Diese besteht aus einer P 

680 Pumpe, einer ASI-100 automatischen Probeninjektion, einer UltiMate 3000 

Säulenabteilung und einem UVD-340 UV-Detektionssystem. Die Trennung 

wurde mit Hilfe einer ODS-A-Säule (Umkehrphasen, Länge 150 mm, Ø 3 mm, 

Partikelgröße 5 m, Porengröße 12 nm, AA12S05-1503QT) der Firma YMC vor-

genommen. Im Rahmen der Vorbereitung wurden die Proben in einer Konzent-

ration von 0.2 mmol/L durch einen Rotilabo®-Spritzenfilter aus Nylon (Poren-

größe 200 nm, Nenn.-Ø 13 mm) der Firma ROTH gegeben und mit einem Injek-

tionsvolumen von 10 L in einem Methanol/Wasser-Gemisch der Analyse zuge-

führt. 

 Lyophilisation 

Die Lyophilisierung erfolgte mit einem Alpha 1-4 LD plus der Firma Christ. 

 Schmelzpunktmessung 

Die Schmelzpunktmessungen fanden in einer offenen Glaskapillare mit einem 

Melting Point B-450 der Firma Büchi statt. Die Schmelzpunkte wurden nicht kor-

rigiert. 

 Dispergiergeräte 

Für die Ultraschallbehandlung in einem Wasserbad wurde ein Sonorex Super RK 

510H der Firma Bandelin genutzt. 

Zur Herstellung der kolloidalen Lösungen wurden ein Ultraschall-Homogenisierer 

S-450A der Firma Branson (Ultrasonics™ Sonifier™) mit Microtip und ein T 25 

digital ULTRA-TURRAX® der Firma IKA eingesetzt. 

 pH-Messung 

Die Messungen des pH-Wertes wurden mit einem Labor-pH-Meter 766 der Firma 

Knick in Kombination mit einer Minitrode als Sensor der Firma Hamilton vorge-

nommen. 
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 Dynamische Lichtstreuung (DLS) 
Die Mehrheit der Messungen wurde mit Hilfe eines Zetasizer Nano-ZS der Firma 

Malvern vorgenommen. 

Weitere Messungen im Rahmen der Kolloid-Untersuchungen wurden an einem 

ALV/CGS-3 Goniometer mit ALV 5000 correlator von ALV Deutschland in Koope-

ration mit dem Arbeitskreis von Prof. Dr. Franziska Gröhn an der Friedrich-Ale-

xander-Universität Erlangen-Nürnberg von Dr. Anne Kutz durchgeführt. Das Ge-

rät war mit einem HeNe-Laser einer Wellenlänge von  = 632.8 nm und 20 mW 

Ausgangsleistung ausgestattet. Die Messungen deckten einen Winkel von 30°≤ 
 ≥ 150° ab. 

 Statische Lichtstreuung (SLS) 
SLS-Messungen wurden mit dem bei den DLS-Messungen genutzten Gerät von 

ALV Deutschland in Kooperation mit dem Arbeitskreis von Prof. Dr. Franziska 

Gröhn an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg von Dr. Anne 

Kutz im identischen -Bereich durchgeführt. 

 Kleinwinkelneutronenstreuung (SANS) 
Die SANS-Messungen wurden in der beamline D11 am Institut Laue-Langevin in 

Grenoble, Frankreich in Kooperation mit dem Arbeitskreis von Prof. Dr. Franziska 

Gröhn am Institut Laue-Langevin in Grenoble, Frankreich von Dr. Anne Kutz und 

Giacomo Mariani durchgeführt. Neutronen mit einer Wellenlänge von 6 Å wurden 

für die Analyse auf drei Detektoren im Abstand von 1.2 m, 8 m und 39 m verwen-

det. Der wavelength spread ∆λ λ⁄  war 0.09. Der Streuungsvektor war 0.009 nm-

1<  < 5 nm-1. 

 Spektroskopie 

Für die UV/VIS-Spektroskopie wurde ein V-660 der Firma Jasco genutzt. Für die 

Analysen wurden 10 mm Quarzküvetten der Firma Hellma verwendet. Die Hin-

tergrundabsorption der leeren und mit Lösungsmittel befüllten Küvette wurde vor 

den Messungen ermittelt und die Ergebnisse der untersuchten Proben korrigiert. 

Die Circulardichroismus-(CD)-Spektroskopie wurde in der Arbeitsgruppe von 

Prof. Dr. Gebhard Haberhauer (Universität Duisburg-Essen) an einem Spectro-

polarimeter J-810 der Firma Jasco von Petra Schneider durchgeführt. Für die 

Analysen wurden 10 mm Quarzküvetten der Firma Hellma verwendet. Die Hin-

tergrundabsorption des Lösungsmittels wurde vor den Messungen ermittelt und 

die Analyseergebnisse im Nachhinein korrigiert. 
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 Viskosimetrie 

Zur Bestimmung der Viskosität wurde ein Kugelroll-Viskosimeter Lovis 2000 M 

der Firma Anton Paar in einer kurzen Laufstrecke bei variablem Messwinkel und 

variabler Messtemperatur genutzt. 

 Rheologie 

Das Fließverhalten der Gele wurde mit Hilfe des Rheometers Physica MCR 301 

der Firma Anton Paar in der Messgeometrie Platte-Platte (Messplatte 15 mm 

(PP15)) mit einen Abstand der Platten von 1 mm bei einer Temperatur von 25 °C 

im Arbeitskreis von Prof. Dr. Mathias Ulbricht an der Universität Duisburg-Essen 

in Zusammenarbeit mit Dr. Christoph Winkler (Arbeitskreis Prof. Dr. C. Schmuck) 

vorgenommen. 

 Rasterkraftmikroskopie (AFM) 
Die rasterkraftmikroskopischen Analysen wurden mit einem InnovaNanoDrive 

AFM-Kontroller und einem Innova Raster-Kraft-Mikroskop der Firma Veeco/Bru-

ker im Semikontakt-Modus vorgenommen. Als Messnadeln wurden n-dotierte Si-

lizium-Cantilever des Typs OMCL-AC160TS-R3 von Olympus genutzt. Als Pro-

benträger wurden Mica-Oberflächen (V1-2, Ø 9.9 mm, Höhe 0.1 mm) der Firma 

Plano gewählt, von denen vor der Beschichtung die obersten Schichten frisch 

abgespalten wurden. Die Auftragung der Substanzen erfolgte durch Rotations-

beschichtung, Auftropfen oder entsprechend beschriebenen Methoden. Die Ana-

lyse der Messdaten erfolgte mit dem Programm Gwyddion 2.40. 

 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) 
TEM-Messungen wurden an einem JEM-2200FS der Firma JEOL mit 200 KV 

Beschleunigungsspannung und einer ZrO/W (100) Schottky Kathode am Inter-

disciplinary Center for Analytics on the Nanoscale in Duisburg durchgeführt. Die 

Analyse der Messdaten erfolgte mit dem Programm ImageJ 1.48v von Wayne 

Rasband. 

  (REM) 
Die REM-Messungen sind in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis von Prof. Dr. 

Roland Schmechel an der Universität Duisburg-Essen in Durchführung von Den-

nis Kiesler entstanden. Die Messungen wurden an einem JSM-7500F der Firma 

JEOL mit einer Beschleunigungsspannung von 5 KV (5 µA) und LEI-Detektor 

durchgeführt. 
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Weitere REM-Messungen erfolgten in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis von 

Prof. Dr. Matthias Epple an der Universität Duisburg-Essen in Durchführung von 

Smail Boukercha. Die Messungen wurden an einem ESEM Quanta 400 FEG mit 

einer Beschleunigungsspannung von 20 KV und ETD-Detektor durchgeführt. 

 Feldemissions-Rasterelektronenmikroskopie (FESEM) 
Die FESEM-Messungen entstanden in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis 

von Prof. Dr. Govindaraju am Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific 

Research in Bengaluru, Indien in Durchführung von Dr. Avinash Manjula-Basa-

vanna. Die FESEM-Messungen wurden an einem FEI Nova nanoSEM-600 mit 

einer Beschleunigungsspannung von 10 KV und ET-Detektor durchgeführt. 

 Molekulare Modellrechnungen 

Die Rechnungen wurden mit den Softwareprogrammen Maestro (Schrödinger 

Release 2015-4: Maestro, Version 10.4, Schrödinger, LLC, New York, NY, 

2016.), MacroModel (Schrödinger Release 2015-4: MacroModel, Version 

11.0, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2016.) mit OPLS als Kraftfeld und 

Desmond (Schrödinger Release 2016-3: Desmond Molecular Dynamics Sys-

tem, Version 4.4, D. E. Shaw Research, New York, NY, 2016. Maestro-Des-

mond Interoperability Tools, version 4.4, Schrödinger, New York, NY, 2016.) 

durchgeführt. 
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 Synthese 

 Strukturen der bereits bekannten Verbindungen 1 und 7 

    

 Synthese der multiionischen Verbindung 8 

 

Zu einer Lösung des Grundbausteins 12 (438.47 g/mol, 200 mg, 0.45 mmol) in 

DCM (10 mL) wurden konz. TFA (2 mL) und konz. HCl (2 mL) gegeben und für 

12 h bei RT gerührt. Im Anschluss wurde die Lösung unter vermindertem Druck 

vollständig eingeengt. Der erhaltene Rückstand wurde in einer 0.1 M HCl-Lösung 

gelöst, eine Stunde bei RT gerührt und gefriergetrocknet. Der Feststoff wurde 

erneut in Wasser gelöst und der pH-Wert der Lösung mit 0.1 M NaOH auf 10 

eingestellt. Nach zweiminütigem Rühren wurde der pH-Wert auf 6.5 eingestellt. 

Die Lösung wurde anschließend erneut gefriergetrocknet. Der Feststoff wurde in 

einem Gemisch aus Dioxan:Wasser (1:10 – 100 mL) für eine Stunde aufgekocht 

und der nach dem Abkühlen der Lösung erhaltene Feststoff im Vakuum abfiltriert. 

In der Lösung verblieb hierbei eine Trübung, die auf das nicht vollständige Ent-

fernen des Produktes zurückzuführen war. Es wurden 119.59 mg (0.39 mmol, 

86%) des Produktes 8 (304.23 g/mol als Natriumsalz) in Form eines weiß-beigen 

Feststoffs erhalten. 

 

Smp: [°C] >280.5 (Zersetzung);  

1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6+TFA): δ 2.22 (s, CH3, 3H), 2.38 (t, 3J = 7.8 Hz, 

CH2, 2H), 2.90 (t, 3J = 7.8 Hz, CH2, 2H), 8.37 (s br., NH2, 4H), 11.16 (s, NH, 1H), 

11.86 (s, NH, 1H);  
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13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6+TFA): δ 9.38 (CH3), 19.86 (CH2), 33.98 (CH2), 

121.84 (Cq), 123.49 (Cq), 125.79 (Cq), 132.34 (Cq), 154.78 (Cq), 159.82 (Cq), 

161.91 (Cq), 173.77 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3385 [w], 3297 [w], 3210 [m], 2954 [w], 2760 [w], 1715 [m], 

1654 [s], 1609 [m], 1572 [m], 1541 [m], 1471 [m], 1443 [m], 1395 [w], 1333 [s], 

1276 [s], 1223 [m], 1208 [m], 1178 [m], 1128 [w], 1093 [m], 953 [w], 869 [w], 

817 [m], 767 [m], 696 [w], 677 [w]; 

ESI-MS (MeOH): m/z 281.1 ([C11H13N4O5]-, calculated 281.1).  

 Synthese des Guanidin-Pyrrols 13 

 

Zu einer unter Schutzgas stehenden Lösung aus 12 (438.47 g/mol, 250 mg, 

0.57 mmol, 1.0 eq) in DCM:DMF (9:1, 10 mL) wurden PyBOP (360 mg, 

0.69 mmol, 1.2 eq), DMAP (28 mg, 0.23 mmol, 0.4 eq) und NMM (5 mL) gegeben 

und das Reaktionsgemisch für 10 min bei RT gerührt. Anschließend wurde das 

Amin 14 (332 mg, 0.69 mmol, 1.2 eq) hinzugegeben und für weitere 24 h gerührt. 

Die Reaktionslösung wurde auf Wasser (100 mL) gegeben und das Rohprodukt 

dreimal mit DCM (jeweils 50 mL) extrahiert. Folgend wurden die vereinten orga-

nischen Phasen einmal mit Wasser (80 mL) und einmal mit einer gesättigten 

NaCl-Lösung (80 mL) gewaschen und die organische Phase über MgSO4 ge-

trocknet. Das Trockenmittel wurde abfiltriert und mit wenig trockenem DCM ge-

waschen. Das Lösungsmittel wurde unter vermindertem Druck entfernt und das 

erhaltene Rohprodukt mittels Säulenchromatographie (SiO2, EA:Cy – 1:1) gerei-

nigt. Es wurden 241 mg (733.81 g/mol, 0.33 mmol, 57%) des Produktes 13 als 

weißer Feststoff in einer Reinheit von 93% (HPLC RP18, MeOH:Wasser - 80:20) 

erhalten. 

 

Smp: [°C] 67.3; 
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1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6): δ 1.46 (s, 9H, CH3), 1.52 (s, 9H, CH3), 2.15 (s, 

3H, CH3), 2.30 (t, 2H, 3J = 7.8 Hz, CH2CH2), 2.75 (dd, 1H, 3J = 7.2 Hz, 
2J = 16.3 Hz, CHCH2), 2.85-2.95 (m, 3H, CH2CH2 CHCH2), 4.72 (dd, 1H, 
3J = 7.2 Hz, NHCH), 5.06 (s, 2H, CH2Ph), 5.08 (s, 2H, CH2Ph), 7.29-7.37 (m, 

10H, CH2Ph), 8.40 (d, 1H, 3J = 7.2 Hz, CHNH), 8.45 (s br., 1H, NH), 9.42 (s br., 

1H, NH), 10.16 (s br., 1H, NH) 10.57 (s br., 1H, NH);  

13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6): δ 9.81 (CH3), 20.32 (CH2), 27.69 (CH3), 

27.98 (CH3), 35.73 (CH2), 48.63 (CH), 65.81 (CH2), 66.16 (CH2), 80.59 (Cq), 

82.29 (Cq), 120.39 (Cq), 125.30 (Cq), 127.64 (CH), 127.86 (CH), 127.99 (CH), 

128.34 (CH), 128.36 (CH), 135.74 (Cq), 135.83 (Cq), 153.12 (Cq), 157.71 (Cq), 

160.20 (Cq), 169.82 (Cq), 170.56 (Cq), 172.19 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3390 [w], 2978 [w], 2935 [w], 1729 [m], 1689 [m], 1628 [m], 

1531 [m], 1455 [m], 1392 [w], 1368 [m], 1295 [s], 1237 [s], 1143 [m], 975 [w], 

848 [m], 804 [w], 776 [w], 751 [m], 697 [m], 589 [w]; 

ESI-MS (MeOH): m/z 734.36 ([C38H47N5O10]+, calculated 734.34), 

756.37 ([C38H47N5O10Na]+, calculated 756.32).  

 Synthese des Zwitterions 4 

 

Zu einer Lösung der digeschützten Verbindung 13 (733.81 g/mol, 60 mg, 

0.08 mmol) in DCM (20 mL) wurde TFA (5 mL) gegeben und das Reaktionsge-

misch für 12 h bei RT gerührt. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum entfernt und 

der entstandene Feststoff zunächst für 10 min in HCl (1 M, 20 mL) suspendiert 

und anschließend gefriergetrocknet. Die letztgenannten Schritte, Suspendieren 

und Gefriertrocknen, wurden wiederholt. Der erhaltene Feststoff wurde in Wasser 

suspendiert und der pH-Wert des Gemisches unter turbulentem Rühren auf 5.8 

eingestellt. Das Gemisch wurde für eine Stunde gerührt und der pH-Wert erneut 

angepasst, bis nach einer Stunde nur noch geringe Änderungen dieses Wertes 

auftraten. Der somit erhalten Feststoff wurde abfiltriert und mit wenig Wasser ge-
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waschen. Der Filterkuchen wurde anschließend im Vakuum getrocknet. Das Pro-

dukt 4 (577.59 g/mol) wurde in einer Menge von 40 mg (0.07 mmol, 97%) als 

weißes Pulver erhalten. 

 

Smp: [°C] >238.7 (Zersetzung);  

1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6): δ 2.22 (s, 3H, CH3), 2.29 (t, 2H, 3J = 7.8 Hz, 

CH2CH2), 2.73 (dd, 1H, 3J = 7.2 Hz, 2J = 16.02 Hz, CHCH2), 2.82-3.00 (m, 3H, 

CH2CH2 CHCH2), 4.71 (dd, 1H, 3J = 7.2 Hz, NHCH), 5.06 (s, 2H, CH2Ph), 5.08 (s, 

2H, CH2Ph), 7.23-7.39 (m, 10H, CH2Ph), 8.16 (s br., 2H, NH2), 8.33 (d, 1H, 3J = 

7.84 Hz, CHNH), 10.11 (s br., 2H, NH2), 12.64 (s, 1H, NH), 14.61 (s, 1H, NH);  

13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6): δ 9.19 (CH3), 20.73 (CH2), 35.21 (CH2), 

35.73 (CH2), 48.57 (CH), 65.79 (CH2), 66.13 (CH2), 118.63 (Cq), 122.82 (Cq), 

127.64 (CH), 127.81 (CH), 127.95 (CH), 128.32 (CH), 129.24 (Cq), 133.82 (Cq), 

135.75 (Cq), 135.82 (Cq), 156.61 (Cq), 161.00 (Cq), 166.50 (Cq), 169.82 (Cq), 

170.59 (Cq), 171.80 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3314 [w], 3226 [w], 3033 [w], 2929 [w], 1721 [m], 1655 [s], 

1601 [m], 1542 [m], 1487 [m], 1454 [m], 1335 [s], 1271 [s], 1215 [m], 1165 [m], 

1092 [m], 953 [w], 885 [w], 953 [w], 885 [w], 815 [w], 738 [w], 696 [m], 618 [w];  

ESI-MS (MeOH): m/z 578.22 ([C29H32N5O8]+, calculated 578.22). 

 Synthese der multiionischen Verbindung 9 

 

Zu einer Lösung von 4 (577.59 g/mol, 80 mg, 139 µmol) in MeOH (100 mL) wur-

den Ameisensäure (5 mL) und eine Spatelspitze Palladium auf Aktivkohle gege-

ben. Der Kolben wurde kurz unter Vakuum gesetzt und anschließend mit Was-

serstoff befüllt. Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt, um eine Wasserstoff-

atmosphäre im Kolben sicherzustellen. Anschließend wurde zusätzlich Wasser-

stoff langsam über eine Kanüle in die turbulent rührende Lösung geleitet. Die 

Reaktion wurde nach 24 h beendet. Der Feststoff wurde abfiltriert und das Filtrat 

vollständig eingeengt. Der Feststoff wurde in Wasser (10 mL) aufgenommen und 
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die Lösung soweit mit DMSO versetzt, bis eine starke Trübung auftrat. Die Lö-

sung wurde für 24 h zur weiteren Fällung beiseite gestellt und anschließend der 

Feststoff abfiltriert. Der Feststoff wurde erneut in Wasser gelöst und der pH-Wert 

der Lösung mit 0.1 M NaOH auf 10 eingestellt. Nach erneutem Rühren über einen 

Zeitraum von 2 min wurde der pH-Wert auf 6.5 eingestellt. Die Lösung wurde 

anschließend gefriergetrocknet. Der Feststoff wurde in einem Gemisch aus Dio-

xan:Wasser (1:10 – 50 mL) für eine Stunde aufgekocht und der nach dem Ab-

kühlen der Lösung erhaltene Feststoff im Vakuum abfiltriert. In der Lösung ver-

blieb hierbei eine Trübung, die auf das nicht vollständige Entfernen des Produk-

tes zurückzuführen war. Als Produkt 9 (441.30 g/mol, als Dinatriumsalz) wurden 

41 mg (93 µmol, 66%) eines grauen Feststoffes erhalten. 

 

Smp: [°C] >220.0 (Zersetzung);  

1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 2.22 (s, CH3, 3H), 2.26 (m, CH2, 2H), 2.58 (m, 

CH2, 2H), 2.93 (m, CH2, 2H), 4.50 (dt, CH, 1H), 8.09 (d, 3J = 8.0 Hz, NH, 1H), 

8.41 (s br., NH2, 2H), 10.09 (s br., NH2, 2H), 12.60 (s br., NH, 1H), 14.56 (s br., 

NH, 2H);  

13C-NMR (125 MHz, DMSO-d6): δ 9.24 (CH3), 20.71 (CH2), 35.27 (CH2), 

36.33 (CH2), 48.54 (CH), 156.75 (Cq), 171.53 (Cq), 171.73 (Cq), 172.56 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3357 [w], 3221 [m], 2935 [w], 1717 [m], 1658 [s], 1608 [m], 

1542 [m], 1488 [w], 1448 [m], 1333 [s], 1275 [s], 1218 [m], 1179 [m], 1091 [w], 

1002 [w], 952 [w], 882 [w], 817 [w], 738 [w], 696 [m], 670 [w]; 

ESI-MS (MeOH): m/z 398.3 ([C15H19N5O8+H]+, calculated 398.1).  

 Synthese des Guanidin-Pyrrols 15 

 
Zu einer unter Schutzgas stehenden Lösung aus 12 (438.47 g/mol, 50 mg, 

0.11 mmol, 1.0 eq) in DCM:DMF (9:1 – 10 mL) wurden PyBOP (71 mg, 

0.13 mmol, 1.2 eq) und DMAP (28 mg, 0.23 mmol, 2 eq) gegeben und für 10 min 

bei RT gerührt. Anschließend wurde das Amin 16 (33 mg, 0.13 mmol, 1.2 eq) 
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hinzugegeben und für weitere 24 h gerührt. Die Reaktionslösung wurde auf Was-

ser (50 mL) gegeben und das Rohprodukt dreimal mit DCM (jeweils 20 mL) ex-

trahiert. Folgend wurden die vereinten organischen Phasen einmal mit Wasser 

(20 mL) und einmal mit einer gesättigten NaCl-Lösung (20 mL) gewaschen und 

die organische Phase über MgSO4 getrocknet. Das Trockenmittel wurde abfiltriert 

und mit wenig trockenem DCM gewaschen. Das Lösungsmittel wurde unter ver-

mindertem Druck entfernt und das erhaltene Rohprodukt mittels Säulenchroma-

tographie (SiO2, EA:Cy – 1:3) gereinigt. Es wurden46 mg (663.85 g/mol, 

0.07 mmol, 63%) des Produktes 15 als weißer Feststoff in einer Reinheit von 

88% (HPLC RP18, MeOH:Wasser – 85:15) erhalten. 

 

Smp: [°C] 86.9;  

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.16-1.70 (m, CH2, CH3, 39H), 2.26 (s, CH3, 3H), 

2.28 (t, 3J = 7.5 Hz, CH2, 2H), 2.45 (m, CH2, 2H), 3.12 (t, 3J = 7.7 Hz, CH2, 2H), 

3.21 (m, CH2, 2H), 4.12 (q, 3J = 7.1 Hz, CH2, 2H), 5.90 (t, 3J = 5.0 Hz, NH, 1H), 

8.40 (m, NH, 1H), 8.98 (s br., NH, 1H), 9.49 (s, NH, 1H), 9.77 (s br., NH, 1H);  

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ 10.25 (CH3), 14.41 (CH3), 22.01 (CH2), 

25.12 (CH2), 27.10 (CH2), 28.18 (CH3), 28.59 (CH3), 29.28 (CH2), 29.39 (CH2), 

29.44 (CH2), 29.55 (CH2), 29.64 (CH2), 34.54 (CH2), 38.23 (CH2), 39.76 (CH2), 

60.30 (CH2), 81.36 (Cq), 83.37 (Cq), 121.79 (Cq), 126.30 (Cq), 128.83 (Cq), 

153.54 (Cq), 158.51 (Cq), 160.82 (Cq), 173.88 (Cq), 174.07 (Cq); 

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3446 [w], 3385 [w], 2976 [w], 2927 [m], 2855 [w], 1731 [m], 

1694 [w], 1670 [m], 1634 [m], 1532 [m], 1456 [m], 1393 [w], 1367 [m], 1294 [s], 

1240 [s], 1141 [s], 1098 [m], 1036 [w], 973 [w], 937 [w], 850 [m], 808 [w], 772 [m], 

756 [m], 689 [w]; 

ESI-MS (MeOH): m/z 664.46 ([C34H57N5O8+H]+, calculated 664.43), 

686.43 ([C34H57N5O8+Na]+, calculated 686.41).  
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 Synthese des Zwitterions 3 

 

Zu einer Lösung der digeschützten Verbindung 15 (663.85 g/mol, 108 mg, 

0.16 mmol) in DCM (100 mL) wurde TFA (10 mL) gegeben und das Reaktions-

gemisch für 12 h bei RT gerührt. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum entfernt 

und der entstandene Feststoff zunächst für 10 min in HCl (1 M, 50 mL) suspen-

diert und anschließend gefriergetrocknet. Die letztgenannten Schritte, Suspen-

dieren und Gefriertrocknen, wurden wiederholt. Der erhaltene Feststoff wurde in 

Wasser suspendiert und der pH-Wert des Gemisches unter turbulentem Rühren 

auf 6.2 eingestellt. Das Gemisch wurde für eine Stunde gerührt und der pH-Wert 

erneut angepasst, bis nach einer Stunde nur noch geringe Änderungen dieses 

Wertes auftraten. Der somit erhalten Feststoff wurde abfiltriert und mit wenig 

Wasser gewaschen. Der Filterkuchen wurde anschließend im Vakuum getrock-

net. Das Produkt 3 (507.63 g/mol) wird in einer Menge von 70 mg (0.13 mmol, 

84%) als weißes Pulver erhalten. 

 

Smp: [°C] >278.4 (Zersetzung);  

1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 1.05-1.54 (m, CH3, CH2, 23H), 2.15-2.28 (m, 

CH2, CH3, 7H), 2.88-2.99 (m, CH2, 4H), 4.02 (q, 3J = 7.1 Hz, CH2, 2H), 7.56 (t, 
3J = 5.0 Hz, NH, 1H), 7.91 (s, NH2, 2H), 10.14 (s, NH2, 2H), 12.65 (s, NH, 1H), 

14.69 (s, NH, 1H);  

13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6): δ 9.53 (CH3), 14.06 (CH3), 20.28 (CH2), 

24.41 (CH2), 26.29 (CH2), 28.38 (CH2), 28.62 (CH2), 28.67 (CH2), 28.81 (CH2), 

28.88 (CH2), 28.93 (CH2), 33.45 (CH2), 35.28 (CH2), 38.46 (CH2), 59.56 (CH2), 

122.12 (Cq), 123.62 (Cq), 125.85 (Cq), 131.99 (Cq), 154.83 (Cq), 159.97 (Cq), 

161.95 (Cq), 171.50 (Cq), 172.84 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3463 [w], 3303 [m], 3224 [m], 2917 [m], 2851 [m], 2779 [w], 

1711 [m], 1660 [s], 1637 [s], 1598 [m], 1542 [s], 1480 [m], 1455 [m], 1354 [s], 

1334 [s], 1262 [s], 1222 [m], 1203 [m], 1178 [s], 1118 [w], 1092 [m], 1037 [w], 

955 [w], 877 [w], 816 [m], 772 [w], 715 [w], 667 [m]; 

ESI-MS (MeOH): m/z 508.33 ([C25H41N5O6+H]+, calculated 508.31).  
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 Synthese der multiionischen Verbindung 10 

 

Zu einer Lösung von 3 (507.63 g/mol, 101 mg, 20 µmol, 1 eq) in THF:Wasser 

(3:1 – 100 mL) wurde eine LiOH-Lösung (0.1 M, 1 mL, 5 eq) gegeben und die 

Reaktionsmischung für 24 h bei RT gerührt. Die Lösung wurde neutralisiert und 

im Vakuum vollständig eingeengt. Anschließend wurde der Feststoff in Wasser 

aufgenommen und der pH-Wert auf 6.8 eingestellt. Die Lösung wurde gefrierge-

trocknet, der Feststoff in einem Gemisch aus Dioxan:Wasser (1:10 – 100 mL) für 

eine Stunde aufgekocht und der nach dem Abkühlen der Lösung erhaltene Fest-

stoff im Vakuum abfiltriert. In der Lösung verblieb hierbei eine Trübung, die auf 

das nicht vollständige Entfernen des Produktes zurückzuführen war. Als Produkt 

10 (501.55 g/mol, als Natriumsalz) wurden 82 mg (16 µmol, 82%) eines weißen 

Feststoffes erhalten. 

 

Smp: [°C] 250.2;  

1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 1.03-1.37 (m, CH2, 16H), 1.45 (m, CH2, 2H), 

2.15 (t, 3J = 7.3 Hz , CH2, 2H), 2.21 (m, CH2, CH3, 5H), 2.95 (m, CH2, 4H), 7.58 (t, 
3J = 5.0 Hz, NH, 1H), 8.10 (s, NH2, 2H), 10.13 (s, NH2, 2H), 12.65 (s, NH, 1H), 

14.67 (s, NH, 1H); 

13C-NMR (125 MHz, DMSO-d6): δ 9.25 (CH3), 21.17 (CH2), 24.58 (CH2), 

26.45 (CH2), 28.59 (CH2), 28.79 (CH2), 28.88 (CH2), 28.95 (CH2), 29.03 (CH2), 

29.05 (CH2), 29.11 (CH2), 33.88 (CH2), 35.83 (CH2), 38.50 (CH2), 118.67 (Cq), 

122.98 (Cq), 129.29 (Cq), 134.17 (Cq), 156.69 (Cq), 161.16 (Cq), 166.64 (Cq), 

171.51 (Cq), 174.74 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3381 [w], 3344 [w], 3245 [w], 3225 [w], 2919 [m], 2851 [m], 

2748 [w], 1715 [m], 1688 [m], 1662 [m], 1616 [m], 1564 [m], 1448 [m], 1335 [s], 

1269 [m], 1210 [m], 1182 [m], 1097 [w], 951 [w], 887 [w], 819 [m], 765 [w], 

694 [m], 668 [m]; 

ESI-MS (MeOH): m/z 478.3 ([C23H36N5O6]-, calculated 478.3), 

238.7 ([C23H36N5O6]2-, calculated 238.6), 500.3 ([C23H36N5O6+Na]-, calculated 

500.2).  
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 Synthese des Guanidin-Pyrrols 17 

 
Zu einer unter Schutzgas stehenden Lösung aus 12 (438.47 g/mol, 100 mg, 

0.22 mmol, 1.0 eq) in DCM:DMF (9:1 – 30 mL) wurden PyBOP (142 mg, 

0.26 mmol, 1.2 eq) und DMAP (56 mg, 0.46 mmol, 2 eq) gegeben und für 10 min 

bei RT gerührt. Anschließend wurde das Amin 18 (66 mg, 0.27 mmol, 1.2 eq) 

hinzugegeben und für weitere 24 h gerührt. Die Reaktionslösung wurde auf Was-

ser (100 mL) gegeben und das Rohprodukt dreimal mit DCM (jeweils 50 mL) ex-

trahiert. Folgend wurden die vereinten organischen Phasen einmal mit Wasser 

(50 mL) und einmal mit einer gesättigten NaCl-Lösung (50 mL) gewaschen und 

die organische Phase über MgSO4 getrocknet. Das Trockenmittel wurde abfiltriert 

und mit wenig trockenem DCM gewaschen. Das Lösungsmittel wurde unter ver-

mindertem Druck entfernt und das erhaltene Rohprodukt mittels Säulenchroma-

tographie (SiO2, EA:Cy – 2:5) gereinigt. Es wurden 114 mg (661.93 g/mol, 

0.17 mmol, 75%) des Produktes 17 als weißer Feststoff in einer Reinheit von 

93% (HPLC RP18, MeOH) erhalten. 

 

Smp: [°C] 61.7;  

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.88 (t, 3J = 6.3 Hz, CH3, 3H), 1.13-1.67 (m, CH2, 

CH3, 46H), 2.26 (s, CH3, 3H), 2.45 (t, 3J = 7.7 Hz, CH2, 2H), 3.08-3.26 (m, CH2, 

4H), 5.89 (m, NH, 1H), 8.41 (s, NH, 1H), 8.99 (s br., NH, 1H), 9.51 (s, NH, 1H); 

13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6): δ 9.81 (CH3), 13.87 (CH3), 22.03 (CH2), 

25.80 (CH2), 25.90 (CH2), 26.26 (CH2), 27.68 (CH3), 27.95 (CH3), 28.64 (CH2), 

28.97 (CH2), 31.23 (CH2), 45.78 (CH2), 45.83 (CH2), 80.50 (Cq), 125.28 (Cq), 

147.91 (Cq), 149.29 (Cq), 157.89 (Cq), 160.18 (Cq), 171.73 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3404 [m], 3298 [w], 2921 [s], 2851 [s], 1719 [w], 1694 [m], 

1668 [w], 1634 [s], 1608 [m], 1530 [s], 1455 [m], 1391 [w], 1367 [m], 1303 [s], 

1264 [m], 1240 [s], 1144 [s], 1098 [m], 1013 [w], 994 [w], 977 [w], 913 [w], 

851 [m], 807 [w], 776 [m], 753 [m], 722 [w], 662 [w]; 
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ESI-MS (MeOH): m/z 662.50 ([C36H63N5O6+H]+, calculated 662.49), 

684.51 ([C36H63N5O6+Na]+, calculated 684.47).  

 Synthese des Zwitterions 2 

 
Zu einer Lösung der digeschützten Verbindung 17 (661.93 g/mol, 114 mg, 

0.17 mmol) in DCM (50 mL) wurde TFA (10 mL) gegeben und das Reaktionsge-

misch für 12 h bei RT gerührt. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum entfernt und 

der entstandene Feststoff zuerst für 10 min in HCl (1 M, 50 mL) suspendiert und 

anschließend gefriergetrocknet. Die letztgenannten Schritte, Suspendieren und 

Gefriertrocknen, wurden wiederholt. Der erhaltene Feststoff wurde in Wasser 

suspendiert und der pH-Wert des Gemisches unter turbulentem Rühren auf 6.2 

eingestellt. Das Gemisch wurde für eine Stunde gerührt und der pH-Wert erneut 

angepasst, bis nach einer Stunde nur noch geringe Änderungen dieses Wertes 

auftraten. Der somit erhalten Feststoff wurde abfiltriert und mit wenig Wasser ge-

waschen. Der Filterkuchen wurde anschließend im Vakuum getrocknet. Das Pro-

dukt 2 (505.69 g/mol) wurde in einer Menge von 76 mg (0.15 mmol, 87%) als 

weißes Pulver erhalten. 

 

Smp: [°C] >265.4 (Zersetzung);  

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.83 (t, 3J = 6.5 Hz, CH3, 3H), 1.06-1.33 (m, CH2, 

28H), 2.16-2.28 (m, CH2, CH3, 5H), 2.88-2.99 (m, CH2, 4H), 7.55 (s, NH, 1H), 

7.92 (s br., NH2, 2H), 10.17 (s br., NH2, 2H), 12.64 (s, NH, 1H), 14.70 (s, NH, 1H); 

1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6+TFA): 0.84 (t, 3J = 6.5 Hz, CH3, 3H), 1.11-1.36 (m, 

CH2, 28H), 2.20 (s, CH3, 3H), 2.27 (t, 3J = 7.5 Hz, CH2, 2H), 2.83-3.02 (m, CH2, 

4H), 7.78 (t, 3J = 5.4 Hz, NH, 1H), 8.37 (s br., NH2, 4H), 11.55 (s, NH, 1H), 

11.83 (s, NH, 1H); 

13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6+TFA): δ 9.52 (CH3), 13.90 (CH3), 20.32 (CH2), 

22.05 (CH2), 26.29 (CH2), 28.66 (CH2), 28.96 (CH2), 29.00 (CH2), 31.24 (CH2), 

35.31 (CH2), 122.05 (Cq), 123.63 (Cq), 125.85 (Cq), 132.11 (Cq), 154.85 (Cq), 

161.92 (Cq), 171.46 (Cq); 
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FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3462 [w], 3304 [m], 3224 [m], 3045 [w], 2917 [s], 2849 [s], 

1712 [m], 1662 [s], 1642 [s], 1598 [m], 1537 [s], 1468 [m], 1455 [m], 1334 [s], 

1263 [s], 1222 [m], 1180 [m], 1144 [m], 1089 [m], 955 [w], 880 [w], 815 [m], 

774 [w], 717 [m], 660 [m]; 

ESI-MS (MeOH): m/z 506.43 ([C27H47N5O4+H]+, calculated 506.37).  

 Synthese der Dialkylverbindungen 19 und 20 

 

Zu einer unter Schutzgas stehenden Lösung aus Boc-Asp-OH 21 (233.22 g/mol, 

437 mg, 1.87 mmol, 1.0 eq) in DCM (250 mL) wurden PyBOP (2.44 g, 

4.69 mmol, 2.5 eq), DMAP (23 mg, 0.19 mmol, 0.1 eq) und DIPEA (2 mL) gege-

ben und für 10 min bei RT gerührt. Anschließend wurde das Amin 18 (1.81 g, 

7.50 mmol, 4 eq) hinzugegeben und für weitere 12 h gerührt. Die Reaktionslö-

sung gelierte innerhalb dieser Zeit vollständig aus. Das Lösungsmittel wurde ab-

destilliert und der feste Rückstand zweimal in Methanol umkristallisiert. Der Fest-

stoff wurde im Anschluss in ausreichend Methanol gelöst und das Produkt mit 

Wasser gefällt. Das Produkt wurde abfiltriert, mit Wasser nachgewaschen und im 

Vakuum getrocknet. Es wurden 1.23 g (1.81 mmol, 97%) des Produktes 19 

(680.10 g/mol) als weißer Feststoff erhalten. 

  

Zu einer unter Schutzgas stehenden Lösung aus Cbz-Asp-OH 22 (267.23 g/mol, 

77 mg, 0.10 mmol, 1.0 eq) in DCM:DMF (10:2 – 72 mL) wurden HCTU (124 mg, 

0.3 mmol, 3 eq) und DMAP (24 mg, 0.2 mmol, 2 eq) gegeben und für 10 min bei 

RT gerührt. Anschließend wurde das Amin 18 (60 mg, 0.24 mmol, 2.4 eq) hinzu-

gegeben und für weitere 48 h gerührt. Es entstand eine weiße Suspension aus 
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der das Rohprodukt abfiltriert wurde. Zur Reinigung wurde der Filterkuchen zu-

erst mit DCM (100 mL) und anschließend mit Wasser (100 mL) gewaschen. Der 

Feststoff wurde im Vakuum getrocknet. Es wurden 52 mg (714.12 g/mol, 

0.07 mmol, 73%) des Produktes 20 (714.12 g/mol) als weißer Feststoff erhalten. 

Smp 20: [°C] 105.3;  

1H-NMR 20 (300 MHz, CDCl3): δ 0.88 (t, 3J = 6.8 Hz, CH3, 6H), 1.12-1.52 (m, 

CH2, 56H), 2.44-2.55 (m, CH2, 1H), 2.79-2.89 (m, CH2, 1H), 3.14-3.25 (m, CH2, 

4H), 4.41-4.49 (m, CH, 1H), 5.12 (d, 4J = 1.9 Hz, CH2, 2H), 5.88 (s, NH, 1H), 

6.48 (s, NH, 1H), 6.97 (s, NH, 1H), 7.30-7.39 (m, CH, 5H);  

1H-NMR 19 (300 MHz, CDCl3): δ 0.88 (t, 3J = 6.8 Hz, CH3, 6H), 1.01-1.67 (m, 

CH2, CH3, 56H), 2.49 (dd, 3J = 6.6 Hz, 2J = 15.3 Hz, CH2, 1H), 2.81 (m, 

3J = 3.9 Hz, 2J = 15.3 Hz, CH2, 1H), 3.13-3.25 (m, CH2, 4H), 4.39 (m, CH, 1H), 

6.06 (s, NH, 1H), 6.22 (d, 3J = 6.6 Hz, NH, 1H), 6.96 (s, NH, 1H); 

13C-NMR 19 (75 MHz, CDCl3): δ 14.24 (CH3), 22.82 (CH2), 25.48 (CH3), 

26.99 (CH2), 27.05 (CH2), 28.45 (CH2), 29.44 (CH2), 29.50 (CH2), 29.54 (CH2), 

29.70 (CH2), 29.76 (CH2), 29.80 (CH2), 29.84 (CH2), 32.06 (CH2), 38.16 (CH2), 

39.82 (CH2), 64.55 (CH), 80.38 (Cq), 171.09 (Cq), 171.27 (Cq);  

FT-IR 19 ῦ (ATR): [cm-1] 3343 [m], 3325 [m], 3192 [w], 2955 [m], 2918 [s], 

2850 [s], 1715 [w], 1683 [m], 1655 [s], 1609 [m], 1528 [s], 1467 [m], 1396 [w], 

1371 [m], 1334 [m], 1307 [m], 1272 [m], 1237 [m], 1175 [m], 1091 [w], 1049 [w], 

1026 [w], 996 [w], 952 [w], 868 [w], 810 [w], 766 [w], 720 [m], 705 [m], 669 [m]; 

ESI-MS 19 (Ethylacetate): m/z 680.7 ([C41H81N3O4+H]+, calculated 680.6), 

702.7 ([C41H81N3O4+Na]+, calculated 702.6).  

 Synthese des Dialkylamins 23 

 

Zu einer Lösung der geschützten Verbindung 19 (680.10 g/mol, 1.2 g, 

1.76 mmol) in DCM (50 mL) wurde TFA (10 mL) gegeben und das Reaktionsge-

misch für 12 h bei RT gerührt. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum entfernt und 

der entstandene Feststoff in Wasser suspendiert, der pH-Wert neutralisiert, der 



Experimentalteil - 200 - 

Feststoff abfiltriert, mit Wasser gewaschen und im Vakuum getrocknet. Das Pro-

dukt 23 (579.98 g/mol) wurde in einer Menge von 640 mg (1.10 mmol, 62%) als 

weißes Pulver erhalten. 

 

Zu einer Lösung von 20 (714.12 g/mol, 112 mg, 15 mmol) in THF (100 mL) wur-

den Ameisensäure (5 mL) und eine Spatelspitze Palladium auf Aktivkohle gege-

ben. Der Kolben wurde kurz unter Vakuum gesetzt und anschließend mit Was-

serstoff befüllt. Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt, um eine Wasserstoff-

atmosphäre im Kolben sicherzustellen. Anschließend wurde zusätzlich Wasser-

stoff langsam über eine Kanüle in die turbulent rührende Lösung geleitet. Die 

Reaktion wurde nach 24 h beendet. Der Feststoff w wurde in der Wärme abfil-

triert, das Filtrat vollständig eingeengt und mit MeOH sowie Wasser gewaschen. 

Als Produkt 23 (579.98 g/mol) wurden 84 mg (0.14 mmol, 89%) eines grauen 

Feststoffs erhalten. 

 

Smp: [°C] 110.7;  

1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 0.84 (t, 3J = 6.7 Hz , CH3, 6H), 1.11-1.45 (m, 

CH2, 56H), 2.58 (m, CH2, 2H), 2.89-3.24 (m, CH2, 4H), 3.97 (m, CH, 1H), 8.06 (d, 
3J = 4.5 Hz, NH3+, 3H), 8.13 (t, 3J = 5.5 Hz, NH, 1H), 8.22 (t, 3J = 5.5 Hz, NH, 

1H);  

13C-NMR (125 MHz, DMSO-d6+TFA): δ 13.91 (CH3), 22.07 (CH2), 26.25 (CH2), 

26.42 (CH2), 28.69 (CH2), 28.79 (CH2), 29.04 (CH2), 31.27 (CH2), 49.41 (CH), 

167.94 (Cq), 168.69 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3300 [m], 3087 [w], 2957 [m], 2918 [s], 2849 [s], 1629 [s], 

1556 [s], 1471 [s], 1377 [w], 1325 [m], 1222 [m], 1159 [w], 1115 [w], 1068 [w], 

989 [w], 911 [w], 870 [w], 846 [w], 822 [w], 769 [w], 719 [s], 659 [m]; 

ESI-MS (Ethylacetate): m/z 580.7 ([C36H73N3O2+H]+, calculated 580.6).  
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 Synthese des Guanidin-Pyrrols 11 

 

  

Zu einer unter Schutzgas stehenden Lösung aus 12 (438.47 g/mol, 189 mg, 

0.43 mmol, 1.2 eq) in DCM (100 mL) wurden PyBOP (261 mg, 0.50 mmol, 

1.4 eq), DMAP (5 mg, 0.04 mmol, 0.1 eq) und DIPEA (5 mL) gegeben und für 

10 min bei RT gerührt. Anschließend wurde das Amin 23 (208 mg, 0.36 mmol, 

1.0 eq) hinzugegeben und für weitere 12 h gerührt. Das Lösungsmittel wurde un-

ter vermindertem Druck entfernt und das erhaltene Rohprodukt mittels Säulen-

chromatographie (SiO2, Cy:EA:iPrOH – 6:2:1) gereinigt. Es wurden 172 mg 

(0.17 mmol, 48%) des Produktes 11 (1000.44 g/mol) in einer Reinheit von 91% 

(HPLC RP18, MeOH:Wasser - 80:20) als weißer Feststoff erhalten. 

 

Smp: [°C] 116.0;  

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.86 (t, 3J = 6.5 Hz, CH3, 6H), 1.13-1.59 (m, CH2, 

CH3, 74H), 2.24 (s, CH3, 3H), 2.40-2.80 (m, CH2, 4H), 3.06-3.26 (m, CH2, 6H), 

4.66 (m, CH, 1H), 6.35 (t, 3J = 5.8 Hz, NH, 1H), 7.10 (t, 3J = 5.5 Hz, NH, 1H), 

7.75 (d, 3J = 7.1 Hz, NH, 1H), 8.44 (s br., NH, 1H), 9.10 (s br., NH, 1H), 9.56 (s 

br., NH, 1H);  

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ 10.25 (CH3), 14.20 (CH3), 21.79 (CH2), 

22.79 (CH2), 27.00 (CH2), 28.14 (CH2), 28.54 (CH3), 29.43 (CH3), 29.47 (CH2), 

29.51 (CH2), 29.69 (CH2), 29.81 (CH2), 32.04 (CH2), 37.72 (CH2), 37.84 (CH2), 

39.85 (CH2), 39.91 (CH2), 50.32 (CH), 81.38 (Cq), 83.38 (Cq), 122.09 (Cq), 

126.24 (Cq), 128.12 (Cq), 153.52 (Cq), 158.71 (Cq), 160.72 (Cq), 170.89 (Cq), 

171.35 (Cq), 174.09 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3457 [w], 3444 [w], 3385 [w], 3284 [m], 3103 [w], 2917 [s], 

2849 [s], 1725 [w], 1697 [w], 1640 [s], 1533 [m], 1464 [m], 1392 [w], 1367 [m], 
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1294 [m], 1250 [m], 1144 [s], 1099 [m], 1041 [w], 974 [w], 848 [w], 802 [w], 

775 [w], 752 [w], 720 [m]; 

ESI-MS (Ethylacetate): m/z 1000.9 ([C56H101N7O8+H]+, calculated 1000.8), 

1022.9 ([C56H101N7O8+Na]+, calculated 1022.8).  

 Synthese des Zwitterions 5 

 

Zu einer Lösung der digeschützten Verbindung 11 (1000.44 g/mol, 80 mg, 

80 µmol) in DCM (50 mL) wurden TFA (5 mL) und HCl (5 mL) gegeben und das 

Reaktionsgemisch für 12 h bei RT gerührt. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum 

entfernt, der entstandene Feststoff in MeOH aufgenommen, mit Wasser gefällt, 

der Feststoff abfiltriert und mit Wasser gewaschen. Der erhaltene Feststoff wurde 

in Wasser suspendiert und der pH-Wert des Gemisches unter turbulentem Rüh-

ren auf 6.3 eingestellt. Das Gemisch wurde für eine Stunde gerührt und der pH-

Wert erneut angepasst, bis nach einer Stunde nur noch geringe Änderungen die-

ses Wertes auftraten. Der somit erhalten Feststoff wurde abfiltriert und mit wenig 

Wasser gewaschen. Der Filterkuchen wurde anschließend im Vakuum getrock-

net. Das Produkt 5 (844.32 g/mol) wurde in einer Menge von 6 

3 mg (75 µmol, 93%) als weißer Feststoff erhalten. 

 

Smp: [°C] >282.8 (Zersetzung);  

1H-NMR (500 MHz, DMSO-d6+TFA): δ 0.86 (t, 3J = 7 Hz, CH3, 6H), 1.19-1.42 (m, 

CH2, 56H), 2.23 (s, CH3, 3H), 2.33-2.48 (m, CH2, 4H), 2.89-3.10 (m, CH2, 6H), 

4.52 (m, CH, 1H), 7.45 (t, 3J = 5.5 Hz, NH, 1H), 7.58 (t, 3J = 5.1 Hz, NH, 1H), 

7.78 (d, 3J = 7.9 Hz, NH, 1H), 8.23 (s br., NH2, 4H), 11.24 (s br., NH, 1H), 

11.59 (s, NH, 1H); 

13C-NMR (125 MHz, DMSO-d6+TFA): δ 9.32 (CH3), 13.62 (CH3), 21.81 (CH2), 

26.07 (CH2), 26.19 (CH2), 28.43 (CH2), 28.57 (CH2), 28.75 (CH2), 28.79 (CH2), 

28.87 (CH2), 31.04 (CH2), 35.10 (CH2), 37.75 (CH2), 38.39 (CH2), 49.85 (CH), 
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121.82 (Cq), 123.60 (Cq), 125.67 (Cq), 132.21 (Cq), 154.75 (Cq), 159.76 (Cq), 

161.70 (Cq), 168.91 (Cq), 170.25 (Cq), 171.27 (Cq); 

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3272 [m], 3104 [w], 2955 [w], 2915 [s], 2849 [s], 1715 [m], 

1684 [m], 1639 [s], 1596 [m], 1540 [s], 1469 [m], 1354 [m], 1323 [m], 1258 [m], 

1246 [m], 1222 [m], 1169 [m], 1091 [m], 1048 [w], 953 [w], 889 [w], 816 [w], 

747 [w], 718 [m]; 

ESI-MS (MeOH): m/z 844.8 ([C47H85N7O6+H]+, calculated 844.7).  

 Synthese von Verbindung 24 

 

Zu einer unter Schutzgas stehenden Lösung aus Boc-Lys-OH 25 (346.42 g/mol, 

836 mg, 1.58 mmol, 1.0 eq) in DCM (200 mL) wurden PyBOP (990 mg, 

1.90 mmol, 1.2 eq), DMAP (19 mg, 0.16 mmol, 0.1 eq) und DIPEA (1.3 mL) ge-

geben und für 10 min bei RT gerührt. Anschließend wurde das Amin 18 (440 mg, 

1.82 mmol, 1.15 eq) hinzugegeben und für weitere 24 h gerührt. Die Reaktions-

lösung wurde auf Wasser (300 mL) gegeben und das Rohprodukt dreimal mit 

Diethylether (jeweils 150 mL) extrahiert. Folgend wurden die vereinten organi-

schen Phasen einmal mit einer gesättigten NaCl-Lösung (100 mL) und einmal 

mit Wasser (100 mL) gewaschen und die organische Phase über MgSO4 getrock-

net. Das Trockenmittel wurde abfiltriert und mit wenig trockenem Diethylether ge-

waschen. Das Lösungsmittel wurde unter vermindertem Druck entfernt, das er-

haltene Rohprodukt zweimal in Methanol umkristallisiert, anschließend in Metha-

nol gelöst und mit Wasser ausgefällt. Das Produkt wurde abfiltriert, mit Wasser 

nachgewaschen und im Vakuum getrocknet. Es wurden 702 mg (1.23 mmol, 

78%) des Produktes 24 (569.86 g/mol) als weißer Feststoff erhalten. 

 

Smp: [°C] 49.0;  

1H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.88 (t, 3J = 6.7 Hz, CH3, 3H), 1.14-1.92 (m, CH2, 

CH3, 52H), 3.11 (m, CH2, 2H), 3.24 (m, CH2, 2H), 3.99 (m, CH, 1H), 4.56 (s br., 

NH, 1H), 5.07 (s br., NH, 1H), 6.10 (s br., NH, 1H);  



Experimentalteil - 204 - 

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ 14.25 (CH3), 22.83 (CH2), 27.01 (CH2), 

27.06 (CH2), 28.47 (CH3), 28.59 (CH3), 29.43 (CH2), 29.50 (CH2), 29.68 (CH2), 

29.74 (CH2), 29.80 (CH2), 29.84 (CH2), 32.07 (CH2), 39.67 (CH2), 79.32 (Cq), 

80.21 (Cq), 156.31 (Cq), 172.01 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3341 [m], 2919 [s], 2850 [s], 1686 [s], 1651 [s], 1523 [s], 

1466 [w], 1390 [w], 1365 [m], 1273 [m], 1245 [m], 1169 [s], 1046 [w], 1022 [w], 

923 [w], 868 [w], 779 [w], 720 [w]; 

ESI-MS (Ethylacetate): m/z 570.6 ([C32H63N3O5+H]+, calculated 570.5), 

592.6 ([C32H63N3O5+Na]+, calculated 592.5).  

 Synthese des Diamins 26 

 

Zu einer Lösung der geschützten Verbindung 19 (569.86 g/mol, 85 g, 0.15 mmol) 

in DCM (5 mL) wurde TFA (2 mL) gegeben und das Reaktionsgemisch für 12 h 

bei RT gerührt. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum entfernt, das Rohprodukt in 

MeOH aufgenommen und mit Wasser gefällt. Der Feststoff wurde abfiltriert, mit 

Wasser gewaschen und im Vakuum getrocknet. Das Produkt 26 (369.63 g/mol) 

wurde in einer Menge von 53 mg (0.14 mmol, 97%) als weißes Pulver erhalten. 

 

Smp: [°C] 48.7; 

1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6+TFA): δ 0.84 (t, 3J = 6.5 Hz, CH3, 3H), 1.15-

1.47 (m, CH2, 32H), 1.57 (m, CH2, 2H), 1.71 (m, CH2, 2H), 2.73 (m, CH2, 2H), 

3.09 (m, CH2, 2H), 3.71 (m, CH, 1H), 7.99 (t, 3J = 5.5 Hz, NH3+, 3H), 8.24 (d, 
3J = 4 Hz, NH3+, 3H), 8.57 (t, 3J = 5.5 Hz, NH, 1H);  

13C-NMR (125 MHz, DMSO-d6+TFA): δ 13.89 (CH3), 21.09 (CH2), 22.03 (CH2), 

26.16 (CH2), 26.33 (CH2), 28.63 (CH2), 28.67 (CH2), 28.75 (CH2), 28.99 (CH2), 

31.23 (CH2), 38.16 (CH2), 51.85 (CH), 168.09 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3398 [w], 3312 [w], 3189 [w], 2917 [s], 2849 [s], 1758 [m], 

1653 [m], 1594 [m], 1562 [m], 1525 [m], 1492 [m], 1467 [m], 1378 [w], 1326 [w], 

1267 [w], 1212 [m], 1174 [s], 1154 [s], 1078 [w], 1048 [w], 997 [w], 929 [w], 

908 [w], 807 [w], 782 [w], 721 [m], 703 [m]; 
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ESI-MS (MeOH): m/z 370.4 ([C22H47N3O+H]+, calculated 370.4).  

 Synthese des Di-Guanidin-Pyrrols 27 

 

Zu einer unter Schutzgas stehenden Lösung aus 12 (438.47 g/mol, 250 mg, 

0.56 mmol, 2.5 eq) in DCM (50 mL) wurden PyBOP (1 g, 1.92 mmol, 3.4 eq) und 

DMAP (276 mg, 2.26 mmol, 4 eq) gegeben und für 10 min bei RT gerührt. An-

schließend wurde das Amin 26 (100 mg, 0.23 mmol, 1.0 eq) hinzugegeben und 

für weitere 24 h gerührt. Die Reaktionslösung wurde in Wasser (100 mL) ge-

schüttet und das Rohprodukt dreimal mit DCM (jeweils 50 mL) extrahiert. Folgend 

wurden die vereinten organischen Phasen einmal mit Wasser (50 mL) und einmal 

mit einer gesättigten NaCl-Lösung (50 mL) gewaschen und die organische Phase 

über MgSO4 getrocknet. Das Trockenmittel wurde abfiltriert und mit wenig trocke-

nem DCM gewaschen. Das Lösungsmittel wurde unter vermindertem Druck ent-

fernt und das erhaltene Rohprodukt mittels Chromatographie (RP18, 

MeOH:Wasser – 50:50 → 100:0) gereinigt. Es wurden 172 mg (1210.55 g/mol, 

0.14 mmol, 62%) des Produktes 27 in einer Reinheit von 87% (HPLC RP18, 

MeOH:Wasser - 90:10) als weißer Feststoff erhalten. 

 

Smp: [°C] 105.7;  

1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6): δ 0.83 (t, 3J = 7.1 Hz, CH3, 3H), 1.10-1.59 (m, 

CH2, CH3, 70H), 2.15 (s, CH3, 6H), 2.22 (t, 3J = 7.9 Hz, CH2, 2H), 2.31 (t, 
3J = 7.9 Hz, CH2, 2H), 2.85-3.07 (m, CH2, 8H), 4.15 (m, CH, 1H), 7.73 (m, NH, 

2H), 7.83 (d, 3J = 8.0 Hz, NH, 1H), 8.44 (s, NH, 2H), 9.42 (s, NH, 2H), 10.13 (s, 

NH, 2H), 10.65 (s, NH, 2H);  

13C-NMR (125 MHz, DMSO-d6): δ 9.86 (CH3), 9.90 (CH3), 13.95 (CH3), 

20.57 (CH2), 20.69 (CH2), 22.11 (CH2), 22.88 (CH2), 26.33 (CH2), 27.73 (CH3), 

28.01 (CH3), 28.74 (CH2), 28.77 (CH2), 28.87 (CH2), 29.03 (CH2), 29.08 (CH2), 

31.32 (CH2), 31.85 (CH2), 36.22 (CH2), 36.49 (CH2), 38.39 (CH2), 52.53 (CH), 

80.58 (Cq), 82.27 (Cq), 120.38 (Cq), 125.30 (Cq), 125.39 (Cq), 128.18 (Cq), 
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128.71 (Cq), 153.10 (Cq), 157.74 (Cq), 160.24 (Cq), 170.73 (Cq), 171.47 (Cq), 

171.85 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3446 [w], 3383 [w], 3277 [w], 2972 [w], 2925 [m], 2854 [m], 

1726 [w], 1689 [w], 1627 [m], 1528 [m], 1456 [m], 1393 [w], 1367 [m], 1295 [m], 

1237 [m], 1143 [s], 1097 [m], 975 [w], 848 [m], 805 [w], 775 [m], 753 [m]; 

ESI-MS (Ethylacetate): m/z 1210.9 ([C62H103N11O13+H]+, calculated 1210.8), 

606.0 ([C62H103N11O13+2H]2+, calculated 605.9).  

 Synthese des Di-Zwitterions 6 

 

 

Zu einer Lösung der vierfach geschützten Verbindung 27 (1210.55 g/mol, 

250 mg, 0.21 mmol) in DCM (50 mL) wurde TFA (10 mL) gegeben und das Re-

aktionsgemisch für 12 h bei RT gerührt. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum 

entfernt und der entstandene Feststoff zuerst für 10 min in HCl (1 M, 50 mL) sus-

pendiert und anschließend gefriergetrocknet. Die letztgenannten Schritte, Sus-

pendieren und Gefriertrocknen, wurden wiederholt. Der erhaltene Feststoff wurde 

in Wasser suspendiert und der pH-Wert des Gemisches unter turbulentem Rüh-

ren auf 6.3 eingestellt. Das Gemisch wurde für eine Stunde gerührt und der pH-

Wert erneut angepasst, bis nach einer Stunde nur noch geringe Änderungen die-

ses Wertes auftraten. Der somit erhalten Feststoff wurde abfiltriert und mit wenig 

Wasser gewaschen. Der Filterkuchen wurde anschließend im Vakuum getrock-

net. Das Produkt 6 (898.10 g/mol) wurde in einer Menge von 175 mg (0.20 mmol, 

93%) als weißes Pulver erhalten. 

 

Smp: [°C] >271.1 (Zersetzung);  

1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 0.83 (t, 3J = 6.7 Hz, CH3, 3H), 1.02-1.59 (m, 

CH2, 34H), 2.11-2.37 (m, CH2, CH3, 10H), 2.80-3.08 (m, CH2, 8H), 4.13 (m, CH, 

1H), 7.73-7.91 (m, NH, 3H), 8.46 (s br., NH2, 8H), 11.52 (s br., NH, 1H), 11.62 (s 

br., NH, 1H), 11.80 (s, NH, 2H); 
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13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6+TFA): δ 9.45 (CH3), 13.85 (CH3), 20.29 (CH2), 

22.01 (CH2), 26.25 (CH2), 28.63 (CH2), 28.65 (CH2), 28.72 (CH2), 28.97 (CH2), 

31.21 (CH2), 52.44 (CH), 121.85 (Cq), 123.60 (Cq), 123.65 (Cq), 125.77 (Cq), 

125.86 (Cq), 132.41 (Cq), 132.56 (Cq), 154.97 (Cq), 158.37 (Cq), 161.88 (Cq), 

171.31 (Cq), 171.39 (Cq), 171.46 (Cq);  

FT-IR ῦ (ATR): [cm-1] 3335 [m], 3180 [s], 2924 [s], 2853 [s], 2748 [w], 1716 [m], 

1648 [s], 1606 [m], 1542 [m], 1442 [m], 1335 [s], 1273 [s], 1226 [m], 1179 [m], 

1151 [m], 1091 [m], 951 [w], 880 [w], 812 [m], 766 [w], 699 [m], 670 [m]; 

 Kolloide auf Basis von Amphiphilen in wässriger 
Lösung 

Die Proben wurden vorbereitet, indem die gewünschte Menge des jeweiligen Mo-

leküls (Abbildung 34) mit dem benötigten Lösungsmittel überschichtet wurde. Da 

die Verbindungen an sich nicht in Wasser und nur zum Teil in Alkoholen oder 

DMSO löslich sind, wurden die Proben mit Ultraschall behandelt. Hierzu wurde 

in die jeweilige Probe zunächst für 10 min ein Ultraschallfinger164, entsprechend 

dem Aufbau in Abbildung 38, getaucht und anschließend für 10 min zentrifugiert 

(5000-6000 m/s2). Die Kolloid-Lösung wurde anschließend von nicht dispergier-

ten Bestandteilen durch Abdekantieren abgetrennt. Abschließend wurde die Lö-

sung durch einen 450 µm Celluloseester-Filter filtriert. 

Die Konzentration der Proben wurde bestimmt, indem das Lösungsmittel ver-

dampft und der verbliebene Feststoff gravimetrisch vermessen wurde. Hierbei 

wurde festgestellt, dass die Ist-Konzentrationen zum Teil stark von den Soll-Kon-

zentrationen abwichen. Proben, die in einer größeren Soll-Konzentration ange-

setzt wurden, zeigten hierbei einen größeren prozentualen Verlust an Material 

als Proben geringerer Konzentration. Für die verschieden Verbindungen ließ sich 

jedoch nicht allgemein vorhersagen wieviel des eingewogenen Feststoffs in der 

Lösung verbleibt. Bei Proben ≥1 mM konnten zwischen 26% und 83% der Sub-

stanz nach Zentrifugation in den Kolloid-Lösungen wiedergefunden werden. Bei 

Proben geringer Konzentration (0.2 mM) verblieben hingegen zwischen 72% und 

89% des Materials in Lösung. 
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Tabelle 5 Auflistung der ermittelten Ist-Konzentrationen der Kolloid-Lösungen der Proben, die 

mittels Ultraschallsonde dispergiert und für 60 min zentrifugiert wurden. 

 Verb. 2 Verb. 3 Verb. 4 Verb. 5 Verb. 6 

c1(soll) [mM] 1.0 1.0 1.7 1.0 1.0 

c1(ist) [mM] 0.83 (83%) 0.51 (51%) 0.45 (26%) 0.72 (72%) 0.65 (65%) 

c2(soll) [mM] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

c2(ist) [mM] 0.18 (89%) 0.15 (75%) 0.15 (78%) 0.16 (80%) 0.15 (72%) 

 Dynamische Lichtstreuung an Kolloiden 

Messungen der dynamischen Lichtstreuung entstanden in Kooperation mit dem 

Arbeitskreis von Prof. Dr. Franziska Gröhn an der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg entstanden. Die Durchführung der Analysen und Teile der 

Auswertung wurden hierbei von Dr. Anne Kutz vorgenommen. Die DLS-Messun-

gen erfolgten an einem ALV/CGS-3 Goniometer mit ALV 5000 correlator von ALV 

Deutschland (Abschnitt 6.1.12). Die ermittelte intensity autocorrelation function 

g2() wurde mit Hilfe der Siegert-Relation in die scattered electric field autocorre-

lation function g1() umgeformt. Die electric field autocorrelation function wurde 

mit der normalisierten inversen LaPlace Transformation in der Software CONTIN 

von S. Provencher analysiert. Hierbei wurde die Verteilung der Relaxationszeit 

A() erhalten, wobei 𝜏 die Relaxationszeit darstellt. Aus dieser Größe wurde der 

Diffusionskoeffizient Dapp mit 𝐷 = − ∗ 𝜏−  ermittelt. Mit Hilfe des Diffusions-

koeffizienten und der Stokes-Einstein-Gleichung konnte wiederum der hydrody-

namische Radius 𝑅  bestimmt werden. 

Des Weiteren wurden Messungen mit einen Zetasizer Nano-ZS der Firma Mal-

vern durchgeführt (Abschnitt 6.1.12). Hierzu wurden die Proben in Einweg-Küvet-

ten aus Kunststoff unter Standardbedingungen untersucht. 

Um Informationen über die Stabilität der Kolloid-Proben zu erhalten, wurden von 

den Proben wiederholt Messungen über einen Zeitraum von bis zu drei Wochen 

durchgeführt. 

 Statische Lichtstreuung an Kolloiden 

Die statische Lichtstreuung wurde in Kooperation mit dem Arbeitskreis von Prof. 

Dr. Franziska Gröhn an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

durchgeführt. Die Analysen und Teile der Auswertungen wurden von Dr. Anne 

Kutz vorgenommen. SLS-Messungen erfolgten mit dem identischen Gerät von 

ALV Deutschland im -Bereich der oben beschriebenen DLS-Messungen (Ab-
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schnitt 6.1.13). Die Intensität der SLS-Messungen wurde unter Zuhilfenahme ei-

nes Toluol-Standards korrigiert, indem der Intensitätswert um den des reinen Lö-

sungsmittels verringert wurde. 

 Small-angle neutron scattering an Kolloiden 

Die Messungen der dynamischen Lichtstreuung entstanden in Kooperation mit 

dem Arbeitskreis von Prof. Dr. Franziska Gröhn am Institut Laue-Langevin in 

Grenoble, Frankreich (Abschnitt 6.1.14). Die Durchführung der Analysen und die 

Auswertungen wurden von Dr. Anne Kutz und Giacomo Mariani vorgenommen. 

Für die SANS-Messungen wurden die deuterierten Lösungsmittel D2O, CDOD 

und DMSO-d6, verwendet. Der Protonierungsgrad der Lösungen wurde mittels 

1 N NaOD oder 1 N DCl eingestellt. Die Proben wurden ansonsten wie bereits 

beschrieben vorbereitet (Abschnitt 6.3) und direkt im Anschluss an die Präpara-

tion analysiert. Die Ergebnisse wurden um die Streuung der leeren Zelle korrigiert 

(electronic background und detector uniformity). Anschließend wurden die Daten 

durch sekundäre Standards in absolute Werte konvertiert. Letztlich wurden die 

Werte der Streuung des Lösungsmittels und des inkohärenten Hintergrunds sub-

trahiert. Die korrigierten Daten wurden zunächst mit der Näherung der Guinier-

Darstellung für sphärische Objekte analysiert. Erhalten wurde hierbei der Träg-

heitsradius 𝑅 . Durch die Nutzung der Guinier-Darstellung für längliche Objekte 

konnte zudem der Trägheitsradius bezogen auf die Querschnittsfläche 𝑅  erhal-

ten werden. Durch diesen lässt sich wiederum der Querschnittsradius 𝑅  mithilfe 

von Formel 3 errechnen. 

 𝑅 = 𝑅
 Formel 3 

Durch Kombinieren der Guinier-Darstellung für sphärische und längliche Objekte 

lässt sich die Länge der Objekte mittels Formel 4 ermitteln. 

 𝑅 = 𝐿 𝑖 + 𝑅
 Formel 4 

Des Weiteren lässt sich die Streuungsintensität  über Formel 5 mit dem Vo-

lumenanteil 𝜙, dem Volumen des Nanopartikel 𝑉 , der Differenz der Beugungs-

länge zwischen Nanopartikel und Lösungsmittel Δ  und dem Formfaktors des 

Nanopartikels 𝑃  beschreiben. 

 =   𝑉  Δ  𝑃  Formel 5 

Hierdurch ergibt sich Formel 6 für zylindrische Partikel mit der Länge 𝐿 und dem 

Radius 𝑅.87,165  entspricht hierbei der Bessel-Funktion erster Ordnung. 
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 𝑃 =  ∫ 4 𝑅√ − sin 𝐿𝑅√ − 𝐿   Formel 6 

 Rasterkraftmikroskopie an Kolloiden 

Die AFM-Messungen der vorliegenden Arbeit wurden an einem Innova SPM von 

Bruker vorgenommen (Abschnitt 6.1.18). Die Proben wurden mittels Rotations-

beschichtung vorbereitet. Hierzu wurden definierte Volumina der jeweiligen Pro-

benlösung für 10 min auf dem Probenträger belassen und die Träger anschlie-

ßend für 10 min bei einer Drehzahl von 30 s-1 rotiert. 

 Transmissionselektronenmikroskopie an Kolloiden 

Die angeführten TEM-Messungen wurden an einem JEOL JEM-2200FS am In-

terdisciplinary Center for Analytics on the Nanoscale in Duisburg durchgeführt 

(Abschnitt 6.1.19). Zur Probenvorbereitung wurden jeweils 5 µL der Kolloid-Lö-

sung auf ein mit Kohlenstoff-bedampftes 400 Maschen Kupfer-Netzchen gege-

ben. Nach 45 s wurde die überschüssige Probenlösung mithilfe eines Filterpa-

piers entfernt. Anschließend wurde die Probe mit einer wässrigen 2%igen Uranyl-

formiat-Lösung (UF, 10 µL) kontrastiert. Die überschüssige UF-Lösung wurde 

einmal direkt nach dem Aufbringen, um nicht haftendes Material wegzuspülen, 

mithilfe eines Filterpapiers entfernt. Anschließend wurden erneut 10 µL der UF-

Lösung aufgetragen. Diese wurden erst nach 45 s wie zuvor mittels Filterpapier 

entfernt. Zur weiteren Vorbereitung wurde die jeweilige Probe zunächst 12 h un-

ter atmosphärischen Bedingungen und danach 12 h im Vakuum getrocknet. 

 Kraftfeldrechnung und Molekulardynamik-Simulation 

Die Rechnungen wurden mit der Software Maestro der Firma Schrödinger durch-

geführt (Abschnitt 6.1.22). Im ersten Schritt wurden Dimere der zwitterionischen 

Amphiphile mit MacroModel mit OPLS als Kraftfeld und Wasser als Lösungs-

mittel minimiert. Anschließend wurden die Strukturen entsprechend Abschnitt 

4.2.4.3 aufgebaut. Die finalen Aggregate wurden in einer orthorhombischen 

Lösungsmittelbox, die in alle Raumrichtungen 7-10 Å größer ist als das Ag-

gregat, simuliert. Die Berechnung wurde mit SPC als Lösungsmittelmodell in 

Desmond durchgeführt. Hierbei wurde zunächst das System minimiert und 

danach simuliert. Als Parameter für die Berechnung wurde eine Simulations-

zeit von 1.2 ns, ein Intervall von 1.2 ps, eine Trajektorie von 4.8, eine Tem-

peratur von 300 K und ein Druck von 1.01325 bar genutzt. 
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 Kolloide auf Basis multiionischer Moleküle in wässriger 
Lösung 

Zum Ansetzen der Proben aller drei Moleküle (Abbildung 95) wurde der jeweilige 

Feststoff in Wasser gegeben und die resultierenden Lösungen solange gerührt 

oder geschüttelt bis kein Feststoff mehr in der Lösung erkannt werden konnte. 

Wurde auch nach längerer Zeit (ca. einer Stunde) kein vollständiges Lösen beo-

bachtet, wurde der pH-Wert mit einer verdünnten NaOH-Lösung in den basi-

schen Bereich verschoben. Der pH-Wert wurde mit Hilfe einer pH-Elektrode kon-

trolliert und ggf. angepasst. Anschließend wurden die Proben zur jeweiligen Un-

tersuchung verwendet bzw. die Analysenmethode entsprechend aufbereitet. 

 pH-Titration 

Zur Titration der Proben wurde eine pH-Elektrode genutzt (Abschnitt 6.1.11). Die 

pH-Werte wurden hierbei manuell aufgezeichnet. Für die Messung wurden wäss-

rige Lösungen der Proben 8 (0.5 mM), 9 (0.5 mM) und 10 (1.0 mM) mit einem 

pH-Wert von 12 mit verdünnter HCl-Lösung titriert. Es wurde solange HCl hinzu-

gefügt bis ein konstanter pH-Wert im sauren Bereich von ≈ 1 erreicht war. 

 Untersuchungen mittels DLS 

Die DLS-Messungen wurden an einem Nano Zetasizer ZS der Firma Malvern 

durchgeführt (Abschnitt 6.1.12). Die Proben wurden mit einer Konzentration von 

1 mM bei einem pH-Wert von 2, 4, 6, 8, 10 und 12 untersucht. Die optimale Kon-

zentration für die Analysen der Proben wurde durch ein mit 9 durchgeführtes Ex-

periment bestimmt (Abbildung 100). 

 Untersuchungen mittels AFM 

Die AFM-Analysen wurden mit einem Innova Raster-Kraft-Mikroskop der Firma 

Veeco/Bruker durchgeführt (Abschnitt 6.1.18). Von den jeweiligen Proben (1 mM) 

wurden 10 µL auf einen Glimmer-Probenträger getropft. Nach 120 s wurden die 

Proben unter Rotieren bei 30 rps für 10 min getrocknet. 

 Untersuchungen mittels TEM 

Die TEM-Messungen wurden mit einem JEM-2200FS der Firma JEOL durchge-

führt (Abschnitt 6.1.19). Von den jeweiligen Proben (1 mM) wurden 5 µL auf ein 

mit Kohlenstoff bedampftes 400 Maschen Kupfer-Netzchen gegeben. Nach 10 s 

wurde die überschüssige Probenlösung mithilfe eines Filterpapiers entfernt. Die 
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Probe wurde einmal mit 10 µL einer 2%igen UF-Lösung abgespült und diese Lö-

sung erneut aufgetragen. Die überschüssige UF-Lösung wurde jeweils mit mit-

hilfe eines Filterpapiers, beim Abspülen sofort und beim zweiten Mal nach 45 s, 

entfernt. Abschließend wurde die Probe zunächst 12 h unter atmosphärischen 

Bedingungen und danach 12 h im Vakuum getrocknet. Die UF-Lösung diente 

hierbei zum Kontrastieren der Proben. 

 Gele auf Basis von Amphiphilen in organischen 
Lösungsmitteln 

Die Konzentrationen von Gelen werden in der Literatur in verschiedenen Einhei-

ten angegeben. Neben Stoffmenge pro Volumen (mol/L) werden ebenso Masse 

pro Volumen (g/L) oder Masse Gelator pro Masse Lösungsmittel (wt%) genutzt. 

Alle drei Werte haben ihre Relevanz sowie Vor- und Nachteile. Die Stoffmenge 

ist von Bedeutung, wenn Gelatoren gleicher bzw. ähnlicher molarer Masse un-

tersucht werden sowie bei der Betrachtung diverser analytischer Methoden. Des 

Weiteren erhält man ein Gefühl für die Teilchenzahl, die benötigt wird, um eine 

Menge an Lösungsmittel zu gelieren. Die Masse ist von Belang, wenn Moleküle 

verschiedener molarer Massen verglichen werden sollen. Hierbei gewinnt man 

einen Eindruck von der zur Gelbildung benötigten Menge an Material. Die An-

gabe in Gewichtsprozent ist besonders von Nutzen im Vergleich von Gelbildnern 

in verschiedenen Lösungsmitteln, da ein direkter Bezug zwischen der Masse des 

Gelators und der Masse des Lösungsmittels hergestellt wird. 

Die Gele wurden hergestellt, indem die benötigte Menge der Verbindungen 2, 11, 

5 oder 6 (Abbildung 114) mit der entsprechenden Menge Lösungsmittel in einen 

geeigneten Behälter gegeben wurden. Der Füllstand wurde auf dem Gefäß mar-

kiert und das Gemisch mit einem Heißluftfön auf 100 °C für Leichtsieder und bis 

zu 150 °C für DMSO erhitzt. Fand hierbei keine ausreichende Lösung statt, wurde 

alternierend erwärmt und mit Ultraschall behandelt. Nach jedem Schritt wurde die 

Menge des verbliebenen Lösungsmittels überprüft und falls nötig auf das ur-

sprüngliche Volumen aufgefüllt. Im Fall von DMSO ließ sich hierbei falls über-

haupt nur eine geringe Änderung der Lösungsmittelmenge feststellen. Bei der 

Verwendung der Leichtsieder bot es sich an, im Anschluss an das vollständige 

Lösen der Substanzen das Lösungsmittel zu verdampfen und den erhaltenen 

Feststoff erneut zur Gelbildung mit einer definierten Menge Lösungsmittel in den 

Sol-Zustand zu überführen. Das Lösen ließ sich hierbei in der Regel schneller 

und unter milderen Bedingungen erzielen. Eine chemische Änderung der Verbin-

dungen, beispielsweise aufgrund von Zersetzung, konnten wir hierbei durch Ana-

lyse der Feststoffe mittels 1H-NMR- sowie IR-Spektroskopie ausschließen. Es 
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kann somit davon ausgegangen werden, dass die Feststoffe nach dem erstmali-

gen Lösen eine andere Struktur aufwiesen. 

Die Proben bildeten in der Wärme klare, farblose Sole, während bei Raumtem-

peratur farblos-weiße, trüb-opaque Gele gebildet wurden. Bei der Vorbereitung 

der Proben von Verbindung 5 war die Zugabe von Säure nötig, damit die Proben 

gelierten. Hierzu wurden 5 eq TFA zum heißen Sol hinzugegeben. Zur Untersu-

chung des Verhaltens der Verbindungen in Abhängigkeit vom Protonierungsgrad 

wurden die Proben mit 5 eq TFA zur Protonierung versetzt. Die Deprotonierung 

wurde sowohl mit 5 eq TEA als auch mit 5 eq einer wässrigen NaOH-Lösung 

untersucht. 

 

Abbildung 158 Fotographie der DMSO-Gele der Verbindungen a) 2, b) 11, c) 5+ und d) 6. 

 Bestimmung der kritischen Gelbildungskonzentration 

Zur Bestimmung der kritischen Gelbildungskonzentration (critical gelation con-

centration – cgc) wurden die Gele ausgehend von einer Konzentration von 16 g/L 

(1 mL) verdünnt. Hierzu wurde das Gel mittels Wärme ins Sol überführt. Die 

Hälfte des Volumens (0.5 mL) wurde abgenommen und durch das entspre-

chende Lösungsmittel ersetzt. Die neue Probe wurde erneut erhitzt und anschlie-

ßend 24 h zum Gelieren bei Raumtemperatur ruhen gelassen. Der Zustand der 

Probe, Sol oder Gel, wurde mittels der stable-to-inversion of a test tube-Methode 

bestimmt. Im Fall des Auftretens eines Gels wurde die Probe erneut verdünnt 

und die Ermittlung des cgc-Werts fortgesetzt. Sollte ein Sol erhalten werden, 

wurde die Probe erneut bis zum Erreichen des Sol-Zustands erhitzt und die Gel-

bildung nach einer Ruhezeit von sieben Tagen überprüft. 

 Bestimmung der Sol-Gel-Übergangstemperatur 
Zur Bestimmung der Sol-Gel-Übergangstemperatur wurden die Gele mit 16 g/L 

sowohl mittels eines Einsinkexperiments mit Hilfe einer Stahlkugel als auch mit-

tels der stable-to-inversion of a test tube-Methode überprüft. Bei der ersten Me-

thode wurde ein Edelstahlkugel (13.61 mg) auf der Gel-Probe platziert und die 

Probe in einem temperierten Wasserbad erwärmt. Die Temperatur wurde stufen-

weise ausgehend von 25 °C um 5 °C erhört und jeweils für eine Stunde konstant 
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gehalten, bevor überprüft wurde, ob die Kugel in das Gel eingesunken ist. Befand 

sich die Kugel noch auf dem Gel, wurde die Temperatur entsprechend erhört und 

erneut eine Stunde gewartet. Als zweite Methode wurde analog zur Bestimmung 

des cgc-Werts die Probe auf den Kopf gestellt. 

 Spektroskopische Untersuchungen 

Für die spektroskopischen Analysen wurden Proben von Verbindung 6 in DMSO 

präpariert. Im Anschluss an die je nach Konzentration auftretende Gelbildung 

wurden die Gele in die Sole überführt. Die heißen Sole wurden anschließend in 

vorgewärmte Küvetten gegeben. Nach vollständigen Abkühlen der Proben und 

Küvetten auf Raumtemperatur wurden die Proben analysiert. 

 Untersuchungen mittels Rheologie 

Die Analysen wurde mit Hilfe eines Rheometers Physica MCR 301 der Firma 

Anton Paar durchgeführt (Abschnitt 6.1.17). Die Gel-Proben wurden mittels Er-

hitzen in den Sol-Zustand überführt und das Sol mit Hilfe einer Hamilton-Spritze 

auf die stationäre Platte des Analysegeräts (Messaufbau Platte-Platte) aufgetra-

gen. Die oszillierende Platte (beweglich, 15 mm Ø) wurde auf einen Messspalt 

von 0.5 mm eingestellt und an die stationäre Platte herangefahren. Anschließend 

wurden die Proben zur Gelierung für 2 h ruhen gelassen. Nach dieser Zeit wur-

den die Messungen vorgenommen. 

 Untersuchungen mittels AFM 

Die AFM-Analysen wurden mit einem Innova Raster-Kraft-Mikroskop der Firma 

Veeco/Bruker durchgeführt (Abschnitt 6.1.18). Proben einer definierten Konzent-

ration wurden solange erhitzt bis ein homogenes klares Sol erhalten wurde. Von 

diesem Sol wurden 10 µL auf einen Glimmer-Probenträger getropft. Nach 10 s 

wurde die überstehende Lösung mittels eines Inertgasstroms vom Probenträger 

geblasen. Die Probe wurde solange im Strom belassen bis optisch eine vollstän-

dige Trocknung vorlag. 

 Untersuchungen mittels TEM 

Die TEM-Messungen wurden mit einem JEM-2200FS der Firma JEOL durchge-

führt (Abschnitt 6.1.19). Proben einer Konzentration von 0.1 mM wurden erhitzt, 

bis ein homogenes klares Sol erhalten wurde. Von diesem Sol wurden 5 µL auf 

ein mit Kohlenstoff bedampftes 400 Maschen Kupfer-Netzchen gegeben. Nach 

10 s wurde die überschüssige Probeflüssigkeit mithilfe eines Filterpapiers ent-

fernt. Die Probe wurde einmal mit 10 µL einer 2% UF-Lösung abgespült und diese 
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Lösung zur Kontrast bilden erneut aufgetragen. Die überschüssige UF-Lösung 

wurde nach 45 s ebenso mithilfe eines Filterpapiers entfernt. Abschließend 

wurde die Probe zuerst 12 h unter atmosphärischen Bedingungen und danach 

12 h im Vakuum zum Xerogel getrocknet. 

 Austausch DMSO-Wasser 
Zum Austausch des Lösungsmittels der DMSO-Gele mit Wasser wurden Proben 

der Gele (500 µL) mit einer Konzentration von 16 g/L, die sich am Boden eines 

Schnappdeckelglases befanden, in ein Becherglas mit 10 mL Wasser getaucht. 

Das Wasser wurde zehnmal im Abstand von 1 h und danach dreimal im Abstand 

von 24 h getauscht. Die Abnahme von DMSO in der Probe wurde mittels des 

Brechungsindexes über den Anteil an DMSO in Wasser166 verfolgt. 

 

Abbildung 159 Fotographien der DMSO-Gele während des Austauschs des organischen Lö-

sungsmittels mit Wasser. Oben rechts: Bild der nach dem Austausch mechanisch be-

schädigten Probe von 6. 

Die REM-Messungen entstanden in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis von 

Prof. Dr. Roland Schmechel an der Universität Duisburg-Essen in Durchführung 

von Dennis Kiesler. Für die Untersuchungen wurden DMSO-Gele einer Konzent-

ration von 16 g/L zum Sol erhitzt und eine Menge von 50 µL als Tropfen auf einen 

Aluminium-Probenträger aufgetragen. Die Proben wurden 24 h zur vollständigen 

Gelierung stehen gelassen. Zum Lösungsmittelaustausch wurde der Träger mit 

Probe vorsichtig in ein Schnappdeckelglas mit 10 mL Wasser eingetaucht. Das 

Wasser wurde insgesamt zehnmal im Abstand von 1 h ausgetauscht. Für zuvor 

durchgeführte Tests mit Gelen einer Konzentration von 16 g/L und einem Volu-

men von 500 µL hatte sich gezeigt, dass bereits nach fünf Zyklen der Austausch 

von DMSO mit Wasser annähernd vollständig war. 
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Tabelle 6 Auflistung zum entfernten Volumen an DMSO beim Solvens-Austausch der DMSO-

Gele (16 g/L, 500 µL) mit Wasser ermittelt über den Brechungsindex167. Jeder Zyklus 

entspricht einem einstündigen Austausch. 

Austauschzyklus Volumen DMSO 

aus Verb. 11 [µL] 

Volumen DMSO 

aus Verb. 5+ [µL] 

Volumen DMSO 

aus Verb. 6 [µL] 

1 298 307 318 

2 120 91 81 

3 36 34 23 

4 19 14 9 

5 0 0 0 

Gesamt 473 446 431 

Das thermische Kollabieren der Probe wurde erreicht, indem die mit Wasser aus-

getauschte Probe in ein Schnappdeckelglas mit Wasser (10 mL) getaucht wurde. 

Das Schnappdeckelglas wurde für 1 h bei 80 °C in einem Wasserbad erhitzt. An-

schließend wurde die Probe im Schnappdeckelglas unter Wasser auf RT abge-

kühlt. Danach wurde die Probe aus dem Wasser entnommen. Als REM-Proben 

wurden das DMSO-Gel, die wässrig ausgetauschte sowie die thermisch kolla-

bierte Probe jeweils für eine Woche zuerst über Kieselgel und anschließend im 

Vakuum zum Xerogel getrocknet. 
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7 Anhang 

 Verbindung 2 

Tabelle 7 Bestimmung der Ist-Konzentration zweier kolloidaler Lösungen von 2 bei einem pH-

Wert von 6.5. 

 c(soll) 

[mM] 

Volumen 

[mL] 

Auswaage 

[mg] 

c(ist) 

[mM] 

Mittelwert       

c(ist) [mM] 

Verb. 2 

(505.69 g/mol) 

1.0 1.0 0.440 

0.405 

0.413 

0.87 

0.80 

0.81 

0.83 

0.2 1.0 0.091 

0.092 

0.089 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

 

Abbildung 160 AFM-Phasenbild von 2, links aus einer 2 mM wässrigen Lösung bei einem pH-

Wert von 6.5 und rechts aus einer 16 g/L DMSO-Lösung. 
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Abbildung 161 Guinier-Darstellung für 2 in D2O bei pH 6.5; Ausgleichungsgerade zur Ermittlung 

der Größe der frei in Lösung vorhanden Strukturen. 
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Abbildung 162 Guinier-Darstellung für 2 in D2O bei pH 9.0; Ausgleichungsgerade zur Ermitt-

lung der Größe der frei in Lösung vorhandenen und inneren Strukturen. 
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 Verbindung 3 

Tabelle 8 Bestimmung der Ist-Konzentration zweier kolloidaler Lösungen von 3 bei einem pH-

Wert von 6.5. 

 c(soll) 

[mM] 

Volumen 

[mL] 

Auswaage 

[mg] 

c(ist) 

[mM] 

Mittelwert       

c(ist) [mM] 

Verb. 3 

(507.62 g/mol) 

1.0 1.0 0.259 

0.260 

0.258 

0.51 

0.50 

0.51 

0.51 

0.2 1.0 0.071 

0.078 

0.079 

0.14 

0.15 

0.16 

0.15 

 

Abbildung 163 AFM-Phasenbilder von 3 aus einer 1 mM wässrigen Lösung bei einem pH-Wert 

von a) 6.5 und b) 9.0. 
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Abbildung 164 Guinier-Darstellung für 3 in D2O bei pH 2.5; Ausgleichungsgerade zur Ermitt-

lung der Größe der frei in Lösung vorhandenen und inneren Strukturen. 
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Abbildung 165 Guinier-Darstellung für 3 in D2O bei pH 6.5; Ausgleichungsgerade zur Ermittlung 

der Größe der frei in Lösung vorhandenen und inneren Strukturen. 
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Abbildung 166 Guinier-Darstellung für 3 in D2O bei pH 9.0; Ausgleichungsgerade zur Ermittlung 

der Größe der frei in Lösung vorhandenen und inneren Strukturen. 
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 Verbindung 4 

Tabelle 9 Bestimmung der Ist-Konzentration zweier kolloidaler Lösungen von 4 bei einem pH-

Wert von 6.5. 

 c(soll) 

[mM] 

Volumen 

[mL] 

Auswaage 

[mg] 

c(ist) 

[mM] 

Mittelwert       

c(ist) [mM] 

Verb. 4 

(577.59 g/mol) 

1.7 1.0 0.259 

0.260 

0.262 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

0.2 1.0 0.084 

0.088 

0.089 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

 

Abbildung 167 AFM-Höhenbild von 4 aus einer 2 mM wässrigen Lösung bei einem pH-Wert von 

6.5 und ausgewählte Höhenprofile. 
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Abbildung 168 AFM-Phasenbilder von 4 a)-e) aus einer 2 mM wässrigen Lösung bei einem pH-

Wert von 6.5, f) aus einer 2 mM wässrigen Lösung bei einem pH-Wert von 9.0, g) aus 

einer 2 mM DMSO-Lösung und h) aus einer 10 mM DMSO-Lösung. 
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Abbildung 169 Guinier-Darstellung für 4 in D2O bei pH 2.5; Ausgleichungsgerade zur Ermitt-

lung der Größe der frei in Lösung vorhandenen und inneren Strukturen. 
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Abbildung 170 Guinier-Darstellung für 4 in D2O bei pH 6.5; Ausgleichungsgerade zur Ermittlung 

der Größe der frei in Lösung vorhandenen und inneren Strukturen. 
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Abbildung 171 Guinier-Darstellung für 4 in D2O bei pH 9.0; Ausgleichungsgerade zur Ermittlung 

der Größe der frei in Lösung vorhandenen und inneren Strukturen. 
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Abbildung 172 SANS-Kurven von 4 in CD3OD sowie die Guinier-Darstellungen mit Ausglei-

chungsgerade zur Ermittlung der Größe der frei in Lösung vorhandenen und inneren 

Strukturen. 

 

Abbildung 173 SANS-Kurven von 4 in DMSO-d6 sowie die Guinier-Darstellung. 
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 Verbindung 5 

Tabelle 10 Bestimmung der Ist-Konzentration zweier kolloidaler Lösungen von 5 bei einem pH-

Wert von 6.5. 

 c(soll) 

[mM] 

Volumen 

[mL] 

Auswaage 

[mg] 

c(ist) 

[mM] 

Mittelwert       

c(ist) [mM] 

Verb. 5 

(844.22 g/mol) 

1.0 1.0 0.600 

0.600 

0.623 

0.71 

0.71 

0.74 

0.72 

0.2 1.0 0.137 

0.130 

0.139 

0.16 

0.15 

0.16 

0.16 

 

Abbildung 174 AFM-Phasenbild von 5+ aus einer 0.2 g/L DMSO-Lösung. 

 Verbindung 6 

Tabelle 11 Bestimmung der Ist-Konzentration zweier kolloidaler Lösungen von 6 bei einem pH-

Wert von 6.5. 

 c(soll) 

[mM] 

Volumen 

[mL] 

Auswaage 

[mg] 

c(ist) 

[mM] 

Mittelwert    

c(ist) [mM] 

Verb. 6 

(898.10 g/mol) 

1.0 1.0 0.597 

0.580 

0.581 

0.66 

0.65 

0.65 

0.65 

0.2 1.0 0.132 

0.133 

0.130 

0.15 

0.15 

0.14 

0.15 
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Abbildung 175 AFM-Phasenbild von 6 aus einer 1 mM wässrigen Lösung bei einem pH-Wert 

von 6.5 

 

Abbildung 176 AFM-Phasenbild von 6 aus einer DMSO-Lösung, oben links 16 mM , oben rechts 

0.2 g/L und unten 0.02 g/L. 
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Abbildung 177 AFM-Phasenbild aus einer DMSO-Lösung, links 6+ bei 0.2 g/L und rechts 6- bei 

2 g/L. 

 

Abbildung 178 AFM-Phasenbild von unterschiedlichen Verhältnissen 6•1 aus einer 0.2 g/L 

DMSO-Lösung, oben links 1:1 , oben rechts 1:5 und unten 1:7. 
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 Verbindung 7 

 

Abbildung 179 AFM-Höhen- und Phasenbild von 7 aus einer 2 mM wässrigen Lösung bei einem 

pH-Wert von 6.5 und ausgewählte Höhenprofile. 

 

Abbildung 180 DLS-Messungen der kolloidalen Proben von 7 bei einem pH-Wert der Lösung 

von 6.5 nach Filtration (schwarz) und Zentrifugation (rot) sowie bei pH 9.0 (blau): Au-

tokorrelationsfunktion des elektrischen Feldes 𝒈 𝝉  und die Verteilungsfunktion 𝑨 𝝉  

bei einem Streuwinkel von 𝜽 = °. 
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 Verbindung 11 

 

Abbildung 181 AFM-Phasenbild von 11, oben links 7 g/L aus DMSO , oben rechts aus einer 

0.2 g/L DMSO-Lösung und unten aus einer 8 g/L MeOH-Lösung. 
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Abkürzungsverzeichnis 

A 𝐴 - effektive Grenzfläche pro 

Molekül 

AFM - Rasterkraftmikroskopie 

ALS - aromatic linker steroid 

ATR - abgeschwächte Totalre-

flexion 𝐴 𝜏  - Verteilungsfunktion 𝑎 - Konstante für den hydro-

philen Molekülteil 

Å - Ångström 

B 

b - Achsenabschnitt 

BTA - Benzol-1,2,4,5-tetracar-

bonsäure 

 - Verlustfaktor 

C 

c - Konzentration 

CaCl2 - Calciumchlorid 

CCl4 - Tetrachlormethan 

CD - Circulardichroismus 

CDCl3 - Deuterochloroform 

cgc - kritische Gelbildungskon-

zentration 

cgt - critical gelation time 

cmc  kritische Mizellbild-

ungskonzentration 

 - Kritischer Packungspara-

meter 

Cy - Cyclohexan 

13C - Kohlenstoff der Isotopen-

zahl 13 

 

D 

D - Diffusionskonstante 

D2O - Deuteriumoxid 

DCM - Dichlormethan 

DIPEA - Diisopropylethylamin 

DLS - dynamische Lichtstreu-

ung 

DMAP - 4-(Dimethylamino)-pyri-

din 

DMF - N,N-Dimethylformamid 

DMSO - Dimethylsulfoxid 

DMSO-d6 - deuteriertes DMSO 𝜎 - freie Energie pro Ein-

heitsfläche der Oberflä-

che 

δ - chemische Verschiebung 

E 

EA - Ethylacetat 

EM - Elektronenmikroskopie 

eq - Äquivalent 

ESEM - environmental scanning 

electron microscope 

ESI - Elektrospray-Ionisation 

et al. - et alii (lateinisch für „und 
andere“) 

EtOH - Ethanol 

F 

FESEM - Feldemissions-Raster-

elektronenmikroskopie 

FT-IR - Fourier-Transformations-

Infrarotspektrometer 

G 𝑔 𝜏  - Autokorrelationsfunktion 

des elektrischen Feldes 
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G‘  - Speichermodul 

G‘‘  - Verlustmodul 

H 

HPLC - Hochleistungsflüssig-

keitschromatographie 

1H - Wasserstoff der Isoto-

penzahl 1 

h - Höhe 

HCl - Salzsäure 

H2O - Wasser 

I 

IR - Infrarotspektroskopie 

in situ - lateinisch für „am Ort“ 

i.d.R.  - in der Regel 

K 

k - Boltzmann-Konstante 

Konz. - Konzentration 

L 

L,  - Länge 

LEI - lower electron image 

LMWG - low molecular weight 

gelator 

LMOG - low molecular-mass or-

ganic gelator 

LVE-Be-

reich 

- linear-viskoelastischer 

Bereich 𝜆 - Wellenlänge 

M 

m - Steigung 

MeOH - Methanol 

MgSO4 - Magnesiumsulfat 

MHP - meta-Hydroxypyridin 

MS - Massenspektrometrie 

N 𝑛 - Brechungsindex 

NaCl - Natriumchlorid 

NaOH - Natiumhydroxid 

NMM - N-Methylmorpholin 

NMR - Kernspinresonanzspekt-

roskopie 

 - Viskosität 

O 

OHP - ortho-Hydroxypyridin 

OPLS - Optimized Potentials for 

Liquid Simulations 

 - Streuwinkel 

P 𝑃  - Paarverteilungsfunktion 

Pd - Palladium 

PEI - Polyethylenimin 

pH - negativer dekadische Lo-

garithmus der Protonen-

konzentration 

PHP - para-Hydroxypyridin 

pKs - Säurekonstante 

prim - primär 

PrOH - Propanol 

PyBOP - Benzotriazol-1-yl-oxy-

tripyrrolidinophospho-

nium-hexafluorophos-

phat 

 - Quotient  

Q 

 - Streuvektor 

R 

r - Radius 
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𝑅  - Querschnittsradius 

REM - Rasterelektronenmikro-

skop 𝑅  - Trägheitsradius 𝑅  - Trägheitsradius bezogen 

auf die Querschnittsflä-

che 𝑅  - hydrodynamischer Ra-

dius 

RP18 - Umkehrphase mit 18 C-

Atomen in der Seiten-

kette 

RT - Raumtemperatur 

S 

SANS - Kleinwinkelneutronen-

streuung 

SEM - siehe REM 

SiO2 - Siliciumdioxid 

sitt - stable to inversion of a 

test tube 

SLS - statische Lichtstreuung 

Smp. - Schmelzpunkt 

T 

T - Temperatur 

TEM - Transmissionselektro-

nenmikroskopie 

TFA - Trifluoressigsäure 𝑇  - Sol-Gel-Übergangstem-

peratur 

THF - Tetrahydrofuran 𝜏 - Relaxationszeit 

 - Streuwinkel 

U 

UF - Uranylformiat 

UV  - ultraviolettes Licht 

V 

VIS - sichtbares Licht 

ῦ - Wellenzahl 

W 

w - Breite 

Einheiten 

g - Gramm 

h - Stunde 

Hz - Hertz 

L - Liter 

m - Meter 

M - Stoffmengenkonzentra-

tion in  

min - Minute 

mol - Stoffmenge 

m/z - Masse zu Ladungsver-

hältnis 

ppm - parts per million 

rps - Runden pro Sekunde 

s - Sekunde 

W - Watt 

wt% - Gewichtsprozent 

°C - grad Celsius 

Ø - Durchmesser 

Einheitenpräfixe 

c - Centi (10-1) 

k - Kilo (103) 

m - Milli (10-3) 

M - Mega (106) 

n - Nano (10-9) 

µ - Mikro (10-6) 
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