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Kurzzusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit werden drei Systeme aus Substrat und organischer Monolage

vorgestellt, welche vorwiegend durch die Kontaktwinkelanalyse und summenfrequenzspektro-

skopisch untersucht wurden. Hierbei handelt es sich um Phospholipidmonolagen auf Borosi-

likatglas, Alkanthiolat-/4-Nitrothiolatmonolagen auf Goldoberflächen sowie Alkylphosphon-

säuremonolagen auf α-Aluminiumoxid. Neben seiner Ankergruppe (Phosphoethanolamin-,

Phosphocholin-, Thiol- oder Phosphonatgruppe), welche auf dem passenden Substrat adsor-

biert, besteht das übrige Molekül aus einer oder zwei Alkylkette(n) mit der Ausnahme von

4-Nitrothiophenol. Die Herstellung der Proben erfolgte über die Langmuir-Blodgett-Methode

oder über selbstorganisierende Monoschichten (engl.: self-assembled monolayers, SAMs).

Vor der Beschichtung durch die Langmuir-Blodgett-Methode wurden Isothermen der verwen-

deten Phospholipide aufgenommen, um das Phasenverhalten der Phospholipidmonolagen

zu studieren. Nach der Beschichtung der Substrate mit einer organischen Monoschicht

wurde eine Kontaktwinkelmessung durchgeführt, um die Probenbeschaffenheit bezüglich der

Hydrophobie zu überprüfen. Im Anschluss daran folgten summenfrequenzspektroskopische

Messungen bei verschiedenen Temperaturen. In einer dicht gepackten und geordneten

Monolage nehmen die Alkylketten bei Raumtemperatur eine Zick-Zack-Konformation, auch

all-trans-Konformation genannt, ein. Erfolgt eine Temperaturerhöhung der Monolage über

eine konventionelle Keramikheizung, so entstehen Defekte, welche als gauche-Defekte

bezeichnet werden, in den Alkylketten. Änderungen in der Konformation der Alkylketten

konnten in den aufgenommenen Spektren im Bereich von 2800 - 3000 cm−1, in der einige

Methylen- und Methylschwingungen vorkommen, beobachtet werden.

Ein weiteres Projekt beschäftigte sich mit der pump-probe-Methode. Es handelt sich hierbei

um ein Anregungs-Abfrage-Experiment, bei dem eine 4-Nitrothiophenolmonolage auf einem

Goldfilm thermisch mit einem kurzen Laserpuls erwärmt wurde und eine zeitaufgelöste,

summenfrequenzspektroskopische Abfrage erfolgte. Am Ende dieser Arbeit werden alle drei

untersuchten Systeme, soweit es möglich ist, miteinander verglichen, um generalisierte

Schlussfolgerungen zu erzielen.



Summary
In this work, three systems of substrate and organic monolayer are presented, which were

investigated mainly by contact angle analysis and sum-frequency spectroscopy. These are

phospholipid monolayers on borosilicate glass, alkane thiolate/4-nitrothiolate monolayers

on gold surfaces, and alkyl phosphonic acid monolayers on α-aluminium oxide. In addition

to its anchor group (phosphoethanolamine, phosphocholine, thiol, or phosphonate group),

adsorbing on the appropriate substrate, the rest of the molecule consists of one or two

alkyl chain(s) with the exception of 4-nitrothiophenol. The samples were prepared by the

Langmuir-Blodgett method or as self-assembled monolayers (SAMs). Before coating the

substrates by the Langmuir-Blodgett method, isotherms of the used phospholipids were

recorded to study the phase behavior of these monolayers. After coating the substrates with

an organic monolayer, a contact angle measurement was performed to verify the sample

properties with respect to hydrophobicity. This was followed by sum-frequency spectros-

copic measurements at room and elevated temperature. In a densely packed and ordered

monolayer, the alkyl chains adopt a zigzag conformation, also called all-trans conformation,

at room temperature. If the temperature is increased via conventional heating, defects,

also called gauche defects, appear in the alkyl chains. Changes in the conformation of the

alkyl chains could be observed in the recorded spectra in the range of 2800 - 3000 cm−1,

where some methylene and methyl vibrations occur.

Another project dealt with the pump-probe method. This is an experiment in which

a 4-nitrothiophenol monolayer on a gold film was thermally heated with a short laser

pulse and time-resolved, sum-frequency spectroscopic interrogation was performed. At

the end of this work, all three investigated systems are compared as far as it is possi-

ble.
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Kapitel 1. Einleitung

1 Einleitung
Im Allgemeinen ist bekannt, dass Oberflächen/Grenzflächen von Materialien i.d.R. chemi-

sche/physikalische Eigenschaften und Verhaltensweisen zeigen, die sich vom bulk unter-

scheiden. Dadruch bestimmen Oberflächen oft die Eigenschaften eines ganzen Systems.

Oberflächeneigenschaften können für entsprechende Anwendungen mit zwei Methoden

gezielt verändert werden. Zum einen besteht die Möglichkeit die Morphologie der Oberflä-

che zu modifizieren. Zum anderen kann die chemische Zusammensetzung der Oberfläche

geändert werden. Der letztgenannte Punkt kann u.a. durch die Präparation von organi-

schen Monoschichten, wie etwa selbstorganisierenden Monoschichten (engl.: self-assembled

monolayer, SAM) oder Langmuir-Blodgett-Monoschichten, erfolgen. Mit diesen Methoden

können dicht gepackte sowie hoch geordnete Monolagen auf einer Oberfläche abgeschieden

werden, wobei die Monolage eine Dicke von einigen Nanometern aufweist. Die Funktionali-

sierung kann in einem einfachen Beispiel eine Oberfläche wasserabweisend, also hydrophob

machen. Des Weiteren bieten beispielsweise Lipidfilme, welche Bestandteile einer Zellmem-

bran darstellen können, adsorbiert auf Substraten, eine Möglichkeit biometrische Systeme

zu untersuchen. Neben der biologischen Anwendungsmöglichkeit können Monoschichten in

elektronischen Bauteilen oder beim Korrosionsschutz zum Einsatz kommen.[1–8]

Die am häufigsten verwendeten Techniken, um eine Oberfläche zu untersuchen, setzen

voraus, dass die Probe unter Ultrahochvakuum untersucht wird.[9] Um eine Oberfläche unter

Normalbedingungen analysieren zu können, eignen sich die Ellipsometrie, die Rasterkraftmi-

kroskopie (engl.: atomic force microscopy, AFM) und spektroskopische Methoden, wie die

oberflächenverstärkte Ramanspektroskopie (engl.: surface enhanced Raman spectroscopy,

SERS), die Infrarot-Reflexions-Absorptions-Spektroskopie (engl.: infrared reflection absorpti-

on spectroscopy, IRRAS) oder die oberflächenverstärkte Infrarot-Absorptions-Spektroskopie

(engl.: surface enhanced infrared absorption spectroscopy, SEIRAS).[10–12] Die meisten

der Techniken sind nicht intrinsisch oberflächenspezifisch (IRRAS), interpretationsanfällig

(AFM) und bereiten Schwierigkeiten in der Probenvorbereitung sowie in der quantitati-

ven Spektrenanalyse (SERS und SEIRAS).[10] Als nichtlineare Technik zweiter Ordnung

erfährt die Summenfrequenzspektroskopie (SFS) eine hohe Aufmerksamkeit in der Oberflä-

chenforschung dank ihrer hohen Oberflächensensitivität, Empfindlichkeit und vielseitigen

Anwendbarkeit in verschiedensten Umgebungen.[13,14] Neben molekularen Grenzflächen-

strukturen, kann auch die ultraschnelle Oberflächendynamik mit dieser Analysemethode

untersucht werden.[15–19] Der elementare Vorteil gegenüber konventionellen Spektroskopie-

1



Kapitel 1. Einleitung

methoden ist, dass eine große Menge an wertvollen Strukturinformationen mit der SFS

gewonnen werden kann.[10]

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst in Kapitel 2 grundlegende Themen bezüg-

lich der Beschichtung einer anorganischen Oberfläche mit organischen Molekülen, der

nichtlinearen Optik sowie der Kontaktwinkelmessung näher beleuchtet. Das darauffol-

gende Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Herstellung der untersuchten Proben und den

Details der verwendeten Messmethoden sowie der Apparaturen. Kapitel 4 stellt summenfre-

quenzspektroskopische Untersuchungen von organischen Monoschichten mit verschiedenen

Ankergruppen auf unterschiedlichen Substraten dar. Dabei dienen Phospholipide, Thiole

und Phosphonsäuren als Adsorbate für die korrespondierenden Substrate Borosilikatglas,

Gold sowie α-Aluminiumoxid. Diese Systeme wurden u.a. durch Yesudas et al.[20] bzw. Feng

et al.[21] (Phospholipide), Himmelhaus et al.[22] (Thiole) sowie Braunschweig et al.[23–26]

(Phosphonsäuren) bei Standardbedingungen mit Hilfe der SFS untersucht. In dieser Arbeit

werden neue wissenschaftliche Beiträge bezüglich des temperaturabhängigen Struktur-

verhaltens jener Systeme gezeigt, bei der die Systeme sowohl mit einer konventionellen

Keramikheizung als auch mit kurzen Laserpulsen erwärmt werden. Strukturveränderungen

von Fettsäuremonolagen, welche als Ergebnis aus der Erwärmung mittels einer Keramikhei-

zung resultieren, wurden bereits von Weber[27–29] und Beier-Hannweg[30,31] im Arbeitskreis

Hasselbrink mit der SFS erforscht. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden die drei oben

genannten Systeme in dieser Arbeit untersucht und abschließend miteinander verglichen.

Hierbei wiesen die untersuchten Systeme Differenzen bezüglich der thermischen Stabilität

untereinander auf. Ebenso ergründete Beier-Hannweg[31] auf den Grundlagen von Dlott et

al.[32–35] die Strukturveränderung von Hexadecanthiolatmonolagen auf Gold, welche durch

kurze Laserpulse erwärmt worden sind. Diese Praxis wird als pump-probe-Methode bezeich-

net, welche in dieser Arbeit auf eine 4-Nitrothiophenolmonolage auf Gold angewendet wurde.

Durch diese Untersuchungen sollte die bestehende pump-probe-Methodik optimiert werden,

da Strukturveränderungen nach Erwärmung mit Laserpulsen bei kürzeren Molekülen SFG-

spektroskopisch besser zu erkennen sind, als es bei Hexadecanthiolatmonolagen auf Gold

der Fall war. Die spektroskopischen Daten sollen einen Einblick geben über Veränderungen

der Konformation und der durchschnittlichen Orientierung der Moleküle in den jeweiligen

Monolagen sowie die Frage klären, wie schnell eine Monoschicht auf eine schlagartige

Temperaturveränderung reagiert. Darüber hinaus wird in Kapitel 4 das Phasenverhalten

von Phospholipidmonolagen diskutiert und die Hydrophobie der hergestellten Proben mit

Hilfe von Kontaktwinkelmessungen betrachtet. Abschließend werden die Ergebnisse dieser

2
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Arbeit in Kapitel 5 zusammengefasst und ein Ausblick in zukünftig realisierbare Experimente

gegeben.
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Kapitel 2. Theoretische Grundlagen

2 Theoretische Grundlagen
2.1 Selbstorganisierende Monolagen

2.1.1 Einführung in die selbstorganisierenden Monolagen

Als selbstorganisierende Monoschichten (engl.: self-assembled monolayers, SAMs) werden in

der Literatur molekulare Anordnungen bezeichnet, welche sich spontan nach dem Eintauchen

eines Substrates in eine organische Lösung, die eine oberflächenaktive Spezies beinhaltet,

ausbilden.[1,36] Erforscht wurden selbstorganisierende Monoschichten u.a. durch Zisman et

al.[37] und Blackmann et al..[38] Bei der Selbstorganisation werden unterschiedliche energeti-

sche Stadien sowie Freiheitsgrade durchlaufen. I.d.R. zeichnen sich die oberflächenaktiven

Moleküle durch drei Teile aus. Der Teil, welcher spontan an das Substrat bindet, wird als ober-

flächenaktive Ankergruppe bezeichnet. Der zweite Teil eines oberflächenaktiven Moleküls

Metall /Metalloxid

Oberflächenaktive Ankergruppe

Alkylkette/Phenylgruppe

Endgruppe

Abbildung 2.1: Darstellung zweier oberflächenaktiver Mo-
leküle auf einem metallischen bzw. metalloxidischen Sub-
strat. Die oberflächenaktive Ankergruppe ist an das Sub-
strat gebunden. Zwischen der Endgruppe und der bereits
erwähnten oberflächenaktiven Ankergruppe befindet sich
entweder eine Alkylkette (links) oder eine Phenylgruppe
(rechts), welche als spacer bezeichnet wird. (Adaptiert
von Schreiber[39])

ist der spacer, welcher z.B., wie im

Fall dieser Arbeit, aus einer Alkyl-

kette oder einer Phenylgruppe be-

stehen kann. Der dritte und letzte

Teil der oberflächenaktiven Molekü-

le ist die Endgruppe, welche im Fall

einer Alkylkette eine Methylgruppe

(CH3-Gruppe) sein kann. Auch an-

dere Endgruppen, wie eine Amino-

gruppe (NH2-Gruppe) oder eine Ni-

trogruppe (NO2-Gruppe), werden

bei oberflächenaktiven Molekülen

verwendet.[1] Die Funktionen bzw.

Eigenschaften der oben beschriebe-

nen Segmente einer oberflächenak-

tiven Substanz werden im Folgenden erläutert. Die Präparation der Monolagen kann zum

einen aus der Gas- und zum anderen aus der Flüssigphase erfolgen.[39] Bei der Herstellung

von SAMs wurde in der vorliegenden Arbeit nur die Ausbildung einer Monoschicht aus der

Flüssigphase angewendet. Beim typischen Filmwachstum diffundieren oberflächenaktive

Moleküle zufällig im Lösungsmittel, bis sie mit einer Geschwindigkeitskonstante F auf dem

5
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Substrat an einer Stelle mit einer hohen Oberflächenenergie, wie es an Defektstellen der

Fall ist, adsorbieren. Diese Adsorbate werden als Monomere bezeichnet.[36] Dabei kann

es bei geringer Konzentration dazu kommen, dass sich die Moleküle mit der Alkylkette

parallel zur Oberfläche anordnen. Durch den erhöhten Raumbedarf der Moleküle gegen-

über Molekülen, welche einen geringen Neigungswinkel zur Oberflächennormalen besitzen,

wird ein maximaler Bedeckungsgrad von etwa 1/3 erreicht.[40] Im Anschluss durchlaufen

die Moleküle einen zweidimensionalen random walk (Zufallsbewegung) mit einer Diffusi-

onskonstante D. Bei den oben genannten Schritten sind die Moleküle zunächst auf der

Oberfläche physisorbiert, wobei die Moleküle noch keine kovalente chemische Bindung mit

dem Substrat eingegangen sind. Es liegen elektrostatische Wechselwirkungen, wie etwa die

van-der-Waals-Wechselwirkung, zwischen dem Substrat und den Molekülen vor.[39] Dieser

Zustand erlaubt eine laterale Bewegung der Moleküle. Bei diesem random walk kollidieren

Monomere miteinander und bilden stationäre Cluster bzw. Inseln, welche durch die weitere

Anlagerung von weiteren Monomeren anwachsen.[36] Durch diese Gegebenheit besteht

die Möglichkeit, dass die Ankergruppe an der Oberfläche chemisorbiert.[41] Die starken

Wechselwirkungen der Ankergruppe mit dem Substrat resultieren in der Ausbildung einer

kovalenten (z.B. Thiole auf Gold) oder einer ionischen Bindung (z.B. Carbonsäuren auf

Silber bzw. Silberoxid). Die Energien, welche mit einer Chemisorption verbunden werden,

liegen im Bereich von über 4× 101 kJ mol−1.[1]

Moleküle in der Flüssigphase

Adsorption eines 

Monomers mit der 

Geschwindigkeits-

konstante F
Adsorbiertes Monomer

mit der Diffusions-

konstante D

D

F

Inselausbildung

Abbildung 2.2: Darstellung des Monolagenwachstums auf einem Substrat in der Flüs-
sigphase. Die oberflächenaktiven Moleküle diffundieren zufällig aus der Lösung an
die Oberfläche und adsorbieren mit der Geschwindigkeitskonstante F . Das Monomer
vollzieht einen random walk mit der Diffusionskonstante D auf der Oberfläche, bis
es zu Zusammenstößen mit anderen Monomeren kommt. Das hat zur Folge, dass
stationäre Cluster bzw. Inseln ausgebildet werden. (Adaptiert von Doudevski[36])
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Die Größenverteilung und die Anzahl von Submonolagen-Inseln kann mit dem Verhältnis

R= 4D/F beschrieben werden. Besitzen Monomere einen großen Wert für die Diffusionskon-

stante, so ist es wahrscheinlich, dass diese Moleküle mit den Inseln in Wechselwirkung treten

und dort verbleiben. Somit resultieren wenige große Inseln. Ist die Geschwindigkeitskonstante

Abbildung 2.3: Darstellung der Intensität verschiedener Schwin-
gungsmoden als Funktion der Immersionszeit für das System
bestehend aus Docosanthiol (CH3(CH2)21SH) auf Gold. Im ers-
ten Zeitabschnitt erfolgt die Chemisorption des Schwefels auf
der Goldoberfläche. Hierbei sind die Alkylketten nicht in der all-
trans-Konformation, was in einer hohen d−-Intensität resultiert.
Im zweiten Zeitabschnitt erfolgt die Glättung der Alkylketten,
was durch die Abnahme der d−-Intensität zu erkennen ist. Die
an der Endgruppe angrenzende CH2-Gruppe (d+

tCH2
) weist

eine langsamere Verringerung der gauche-Defekte auf. Im drit-
ten Zeitabschnitt ist der Anstieg der r+-Intensität zu erkennen,
welcher durch die Reorientierung der Endgruppen resultiert.
(Entnommen von Schreiber[39] und Himmelhaus[22])

der Adsorption F groß, so

resultiert eine hohe Konzen-

tration an Monomeren auf

der Substratoberfläche. Da-

durch wird die Wahrschein-

lichkeit der Wechselwirkun-

gen zwischen den Monome-

ren untereinander erhöht, was

zur Inselkernbildung führt. Es

entstehen im Vergleich zu ei-

ner hohen Diffusionskonstan-

te D mehr Inseln bei glei-

cher Bedeckung. Durch diese

Betrachtungsweise lässt sich

festhalten, dass der Wert R

die Morphologie der wach-

senden Monoschicht vorher-

sagen kann.[36,42–44] Innerhalb

von wenigen Minuten kann

eine Oberflächenbedeckung

von etwa 80 % erreicht

werden.[45,46] Dabei schließen

sich die Inseln zusammen, bis

dann nur wenige Fehlstellen

vorhanden sind. Bis allerdings

eine vollständige Bedeckung

der Oberfläche erreicht wird,

kann es mehrere Stunden bzw.

Tage andauern.[47] Die zeitli-

che Ausbildung eines Thiol-
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SAMs wurde durch Himmelhaus et al.[22] summenfrequenzspektroskopisch verfolgt. Die

Intensitätsverläufe der einzelnen Schwingungsmoden (r+, d− und d+
tCH2

) sind in Abbildung

2.3 dargestellt, wobei die Bezeichnungen der Schwingungsmoden in Abschnitt 2.3.7 näher

erläutert werden. Die Adsorption wird hier in drei Zeitdomänen zerlegt, während die Physi-

sorption der Thiole nicht als eine eigene Zeitdomäne erfasst wird. Zunächst werden hierbei

Thiole als Thiolate auf Gold chemisorbiert (Zeitdomäne 1). Dabei wird eine Bedeckung

der Oberfläche von 80 - 90 % erreicht. Im nächsten Schritt erfolgt die Glättung der Alkyl-

ketten in der Schicht, was durch die intermolekularen van-der-Waals-Wechselwirkungen

(E = < 10 kcal mol−1)[1] der spacer erklärt werden kann (Zeitdomäne 2). Dieser Schritt

ist zeitlich drei- bis viermal langsamer als der vorherige Schritt. Durch diesen Schritt wird

die Ordnung der Monolage sukzessive erhöht. Der dritte und letzte Schritt ist mit der

Reorientierung der Endgruppen verbunden (Zeitdomäne 3). Dieser Schritt ist 35 - 70 mal

langsamer als der zweite Schritt.[22,39]

2.1.2 Thiolate auf Goldoberflächen

In dieser Arbeit wurden Thiolatmonoschichten auf Goldoberflächen näher untersucht. Die

verwendeten Thiole sind in Abbildung 2.4 dargestellt.

NO2

SH

HS CH3
n

4-NTP

Alkanthiol

Abbildung 2.4: Darstellung der Thiole, welche in dieser Arbeit für die Ausbildung von
Monolagen auf Goldoberflächen verwendet worden sind. Links dargestellt ist das
Molekül 4-Nitrothiophenol (NO2C6H4SH, 4-NTP) und rechts gezeigt ist ein Alkanthiol
(CH3(CH2)nSH), welches mit 1, 3, 5, 7 und 15 Methyleneinheiten n (CH2-Einheiten)
verwendet worden ist.

Durch die leichte Präparation in der Gas- als auch in der Flüssigphase, die wohl definierte

Ordnung und den inerten Charakter des Substrats gegenüber vielen Chemikalien wurden

8
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Thiole auf Gold in vielen Forschungseinrichtungen für die Ausbildung von SAMs genutzt. Au-

ßerdem können dünne Goldfilmsubstrate durch physikalische Gasphasenabscheidung (engl.:

physical vapor deposition, PVD), elektrolytische Abscheidung oder Kathodenzerstäubung

(engl.: sputtering) einfach hergestellt werden.[39,47] Wird ein Glassubstrat durch die physika-

lische Gasphasenabscheidung mit Gold beschichtet, so wird die thermodynamisch günstigste

Anordnung bzw. die Anordnung mit der geringsten Oberflächenenergie vornehmlich ausgebil-

det, nämlich eine (111)-Oberfläche. Eine kristallographische Ebene kann als eine Ebene von

drei beliebigen Punkten in einem dreidimensionalen Raumgitter beschrieben werden. Diese

kristallographischen Ebenen werden i.d.R. mit den Miller-Indizes (hkl) beschrieben. Die

Werte der Schnittpunkte zwischen den Miller-Indizes und den drei Molekülkoordinatenachsen

(a, b und c) im kartesischen Koordinatensystem für die Elementarzelle sind a/h, b/k und

c/l . Bei einer (111)-Orientierung lauten die Achsenabschnitte 1 a : 1 b : 1 c . Die reziproken

Achsenabschnitte sind demnach 1/1 a : 1/1 b : 1/1 c .[48] Eine Darstellung der (111)-Ebene

in einer Elementarzelle ist in Abbildung 2.5 dargestellt.

a

b

c

Abbildung 2.5: Darstellung der Elementarzelle mit der rot eingezeichneten (111)-
Oberfläche im kartesischen Koordinatensystem mit den Koordinatenachsen a, b und c .

Bis zur einer bestimmten Dicke bilden sich jedoch nur polykristalline Filme aus, welche

an der Oberfläche Inseln mit einem Durchmesser von 10 bis 1000 nm besitzen.[39,47] Gold

eignet sich als Substratmaterial für die Ausbildung von thiolatischen SAMs wegen der hohen

Bindungsenergie zwischen Schwefel und Gold, welche sich auf ca. 210 kJ mol−1 beläuft.

Dadurch ist es möglich, dass sich SAMs durch Chemisorption innerhalb weniger Stunden

bis Tage ausbilden und auch über Wochen stabil sind.[39,47] Der Adsorptionsprozess lässt

sich durch die Reaktionsgleichungen 1 und 2 beschreiben.[40]

CH3(CH2)nSH + Au −−→ (CH3(CH2)nSH)physAu (R 1)

9
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(CH3(CH2)nSH)physAu −−→ CH3(CH2)nS−Au +
1

2
H2 (R 2)

Reaktion 1 stellt die Physisorption des Thiols und Reaktion 2 die Chemisorption des Thiolats

dar. Allerdings ist der Mechanismus der zweiten Reaktion nicht komplett bekannt. Es ist

noch nicht geklärt, wie sich der Wasserstoff der Thiolgruppe verhält.[47,49–52] Erfolgt die

Adsorption von Thiolen im Vakuum, so wird H2 gebildet, wobei die reduktive Eliminierung

von Wasserstoff auf einer (111)-Goldoberfläche ein mit 0.5 eV aktivierter Prozess ist.[47,53]

Bei der Adsorption in Lösung gibt es eine andere Möglichkeit, wie der Thiolwasserstoff

reagieren kann. Falls der Thiolwasserstoff nicht zu H2 reagiert, so kann es im sauerstoffhal-

tigem Reaktionsmedium in einer oxidativen Reaktion zu Wasser umgewandelt werden. Eine

Rekombination von zwei Thiolaten zu einem Disulfid ist bei Raumtemperatur auszuschließen,

da die Gold-Schwefel-Wechselwirkung ausreichend ist, um das Thiolat an der Goldoberfläche

zu binden. Bei höheren Temperaturen ist die Umwandlung von Oberflächenthiolaten zu

Disulfiden kinetisch begünstigt und zeigte sich auch in einigen SAMs.[54–57] Die genaue

Struktur der Thiolate auf einer Goldoberfläche wird im Folgenden beschrieben. Nach dem

Aufdampfen auf ein oxidisches Substrat tritt, wie oben beschrieben, eine Ausbildung der

Goldoberfläche in der (111)-Orientierung auf. Gold als fcc-Metall (engl.: face centered

cubic, flächenzentriertes Gitter) zeigt auf der (111)-Oberfläche eine hexagonale Struktur.

Die Bindungsposition des Thiolats kann durch zwei konkurrierende Strukturmodelle, mit

dem Standardmodell und mit dem Schwefelpaarungsmodell (engl.: sulfur-pairing model),

beschrieben werden.[58] In dem Standardmodell weisen die adsorbierten Thiolate eine hexa-

gonale (
√

3 x
√

3)R30° Struktur auf. Diese Notation, bei der die Thiolatstruktur in Relation

zur Substratoberfläche beschrieben wird, geht auf Wood zurück. Die allgemeine Schreibwei-

se ist (b1/a1 x b2/a2)RX. Die Kleinbuchstaben a1/a2 und b1/b2 sind die Basisvektoren der

Gold-Elementarzelle a und die Basisvektoren der Thiolatüberstruktur b. Der Buchstabe R

steht für Rotation und der Wert X gibt den Winkel für die Rotation an.[59] In diesem Fall

liegt der Rotationswinkel bei 30°. Hierbei besetzen die Thiolate three-fold hollow sites, also

eine unbesetzte Stelle in der Aussparung zwischen drei Atomen auf der (111)-Goldoberfläche.

Dabei wurde ein Abstand zwischen den Schwefelatomen von 4.99Å, wobei die Alkylketten

in einem Winkel von 30 - 35° von der Oberflächennormalen geneigt sind, ermittelt.[58,60–62]

Das Schwefelpaarmodell bezieht eine c(4 x 2) Überstruktur der hexagonalen Struktur ein,

bei der die Alkanthiolate Schwefeldimere mit einem Schwefel-Schwefel Abstand von 2.2Å

ausbilden.[55,58,63] Die Thiolatstruktur auf einer (111)-Goldoberfläche ist in Abbildung 2.6

gezeigt.
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Abbildung 2.6: Darstellung einer Thiolatstruktur auf einer (111)-Goldoberfläche. Zu
erkennen ist, dass die Thiolate, bestehend aus einem Schwefelatom (rote Kugeln),
welches an dem Muldenplatz zwischen drei Goldatomen bindet, und einer Alkylkette
(schwarzer Keil), in einer Zick-Zack-Anordnung auf der (111)-Goldoberfläche, welche
durch die goldfarbigen Kugeln gekennzeichnet sind, gebunden sind. (Adaptiert von
Love[47])

Darüber hinaus haben zwei theoretische Studien gezeigt, dass ein einzelnes Molekül auf der

(111)-Goldoberfläche auf einer freien hcp-Stelle (engl.: hexagonal closed package, hexagonal

dichteste Packung) bindet.[64,65] Bei der Adsorption von langkettigen Alkanthiolaten ist

bekannt, dass die van-der-Waals-Wechselwirkungen eine große Rolle für die Ausbildung

einer hohen Monoschichtordnung spielen. Wird allerdings die Kettenlänge verringert, so

verringert sich der Beitrag der van-der-Waals-Wechselwirkungen und die Struktur wird

flexibler.[66] Porter et al.[67] haben zwei Strukturen von Alkanthiolatmonolagen bei unter-

schiedlicher Kettenlänge beobachtet. Bei einer hohen Kettenlänge hatte die Monolage

einen kristallähnlichen Zustand, wobei bei Monolagen mit kürzerkettigen Alkanthiolaten ein

ungeordneter Zustand ohne nähere Einzelheiten der Struktur wahrgenommen wurde. Fenter

et al.[63] fanden mittels Röntgendiffraktometrie mit streifendem Einfall (engl.: grazing

incidencex-ray diraction, GIXD) heraus, dass sich der Neigungswinkel für Alkanthiole mit

n 5 13 und n = 15, wobei n die Anzahl der Methylengruppen (CH2-Gruppen) in einer

Alkylkette darstellt, unterscheidet, da nicht dieselben Kristallstrukturen der Monolagen

vorliegen.
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2.1.3 Phosphonsäuren auf ααα-Aluminiumoxid

Neben Thiolaten auf Gold wurden Phosphonsäuren, auch als Phosphonate bezeichnet, auf α-

Aluminium(III)oxid adsorbiert und summenfrequenzspektroskopisch untersucht. Der Aufbau

der in dieser Arbeit verwendeten Phosphonsäure ist in Abbildung 2.7 gezeigt.

H3C PO3H2

ODPA

Abbildung 2.7: Darstellung der verwendeten Phosphonsäure Octadecylphosphonsäure
(ODPA) mit der oberflächenaktiven Ankergruppe PO3H2 und der Endgruppe CH3.

Für die SAM-Ausbildung wurde α-Aluminium(III)oxid in der Orientierung (0001) verwendet.

Neben den oben beschriebenen Miller-Indizes (hkl), kommt hier ein weiterer Index (i)

hinzu. Der Grund hierfür ist die Symmetrie des hexagonalen Systems. Diese Indizes (hkil)

werden als Miller-Bravais-Indizes bezeichnet, wobei h + k = −i ist. Es wird ein vierachsiges

Koordinatensystem verwendet, bei dem die Achsen e1, e2 sowie e3 auf der hexagonalen

Ebene liegen und einen Winkel von 120° zueinander besitzen. Hinzu kommt eine weitere

Achse c , die senkrecht auf der hexagonalen Ebene steht. Die Werte für die Schnittpunkte

sind e1/h, e2/k , e3/i und c/l . Die Achsenabschnitte für die (0001)-Orientierung lauten 0

e1 : 0 e2 : 0 e3 : 1 c. Es ergeben sich die reziproken Achsenabschnitte 1/0 e1 : 1/0 e2 :

1/0 e3 : 1/1 c .[48,68] Eine Darstellung der (0001)-Ebene im hexagonalen Kristallgitter ist in

Abbildung 2.8 gezeigt.

c

e
3

e
2

e
1

Abbildung 2.8: Darstellung des hexagonalen Kristallgitters mit der rot eingezeichneten
(0001)-Oberfläche im vierachsigen Koordinatensystem mit den Koordinaten e1, e2, e3

und c .
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Wie in Abbildung 2.8 dargestellt, ist die (0001)-Oberfläche die Basisfläche des hexagonalen

Kristallgitters. Das α-Aluminium(III)oxid stellt die thermodynamisch stabilste Phase dar.

Im bulk ist jedes Aluminiumatom oktaedrisch durch sechs Sauerstoffatome koordiniert,

während die Sauerstoffatome vier Aluminiumatome als nächste Nachbarn besitzen. Auf

der Oberfläche hat α-Aluminium(III)oxid eine (1 x 1) Periodizität und ist abgeschlossen

durch eine Schicht aus Aluminiumatomen. Die Aluminiumatome sind jeweils durch drei

Sauerstoffatome koordiniert.[69]

Abbildung 2.9: Dargestellt ist die α-Aluminium(III)oxid-Struktur in der Seiten- (oben) und
Draufsicht (unten). In rot sind die Sauerstoffatome und in grau die Aluminiumatome
dargestellt. Die Strukturen wurden mit dem Programm VESTA erstellt.

Das (0001)-α-Aluminiumoxid wurde mit der in Abbildung 2.7 gezeigten Octadecylphosphon-

säure (ODPA) beschichtet. Die Ankergruppe besteht aus einem fünffach koordiniertem
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Phosphoratom, welches Bindungen zu zwei Hydroxygruppen, einem zweifach gebundenem

Sauerstoff sowie einer organischen Restgruppe, hier einer CH3(CH2)17-Alkylkette, besitzt.

Dabei besteht die Möglichkeit, dass die Ankergruppe bis zu drei Bindungen mit dem Sub-

strat eingehen kann. Dabei muss die Substratoberfläche hydroxyliert, d.h. mit OH-Gruppen

terminiert sein. Kommt die Ankergruppe in Kontakt mit der hydroxylierten Oberfläche, so

kommt es zu einer Art Kondensationsreaktion zwischen der/den OH-Gruppe(n) der Phos-

phonsäure und der/den OH-Gruppe(n) des Substrats, wobei ein/zwei Wassermolekül(e)

entsteht/entstehen und entweder eine bzw. zwei kovalente Bindung(en) zum Substrat

ausgebildet wird/werden.[70] Damit auch das verbliebene Sauerstoffatom mit der Substrato-

berfläche binden kann, ist es vonnöten, dissoziierten Wasserstoff im organischen Lösemittel

zu haben, um eine Kondensationsreaktion zu initiieren.[69,71]
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Abbildung 2.10: Darstellung der mono-, bi und tridentaten Phosphonsäurebindung
auf einer Aluminiumoxidoberfläche. In dieser Reaktion, bei der es zu einer ein- bis
dreifach Bindung der Phosphonsäure mit dem Substrat kommt, finden zugleich auch
Kondensationsreaktionen statt.

Bauer et al.[69] untersuchten mittels Rechnungen nach der Dichtefunktionaltheorie (DFT)

die drei oben genannten Anbindungsmöglichkeiten der Phosphonsäure. Es stellte sich heraus,

dass je nach Oberflächenstruktur des Substrats und je nach Wassergehalt an der Oberfläche

sowohl die mono-, bi- und tridentate Bindung an das Substrat die thermodynamisch/ener-
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getisch günstigste sein kann. Es wurden Bindungsenergien von 25 bis zu 163 kJ mol−1

ermittelt, welche abhängig von der Oberflächenterminierung sind.[69,72] Luschinetz et al.[71]

fanden durch Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR-Spektroskopie) heraus,

dass die Spektren eine Abwesenheit der P=O Streckschwingung zeigten. Weitere DFT-

Rechnungen belegten, dass die P=O Streckschwingung beim tridentaten Bindungszustand

nicht beobachtet wird, jedoch bei der mono- und bidentaten Konfiguration enthalten ist.

Durch beide Experimente ist davon auszugehen, dass bei der Adsorption von Phosphonsäu-

ren hauptsächlich die Bildung von tridentaten Komplexen bevorzugt wird, da das Adsorbat

mit dem Substrat drei symmetrische Phosphor-Sauerstoff-Aluminium-Bindungen eingeht.

In einer weiteren Studie fanden Luschtinetz et al.[73] heraus, dass die Schichtdicken je

nach Koordination/Anbindung der Ankergruppe variieren. So wurde festgestellt, dass die

Schichtdicke von bi-(20.8Å) über mono-(20.7Å) nach tridentater (19.4Å) Koordination

auf einer (0001)-α-Aluminiumoxidoberfläche bei maximaler Bedeckung abnimmt. Durch die

Funktion,

α = cos−1

(
hSAM
lalky l

)
(2.1)

wobei hSAM die Schichtdicke und lalky l die Alkylkettenlänge ist, lässt sich durch die Winkel-

funktion cos−1 in Kombination mit dem Verhältnis aus der Ankatheten- und Hypotenusen-

länge der Neigungswinkel α der Alkylkette bestimmen.

h
SAMl

alkyl  α
tilt

Abbildung 2.11: Darstellung des Neigungswinkels α der Alkylkette mit Berücksichtigung
der Alkylkettenlänge lalky l und der Schichtdicke hSAM . (Adaptiert von Luschtinetz[73])

Dieser Funktion nach ergeben sich Neigungswinkel α bei maximaler Bedeckung und einer Al-

kylkettenlänge von 23.5Å bei CH3(CH2)17 (aus Daten von Woodward et al. berechnet[73,74])

zwischen 28 und 35°, ähnlich wie bei den Thiolaten auf Gold. Die maximale Bede-

ckung von ODPA auf (0001)-α-Aluminiumoxid beträgt 4.38 Moleküle nm−2 für die mono-
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und bidentate Koordination. Bei der tridentaten Koordination wird nur ein Wert von

2.14 Molekülen nm−2 erreicht, da für die Berechnungen ein Proton der OH-Gruppe von der

benachbarten Adsorptionsstelle für jedes Phosphonsäuremolekül entfernt werden musste,

um die positive Ladung auszugleichen.[73]
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2.2 Langmuir-Blodgett-Filme

Neben der zuvor beschriebenen Ausbildung von Monolagen durch die Selbstassemblierung

eignet sich die Langmuir-Blodgett-Beschichtung zur Auftragung von organischen Monola-

gen auf festen Substraten. Im 19. Jahrhundert war es Agnes Pockels, welche die ersten

Langmuirfilme auf einer Wasser/Luft-Grenzfläche präparierte.[75–77] Der Transfer von orga-

nischen Molekülen auf ein festes Substrat erfolgte erstmals basierend auf Irving Langmuirs

Arbeit durch Katherine Blodgett.[78–80] Als Subphase, auf der die Moleküle aufgetragen

werden, diente in beiden Experimenten Wasser, welches als bevorzugte Flüssigkeit aufgrund

der hohen Oberflächenspannung σ für die Ausbildung von Langmuirfilmen verwendet wird.

Wasser bildet mit der umgebenden Luft eine Grenzfläche. In diesem Kapitel wird beschrie-

ben, wie es zur Ausbildung eines Langmuirfilms kommt und darüber hinaus wie ein festes

Substrat mit einer Monolage beschichtet werden kann.

2.2.1 Die Luft-Wasser-Grenzfläche

Als Grenzfläche wird die Kontaktebene zweier nicht mischbarer Phasen bezeichnet, wobei

eine vertikale Ausdehnung von mindestens einer Molekülschicht vorhanden sein muss. Bei

der Luft-Wasser-Grenzfläche handelt es sich um eine Grenzfläche, welche von einem Gasge-

misch (Luft) und einer Flüssigkeit (Wasser), auch als Subphase bezeichnet, ausgebildet wird.

An dieser Grenzfläche ergeben sich starke Wechselwirkungs- und Konzentrationsgradienten.

Dabei steht ein Molekül in der flüssigen Phase an der Grenzfläche zu weniger Molekülen in

Wechselwirkung, als das bei einem Molekül in der bulk-Phase der Fall ist. Daher diffundieren

anfänglich mehr Moleküle von der Grenzfläche ins bulk. Die Aktivierungsenergie eines

Grenzflächenmoleküls, welches ins bulk diffundieren will, wird sich erhöhen, bis es sich mit

der Aktivierungsenergie für Moleküle, welche vom bulk zur Grenzfläche diffundieren, aus-

gleicht. Wird dieser Zustand erreicht, so ist von einem (thermodynamischen) Gleichgewicht

zu sprechen. Die Kraft, welche auf die Grenzflächenmoleküle wirkt, ist die sogenannte

Oberflächenspannung σ.[1,2,81,82]

Flüssigkeiten haben die Neigung eine möglichst kleine Oberfläche auszubilden, da durch die

Verringerung der Oberfläche die Oberflächenenergie minimiert wird. Aus dem geringsten

Oberflächen-zu-Volumenverhältnis resultiert eine sphärische Form der Flüssigkeit. Um die

Grenzfläche zwischen der Flüssigkeit und der Gasphase zu vergrößern, muss Arbeit verrichtet

werden. Durch die Änderung des Wechselwirkungsumfelds befinden sich die Moleküle an der
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Luft

Wasser

γ

Abbildung 2.12: Dargestellt ist die Grenzfläche zwischen Luft und Wasser. In der flüssigen
Phase (Wasser) sind zwei Moleküle gekennzeichnet, wobei das rot markierte Molekül ein
Grenzflächenmolekül und das schwarz markierte Molekül ein bulk-Molekül darstellen soll.
Die Pfeile kennzeichnen die Wechselwirkungskräfte zu den benachbarten Molekülen. Zu
erkennen ist, dass das Grenzflächenmolekül weniger Wechselwirkungspartner besitzt, als
das bulk-Molekül. In Summe aller Kräfte zeigt der Kraftvektor des Grenzflächenmoleküls
in Richtung des bulks. Die daraus resultierende Grenzflächenspannung γ bildet sich
parallel zur Grenzfläche aus. (Adaptiert von Petty[2])

Oberfläche in einem Zustand höherer freien Energie. Jene Energie, welche benötigt wird, um

eine neue Oberfläche auszubilden, wird als Grenzflächenspannung bzw. Oberflächenenergie

γ bezeichnet. In diesem speziellen Fall an einer Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Gas

ist die Grenzflächenspannung γ mit der Oberflächenspannung σ gleichzusetzen.[1,82] Dieser

Zusammenhang der Grenzflächenspannung γ in der Ebene zwischen Wasser und Luft kann

durch folgendes partielles Differenzial ausgedrückt werden:[2]

γ =

(
∂G

∂s

)
T,p,ni

(2.2)

In der Gleichung 2.2 stehen G und s für die freie Gibbs Energie bzw. für die Oberfläche,

wobei die Temperatur T , der Druck p und die Stoffmenge ni konstant gehalten werden.

Für Wasser wird bei Standardbedingungen ein Wert von 72.8 mN m−1 für die Grenzflä-

chenspannung erhalten.[2,82] Im Vergleich zu anderen Flüssigkeiten besitzt Wasser einen

außergewöhnlich hohen Wert, der aber u.a. durch Quecksilber 486.5 mN m−1 überboten

wird.[82]

Im Zuge dieser Arbeit wurden Phospholipide auf die Subphase aufgegeben und auf ein

Glassubstrat übertragen. Phospholipide sind den grenzflächenaktiven Molekülen zuzu-

ordnen und besitzen einen hydrophilen und einen hydrophoben Anteil, welche räumlich

voneinander getrennt sind. Aus diesem Grund werden diese Moleküle auch als Amphiphile
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bezeichnet, da sie einen Gradienten im Wechselwirkungspotential innerhalb des Moleküls

besitzen.[1,2,82]
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Abbildung 2.13: Dargestellt sind zwei im Zuge der Arbeit verwendeten Phospholipide.
Das linke Phospholipid besitzt eine Glycerophosphoethanolamingruppierung und das
rechte Phospholipid eine Glycerophosphocholingruppe als hydrophilen Teil (rot). Beide
Phospholipide bestehen aus zwei CH3(CH2)n-Ketten, welche den hydrophoben Teil
(blau) des Amphiphils ausmachen. Dargestellt ist das Molekül in der zwitterionischen
Form.

Werden die Moleküle auf eine Luft-Wasser-Grenzfläche aufgetragen, so wird die freie

Grenzflächenenergie erniedrigt. Dabei wechselwirken der hydrophile Anteil eines Moleküls mit

den Wassermolekülen an der Grenzfläche, sodass es zu einer Verminderung der Kraft, welche

ins Innere der Subphase ausgerichtet ist, kommt. Als Resultat kann eine Erniedrigung der

Grenzflächenspannung beobachtet werden. Dieser Zusammenhang zwischen der molekularen

Oberflächenbedeckung Γ und der Änderung der Grenzflächenspannung γ kann durch die

Gibbsche Gleichung beschrieben werden.[82,83]

Γ = −
1

2RT

∂γ

∂ ln c
(2.3)

In Gleichung 2.3 steht R für die universelle Gaskonstante (8.314 J K−1 mol−1) und c

für die Konzentration der aufgetragenen Moleküle. Um Phospholipide auf die Subphase

aufbringen zu können, wurde der Feststoff zunächst in Chloroform (CHCl3) gelöst. Dieses

Lösungsmittel bringt die Vorteile mit sich, dass es die Phospholipide löst, nicht mischbar

mit der Subphase ist, auf der Subphase spreitbar ist und einen hohen Dampfdruck besitzt.[1]

Die Situation unmittelbar nach dem Auftragen des Chloroforms auf eine Wasseroberfläche

wird in Abbildung 2.14 ersichtlich.
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γ
CL

γ
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γ
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Abbildung 2.14: Darstellung des Zustandes auf der Subphase unmittelbar nach dem
Zutropfen von Chloroform mit den darin gelösten Amphiphilen. Hierbei steht γ für
die Grenzflächenspannungen zwischen Wasser/Luft (γWL), Wasser/Chloroform (γWC)
und Chloroform/Luft (γCL). (Adaptiert von Erbil[82])

Der Spreitkoeffizient S gibt an, ob eine Flüssigkeit, in diesem Fall Chloroform, auf der

Subphase spreitbar ist.[84]

S = γWL − (γWC + γCL) (2.4)

Nimmt der Spreitkoeffizient einen positiven Wert an, so ist die Grenzflächenspannung

zwischen Wasser/Luft γWL größer als die Summe der Grenzflächenspannungen Wasser/-

Chloroform γWC und Chloroform/Luft γCL. Bei diesen Voraussetzungen ist Chloroform auf

der Subphase spreitbar.

2.2.2 Das Phasenverhalten einer Langmuir-Monolage

Durch eine konstante Komprimierung der Phospholipidschicht auf der Subphase, können

durch die Aufnahme einer π−A Isotherme verschiedene Phasen beobachtet werden. Dabei

wird der Oberflächendruck π gegen die Fläche pro Molekül A bei konstanter Temperatur

aufgetragen. Der Oberflächendruck, welcher auch als zweidimensionaler Druck bezeichnet

wird, lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:[1,2,84]

π = γWL − γAmp (2.5)

γWL ist die Grenzflächenspannung der unbeschichteten Subphase, wobei γAmp die Grenz-

flächenspannung der Subphase mit den auf ihr befindlichen Amphiphilen beschreibt. γAmp
wird im Laufe der Komprimierung geringer, sodass ein Anstieg des Oberflächendrucks mit

Abnahme der Fläche pro Molekül zu beobachten ist. In Abbildung 2.15 ist eine idealisierte

π-A Isotherme für eine Phospholipidmonolage gezeigt.
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Abbildung 2.15: Dargestellt ist eine idealisierte π-A Isotherme für eine Phospholipidmo-
nolage, wobei die verschiedenen zweidimensionalen Phasen der Monoschicht gezeigt
werden. Bei Abnahme der zur Verfügung stehenden Fläche pro Molekül A durchläuft
die Monolage die Gasphase (G), die Koexistenz zwischen der flüssig-expandierten
Phase und Gasphase (LE/G), die rein flüssig-expandierte Phase (LE), die Koexis-
tenz aus der flüssig-kondensierten und flüssig-expandierten Phase (LC/LE), die rein
flüssig-kondensierte Phase (LC) und die feste Phase (S). Bei der Bezeichnung der
Phasen wurde die Nomenklatur nach Harkins et al.[85] verwendet. Neben den genannten
Phasen sind darüber hinaus der Kollapspunkt (K), die Querschnittsfläche (A0), die
Molekülfläche am Ende der LE-Phase (AK1), der Oberflächendurck bei der Koexistenz
zwischen LE/G (πV ), der Oberflächendruck bei der Koexistenz zwischen LC/LE (πC)
und der Oberflächendruck am Kollapspunkt (πK) in der Auftragung gekennzeichnet.
(Adaptiert nach Ref.[3, 82, 84, 86, 87])

In Abbildung 2.15 weist eine Veränderung in der Steigung des Oberflächendrucks mit der

Änderung der Fläche pro Moleküle auf eine veränderte Wechselwirkung der Moleküle in

der Monolage hin. Da die Dicke der Monoschicht im Vergleich zur Fläche der Subphase

um ein Vielfaches geringer ist, ist von einem zweidimensionalen Phasenverhalten die Rede.

Allerdings ähnelt dieses Phasenverhalten dem in der Volumenphase (dreidimensionales
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Phasenverhalten) nach van-der-Waals. Die Änderung der Struktur eines Phospholipids in

einer Monolage bei der Kompression dieser, ist auf die steigende Wechselwirkung zwischen

den Alkylketten der Moleküle und deren gegenseitiger Ausrichtung auf der Subphasenober-

fläche zurückzuführen. Dabei spielt die Morphologie des eingesetzten grenzflächenaktiven

Stoffes eine entscheidende Rolle. Die Länge, der Verzweigungsgrad und der Sättigungsgrad

der Alkylketten sind entscheidend beim Phasenverhalten der Monoschicht. Aber auch ein

veränderter pH-Wert oder gelöste Ionen in der Subphase haben Auswirkungen auf das

Phasenverhalten der Monolage (siehe Abschnitt 2.2.4).[1,2,82,88] Für die Beschreibung der

zweidimensionalen Phasen aus Abbildung 2.15 wurde die Nomenklatur von Harkins et

al.[85] übernommen. Neben dieser Nomenklatur kann auch die im Review von Kaganer et

al.[86] verwendete Nomenklatur genutzt werden. Zur Beschreibung der Isotherme muss

vorweggenommen werden, dass die Beschreibung von großen Flächen pro Molekül nach

kleinen Flächen pro Molekül erfolgt - die aufgenommene Isotherme also von rechts nach

links interpretiert wird. Bei großen Flächen pro Molekül sind die intermolekularen Wech-

selwirkungen zwischen den Amphiphilen vernachlässigbar. Diese Phase wird in Anlehnung

zum dreidimensionalen Phasenverhalten die Gasphase (engl.: gaseous phase, G) genannt.

Die aus der Subphase herausragenden Alkylketten sind durch die intramolekular vorherr-

schenden van-der-Waals-Wechselwirkungen zufällig angeordnet und bilden sogenannte

gauche-Defekte, welche näher in Kapitel 2.3.7 erläutert werden. Außerdem befinden sich

die Alkylketten bevorzugt parallel zur Subphasenoberfläche sowie als Knäuel auf der Was-

seroberfläche. Die Bedeckung der Moleküle auf der annähernd vollständig expandierten

Oberfläche zeigt keinen Einfluss auf die Oberflächenspannung, was mit Oberflächendrücken

von 0.1 mN m−1[87] einhergeht. Diese Phase kann mit dem zweidimensionalen Analogon

zum idealen Gasgesetz beschrieben werden.[1,2,82,84,86,87] Wird die Monolage komprimiert,

so wird ein Phasenübergang, wo sich die Gasphase G und die flüssig-expandierte Phase

(engl.: liquid expanded phase, LE bzw. L1) im Gleichgewicht befinden, erreicht. In dieser

Koexistenz ist zu erkennen, dass sich der Oberflächendruck bei Verringerung der zur Ver-

fügung stehenden Fläche nicht ändert.[3,82,86,87] Beim Phasenübergang in die LE-Phase

wird ein Anstieg im Oberflächendruck als Funktion zur Molekülfläche verzeichnet. Das ist

mit der Zunahme der intermolekularen Wechselwirkungen zu erklären. Die Alkylketten,

welche zuvor zufällig angeordnet waren, richten sich auf und beginnen eine Vorzugsrichtung

einzunehmen. Dabei sind allerdings die Alkylketten noch nicht geglättet und weisen Defekte

auf. Außerdem sind die hydrophilen Teile der Amphiphile noch vollständig hydratisiert

und stehen noch nicht in Kontakt mit benachbarten Molekülen. Die LE-Phase endet bei
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dem x-Wert AK1, welcher einen Phasenübergang kennzeichnet.[2,3,82,86,87] In dem in der

Isotherme beobachteten Plateau liegen die LE-Phase und die flüssig-kondensierte Phase

(engl.: liquid condensed phase, LC - Unterteilung in L2d , L2h, Ov , L’2, L”2 nach Kaganer[86])

im chemischen Gleichgewicht vor. Diese Phase ist, wie die G/LE-Phase, durch die geringe

Oberflächendruckänderung bei großer Oberflächenverkleinerung gekennzeichnet.[2,3,82,86,87]

Abbildung 2.16: Darstellung des Verhal-
tens einer Monoschicht am Kollaps-
punkt, bei der es zur Ausbildung von
3D-Aggregaten kommt. (Adaptiert von
Petty[2])

Der nächste Phasenübergang kennzeichnet den

Übergang in die LC-Phase. In dieser Phase lie-

gen die Alkylketten in der all-trans-Konformation

(siehe Kapitel 2.3.7) vor und besitzen molekülspe-

zifische Neigungswinkel zur Oberflächennormalen.

In dieser Phase nähern sich neben den Alkylketten

auch die hydrophilen Teile der Amphiphile an, so-

dass diese nur noch von wenig umliegenden Was-

sermolekülen umgeben sind. In dieser Phase ist

zu beobachten, dass das Kompressionsvermögen

im Gegensatz zur Koexistenz von LE/LC gering

ist und somit ein großer Anstieg im Oberflächen-

druck bei geringerer Komprimierung der Monolage

verzeichnet wird.[2,3,82,86,87] Im Anschluss an die

LC-Phase ist ein Phasenübergang in die fest analoge Phase (engl.: solid phase, S oder

LS, CS) zu beobachten. Dabei stehen die Alkylketten der Amphiphile annähernd in einem

Winkel von 0° zur Oberflächennormalen. Die Alkylketten sind in der all-trans-Konformation

und die hydrophilen Teile der Moleküle dehydriert. Der Wert der Fläche pro Moleküle in

der S-Phase ist der Querschnittsfläche des Moleküls A0 gleichzusetzen. Der charakteris-

tische Wert für ein Phospholipid liegt hier bei A0= 41Å
2

Molekül−1.[89] Für Moleküle mit

nur einer Alkylkette liegt der Wert bei etwa A0= 20Å
2

Molekül−1.[1,3,88] Ist die höchste

Monoschichtdichte erreicht und wird die Kompression fortgesetzt, so kommt es zu einem

Kollaps der Monoschicht. Hierbei werden die Monoschichten übereinander geschoben und

es entstehen dreidimensionale Aggregate bzw. Polyschichten. Dieses Verhalten ist mit

einer rapiden Druckabnahme in der Isotherme verbunden. Wird die Polyschicht weiter

komprimiert, so können ab der kritischen Mizellkonzentration Mizellen in der Subphase

ausgebildet werden.[2,82,88]
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2.2.3 Die Wilhelmy-Plattenmethode

Der Oberflächendruck wird mit Hilfe einer Wilhelmy-Waage aufgezeichnet. Als Plättchen-

Material kann Filterpapier verwendet werden, da es aufgrund von Kapillarkräften einen

Kontaktwinkel θK mit der Subphase von 0° besitzt.[82,84] Andere Plättchen-Materialien

d

Seitenansicht Vorderansicht

Luft

Flüssigkeit

l

h

b

Abbildung 2.17: Dargestellt ist die Wilhelmy-Platte in der
Seiten- und Vorderansicht mit den gekennzeichneten Größen
für die Höhe l , Breite b, Dicke d und Eintauchtiefe h.
(Adaptiert von Petty[2])

sind beispielsweise Glas, Mica

und angerautes Platin, welche

auch einen Kontaktwinkel θK
von annähernd 0° zur Subphase

aufweisen. Zusätzlich sind diese

Materialien inert und können bei

unterschiedlichsten chemischen

Gegebenheiten eingesetzt wer-

den. Zu beachten ist, dass die

Plättchen nicht beschmutzt sein

dürfen, weil dadurch die Grenz-

flächenspannung der Subphase

beeinflusst wird. Da sich im Lau-

fe der Messung die Grenzflächen-

spannung γ verringert, nimmt das spezifische Gewicht der Wassersäule, das von der

Wilhelmy-Waage gemessen wird, ab. Um nun den Oberflächendruck zu ermitteln, muss

die Differenz ∆F zwischen der Kraft vor der Zugabe des Lipids F0 und die Kraft nach der

Zugabe des Lipids F berechnet werden. Der Kraftausdruck für das Wilhelmy-Plättchen setzt

sich aus der Gewichtskraft des Plättchen (erster Term), der Auftriebskraft der verdrängten

Flüssigkeit (zweiter Term) und der Kraft der Oberflächenspannung, die auf das Plättchen

wirkt (dritter Term), zusammen.[1,2,82]

F0 = ρF · (l · b · d) · g − ρH2O · (h · d · b) · g + 2 · γWL · (d + b) · cos θK (2.6)

Die unterschiedlichen Größen (Höhe l , Breite b, Dicke d , Eintauchtiefe h) des Wilhelmy-

Plättchens sind in Abbildung 2.17 dargestellt. Die weiteren Größen ρ und g sind die Dichte für

das Plättchen ρF / das Wasser ρH2O bzw. die Erdbeschleunigung 9.81 m s−1.[90] Für die Kraft

nach der Zugabe des Lipids F ergibt sich Gleichung 2.7.[1,2,82]

F = ρF · (l · b · d) · g − ρH2O · (h · d · b) · g + 2 · γAmp · (d + b) · cos θK (2.7)

24



Kapitel 2. Theoretische Grundlagen

Bei einem Kontaktwinkel von 0° ergibt sich für die Differenz der Kräfte ∆F Gleichung

2.8.[1,2,82]

∆F = 2 · (γWL − γAmp) · (d + b) (2.8)

Da die Differenz der Grenzflächenspannungen von Wasser vor und nach der Zugabe

des Lipids (γWL − γAmp) gleich dem Oberflächendruck π ist, kann in Gleichung 2.8 der

Oberflächendruck π aus Gleichung 2.5 eingesetzt und nach dieser Variablen umgestellt

werden.

∆F = 2 · π · (d + b) (2.9)

π =
∆F

2 · (d + b)
(2.10)

In Gleichung 2.10 ist zu sehen, dass der Oberflächendruck π abhängig von der Kraftdifferenz

∆F , aber auch von der Dicke d und Breite b des Wilhelmy-Plättchens ist. D.h. wird das

Wilhelmy-Plättchen während einer Messreihe getauscht, muss es die gleichen Ausmaße wie

das vorherige Plättchen besitzen, um vergleichbare Messwerte für den Oberflächendruck zu

erhalten.

2.2.4 Einfluss von pH-Wertveränderung und Kationen in der Subpha-
se

Wie bereits in Kapitel 2.2.2 erwähnt, können eine pH-Wertveränderung und die Anwesenheit

von Metallkationen in der Subphase das Phasenverhalten einer Monolage maßgeblich verän-

dern. Anhand von Phospholipiden wurde das Verhalten bei Zugabe von Calciumionen (Ca2+)

und pH-Wertveränderungen näher durch Ebara et al.[91] beschrieben. Für die Untersuchun-

gen wurde das Molekül 1,3-Dihexadecylglycero-2-phosphoethanolamin (DHPE) verwendet.

Durch die Zugabe von Calciumionen in der Subphase (10 mM) bei den pH-Werten von 2,

5.8 und 11 wurden unterschiedliche Monolagen mit verschiedenen Eigenschaften präpa-

riert. Bei den drei genannten pH-Werten wurden unterschiedliche Ladungszustände der

Phospholipide erreicht. Bei pH 2 liegt ein kationischer, bei pH 5.8 ein zwitterionischer

und bei pH 11 ein anionischer Zustand des Lipids vor. Dies hat zur Folge, dass bei einer

Monoschicht die Fläche pro Molekül bei gleichbleibendem Oberflächendruck in der Reihen-

folge pH 11 > pH 2 > pH 5.8 abnimmt. Bei pH 5.8 wird durch attraktive intermolekulare

ionische Wechselwirkungen der Phosphatanionen und mit den Ammoniumkationen die

dichteste Packung erhalten. Beim kationischen Verhalten (pH 2) ist durch die Ausbildung

von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Phosphorsäuren im Lipid eine relativ hohe
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molekulare Dichte zu beobachten. Die geringste Moleküldichte wird bei einem pH-Wert

von 11 erreicht, da eine repulsive Wechselwirkung zwischen den Phosphatanionen besteht.

Abbildung 2.18: Darstellung der Isothermen einer DHPE-
Monolage auf Wasser in An- (durchgezogene Linie) und Ab-
wesenheit (gestrichelte Linie) von Calciumionen bei den pH-
Werten von 2, 5.8 und 11. Die Isothermen wurden bei ei-
ner Temperatur von 20 ◦C aufgenommen. (Entnommen von
Ebara[91])

Werden Calciumionen der

Subphase zugegeben, so

kommt es zu keiner

Änderung im Isothermenver-

lauf bei pH 2. Es kommt

zu einer Repulsion zwischen

Ca2+ und den positiv gelade-

nen Ammoniumgruppen. Bei

pH 5.8, also im zwitterioni-

schen Zustand, können die

Calciumionen mit den negativ

geladenen Phosphatgruppen

eine ionische Bindung einge-

hen und somit die intermo-

lekulare Wechselwirkung zwi-

schen den Lipiden stören. Es

bilden sich sogenannte über

Ca2+-Ionen verbrückte Kom-

plexe aus. Als Ergebnis ist ei-

ne Verschiebung der Isother-

me zu größeren Flächen pro

Molekül zu beobachten. Im

anionischen Zustand (pH 11)

ist eine Verschiebung der Iso-

therme hin zu geringeren Wer-

ten als im Vergleich zur Situa-

tion ohne Calciumionen zu er-

kennen. Das beruht auf der Tatsache, dass die Repulsion durch die Bindung eines Cal-

ciumions zwischen zwei Lipiden unterbunden wird. Die Isothermen der Lipide bei pH

5.8 und pH 11 unterscheiden sich durch die Zugabe von Calciumionen in der Subphase

kaum.[91]
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Abbildung 2.19: Darstellung des über Ca2+-Ionen verbrückten Komplexes beim zwitte-
rionischen Zustand. In diesem Beispiel binden zwei Phospholipide, welche eine Glyce-
rophosphoethanolamingruppierung besitzen, mit einem Calciumion (Ca2+) und bilden
zwei ionische Bindungen zum Ion aus.

Im Fall der vorliegenden Arbeit wurde der pH-Wert geringfügig über 7 eingestellt, da bei

diesem pH-Wert die Phosphatgruppe aller Phospholipide eine negative Ladung besitzt

und somit der zwitterionische Zustand gegeben war.[2] Kationen wurden der Subphase

beigefügt, um die Stabilität der Monoschicht gegenüber thermischen Einflüssen zu er-

höhen. Diese Tatsache wurde schon durch Weber et al.[28] und Beier-Hannweg et al.[30]

bewiesen.

2.2.5 Die Langmuir-Blodgett-Beschichtung

Für die Präparation von Monoschichten auf feste Substrate stehen zwei Methoden zur

Verfügung. Bei der ersten Methode handelt es sich um das horizontale Anheben einer

Monoschicht, welche nach ihrem Entdecker auch als Schaefer-Methode[92] bezeichnet wird.

Hydrophobes Substrat

Abbildung 2.20: Darstellung der Beschichtung
eines hydrophoben Substrats nach Schaefer,
bei welcher der hydrophobe Teil des Amphiphils
mit dem hydrophoben Substrat eine Bindung
eingeht. (Adaptiert von Petty[2])

Dabei wird zunächst eine Monolage kompri-

miert und daraufhin ein Substrat horizontal

auf der Monoschicht platziert. Abschließend

wird das Substrat wieder angehoben, wo-

bei sich eine Monolage auf dem Substrat

abscheidet.[1,2] Hierbei bindet der hydropho-

be Teil des Amphiphils auf dem Substrat,

was als X-Typ-Abscheidung bezeichnet wird.

Die konventionelle Abscheidung einer Mono-

schicht auf ein festes Substrat ist allerdings

die vertikale Abscheidung, welche erstmals
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von Langmuir und Blodgett[80] beschrieben wurde. Daher wird diese Art der Beschichtung

auch als Langmuir-Blodgett-Beschichtung bezeichnet.[1,2,82]

Abbildung 2.21: Darstellung der vertikalen Beschichtung eines Substrats nach Langmuir
und Blodgett. Hierbei bindet der hydrophile Teil des Moleküls mit dem hydrophilen
Substrat. (Adaptiert von Erbil[82])

Bei dieser Beschichtungsform wird zunächst ein Substrat in die Subphase getaucht, die

Amphiphillösung auf der Subphase gespreitet und im Anschluss an die Komprimierung der

Monolage das Substrat vertikal aus der Subphase herausgezogen. Dabei interagieren die

hydrophilen Teile des Amphiphils in diesem Fall mit einem hydrophilen Substrat. Diese

Abscheidung der Monolage wird als Z-Typ-Beschichtung bezeichnet. Findet allerdings

ein hydrophobes Substrat Verwendung, so wird das Substrat in die Subphase nach der

Komprimierung eingetaucht. Dabei findet eine Wechselwirkung der hydrophoben Alkylketten

mit dem hydrophoben Substrat statt. Wie bei der Schaefer-Methode erfolgt hierbei eine

X-Typ-Beschichtung des Substrats.[1,2,82] In der vorliegenden Arbeit wurde die Monoschicht

durch die Langmuir-Blodgett-Methode auf ein hydrophiles Substrat (Borosilikatglas), somit

über den Z-Typ übertragen.

In Abbildung 2.22 ist eine mögliche Anbindung des vorher beschriebenen Komplexes an

einer Glasoberfläche (SiO2) zu erkennen. Bei einem pH-Wert > 7 (entspricht dem pH-

Wert in der Subphase) besitzt die SiO2-Oberfläche ein negatives Zetapotential, sodass die

Oberfläche negativ geladen vorliegt.[93] Daher können die positiv geladenen Aminogruppen

mit den negativ geladenen Silanolgruppen (SiO– ) über elektrostatische Kräfte wechsel-

wirken. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass die Kationen in der Subphase mit

der negativen geladenen SiO2-Oberfläche wechselwirken können, um die Ladung auf der

Oberfläche auszugleichen.[94] Der Transfer einer Monolage wird durch das Transferverhältnis

(TV ) charakterisiert. Um eine gleichmäßige Bedeckung des Substrats zu erhalten, muss

der Oberflächendruck durch eine geringfügige und regelmäßige Komprimierung konstant
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Abbildung 2.22: Darstellung der Anbindung des über Ca2+-Ionen verbrückten Komplexes
an das Substrat. Durch die zwitterionische Form der Phospholipide ist es möglich, dass
der Komplex mittels elektrostatischer Wechselwirkungen an das Glassubstrat gebunden
ist.

gehalten werden. Das Transferverhältnis kann durch Division der Abnahme der von der

Monoschicht auf der Subphase eingenommenen Fläche (A1) und der beschichteten Fläche

des Substrats (A2) berechnet werden.[1,2,82,95] Dieser Ausdruck kann noch im Zähler durch

eine Subtraktion des Produkts aus einem Flächenkorrekturfaktor (Ak) und einer Transferzeit

(tT ) ergänzt werden.[31]

TV =
A1 − (AK · tT )

A2

(2.11)

Das optimale Transferverhältnis sollte dabei bei 1 liegen. Nach Girard-Egrot und Blum[95]

sollte das Transferverhältnis keinen Wert außerhalb der Spanne von 0.8 bis 1.2 ein-

nehmen, da das anderenfalls für eine schlechte Homogenität der adsorbierten Schicht

spricht.
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2.3 Optik

Mit der Innovation des ersten Lasers in den 60er-Jahren durch Maiman[96] bestand die

Möglichkeit mit höheren Lichtintensitäten das Verhalten von optisch aktiven Materialien

zu untersuchen. Es stellte sich heraus, dass optische Medien ein nichtlineares Verhalten

zeigen.[97] In Folge dieser Feststellungen wurden zunehmend mehr Erkenntnisse im Gebiet

der nichtlinearen Optik gewonnen.

Die in dieser Arbeit angewandte Summenfrequenzspektroskopie (engl.: sum-frequency

spectroscopy, SFS) beruht auf den Prinzipien der nichtlinearen Optik. Durch die Summen-

frequenzspektroskopie können u.a. Informationen über die molekulare Zusammensetzung

und/oder die Orientierung von Molekülen gewonnen werden. Hinter dieser Spektrosko-

pietechnik verbirgt sich die Summenfrequenzerzeugung (engl.: sum-frequency generation,

SFG), welche in diesem Kapitel detailliert beschrieben wird. Neben der Summenfrequenzer-

zeugung, welche ein nichtlinearer Prozess zweiter Ordnung ist, gibt es weitere Prozesse, wie

die Differenzfrequenzerzeugung (engl.: difference-frequency generation, DFG) und die Fre-

quenzverdopplung (engl.: second harmonic generation, SHG).

2.3.1 Grundlagen der linearen und nichtlinearen Optik

Die elektromagnetische Strahlung kann mathematisch durch die komplexe Abhängigkeit des

elektrischen Feldvektors mit Phasen- und Zeitabhängigkeiten beschrieben werden. Diese

Ausbreitung der elektromagnetischen Strahlung kann durch die fundamentale Gleichung

der Optik, welche durch die Maxwellschen Gleichungen[98] abgeleitet werden, beschrieben

werden.[99,100]
∂2 ~E

∂z2
−

1

c2

∂2 ~E

∂t2
= ~µ0

∂2 ~P

∂t2
(2.12)

In Gleichung 2.12 steht ~E für die Summe aller elektrischen Felder, c für die Lichtgeschwindig-

keit (2.997× 108 m
s
)[90] , ~µ0 für die die Permeabilität des Vakuums und ~P für die induzierte

Polarisation, welche definiert ist als Dipolmoment pro Volumeneinheit. Das resultierende Di-

polmoment ~µ kann wie folgt mathematisch beschrieben werden.[15,101]

~µ = ~µ0 + ~µind = ~µ0 + α~E (2.13)

In Gleichung 2.13 bezeichnet der Proportionalitätsfaktor α zwischen ~µ und ~E die Antwort

des Mediums auf die einfallende elektromagnetische Welle und wird Polarisierbarkeit genannt.

Durch die induzierte Polarisation werden lineare optische Effekte, aber auch nichtlinear
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optische Effekte ausgelöst. Bei geringen Intensitäten bzw. bei geringen Feldstärken kann

die induzierte Polarisation proportional zum gegenwärtigen elektrischen Feld betrachtet

werden.[15,100,101]

~P = ε0χ
(1) ~E (2.14)

In Gleichung 2.14 ist ε0 die elektrische Feldkonstante (8.854× 10−12 As
Vm

)[90] und χ(1)

die lineare elektrische Suszeptibilität. χ(1) wird als makroskopischer Durchschnitt der

Polarisierbarkeiten α bezeichnet.[101] Das mit der elektromagnetischen Welle verbundene

elektrische Feld ~Eind führt dazu, dass elektrische Dipole im Medium bei gegebener Frequenz

des elektrischen Felds zu oszillieren beginnen, wobei die oszillierenden Dipole ein zusätzliches

elektrisches Feld Eemi bei gleicher Frequenz emittieren. Die Summe der beiden elektrischen

Felder E (induziert und emittiert) wird durch die Gleichungen 2.12 und 2.14 ausgedrückt.

In der linearen Optik, bei der die Gleichung 2.14 gilt, ist ~E die Summe aus mehreren

Strahlen/Feldern. Somit gilt gleiches auch für ~P . Mit anderen Worten, das eingestrahlte

Licht hat dieselbe Frequenz wie das emittierte Licht. Durch diese Feststellung lässt sich

erkennen, dass das Prinzip der Superposition gilt und die elektromagnetischen Strahlen bei

geringen Feldstärken sich gegenseitig nicht beeinflussen.[100]

Molekül

eingestrahlte

elektromagnetische

Welle

emittierte

elektromagnetische

Welle

E

emittierte 

Photonenenergie
eingestrahlte 

Photonenenergie

virtueller Zustand

Abbildung 2.23: Schematische Darstellung des Effekts in der linearen Optik. Ein Molekül
wird durch eine elektromagnetische Welle angeregt, oszilliert bei der eingestrahlten
Frequenz und emittiert nur diese Frequenz (links). Im rechten Teil der Abbildung wird
dieser Prozess durch ein Diagramm dargestellt. Die eingestrahlten Photonen führen zu
einer Anregung des Moleküls vom Grundzustand in den ersten angeregten Zustand.
Verlustfrei emittiert das Molekül ein Photon derselben Frequenz und kehrt in den
Grundzustand zurück. (Adaptiert nach Trebino[100])

Bei höheren elektrischen Feldstärken ~E kann das induzierte Dipolmoment ~µ(n)
ind nicht mehr

durch eine lineare Funktion ausgedrückt werden. Hierbei wird für die mathematische Beschrei-
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bung eine Potenzreihenentwicklung für beide Größen verwendet.[10]

~µind =
∑
n=1

~µ
(n)
ind = α · ~E + β : ~E2 + γ

... ~E3 + ... (2.15)

In Gleichung 2.15 gibt die Menge an senkrechten Punkten zwischen den Polarisierbarkeiten

und den elektrischen Feldvektoren ~E an, welche Ordnung n das induzierte Dipolmoment

µ
(n)
ind besitzt.

[10] Dabei sind β und γ die Hyperpolarisierbarkeiten erster bzw. zweiter Ordnung.

Dementsprechend gilt für die Polarisation folgender Ausdruck:[99–101]

~P = ε0(χ(1) · ~E + χ(2) : ~E2 + χ(3) ... ~E3 + ...) = ~P (1) + ~P (2) + ~P (3) + ... (2.16)

Hierbei sind χ(2) und χ(3) die Suszeptibilitäten zweiter bzw. dritter Ordnung, welche deutlich

kleiner sind als χ(1). Ein Einfluss der Suszeptibilitäten höherer Ordnung auf die Polarisation

wird erst spürbar, wenn die elektrischen Felder von ähnlicher Größenordnung sind wie

die auf die Elektronen im Molekül wirkenden. Elektrische Felder in dieser Größenordnung

können nur durch gepulste Laser erzielt werden.[101] Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der

nichtlineare optische Effekt zweiter Ordnung betrachtet. Dabei kann die Symmetrie eine

entscheidende Rolle für den nichtlinear optischen Effekt zweiter Ordnung haben. Kristalle,

aber auch Moleküle einer Monolage, wie etwa aliphatische Kohlenwasserstoffe, können eine

Zentrosymmetrie, auch Inversionssymmetrie genannt, besitzen. Ist eine Inversionssymmetrie

vorliegend, so kann ein Kristallgitter oder ein Molekül durch die Spieglung an einem

Symmetriepunkt auf sich selbst abgebildet werden. Dies ist etwa bei all-trans-konformierten

Alkylketten der Fall (siehe Kapitel 2.3.7). Bei Medien, welche Zentrosymmetrie besitzen, wird

kein von null verschiedener Wert für χ(2) erhalten. Der Beweis, dass sich zentrosymmetrische

Medien nicht für den linearen optischen Effekt eignen, kann durch die Polarisation zweiter

Ordnung demonstriert werden.[99,102]

~P (2)(t) = ε0χ
(2) : [~E2(t)] (2.17)

Wenn ein Medium eine Zentrosymmetrie vorweist, so wird bei einem Vorzeichenwech-

sel des verwendeten elektrischen Felds ~E auch das Vorzeichen der Polarisation ~P geän-

dert.

− ~P (2)(t) = ε0χ
(2) : [−~E(t)− ~E(t)] (2.18)
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Es resultiert folgende Polarisation zweiter Ordnung:

− ~P (2)(t) = ε0χ
(2) : ~E2(t) (2.19)

Durch den Vergleich von 2.17 und 2.19 wird festgestellt, dass ~P (2)(t) und −~P (2)(t) gleich

sein müssen. Diese Tatsache ist erfüllt, wenn die Polarisation einen Wert von 0 besitzt. Da

das elektrische Feld ~E, außer beim Vorzeichenwechsel, einen Wert ungleich 0 besitzt, so

wird klar, dass χ(2) gleich 0 in Materialien mit Zentrosymmetrie ist. Dieses Ergebnis kann

anschaulich in der Bewegung eines Elektrons in einem Potential dargestellt werden. Dazu

wird die Bewegung des Elektrons in einem parabolischen und in einem nicht parabolischen

Potential betrachtet.

parabolischer Verlauf

symmetrischer Verlauf

asymmetrischer Verlauf

V(x)

x

Abbildung 2.24: Darstellung der Auftragung von Potentialen für zentrosymmetrische
Medien (parabolischer Verlauf und symmetrischer Verlauf) und nichtzentrosymmetrische
Medien (asymmetrischer Verlauf). Hierbei ist die potenzielle Energie V (x) gegen die
Auslenkung x aufgetragen. (Adaptiert von Boyd[99] und Linke[103])

Bewegen sich die Elektronen in einem parabolischen Potential (schwarzer Verlauf in Ab-

bildung 2.24), so wirkt eine lineare Rückstellkraft auf die Elektronen. Daher ergibt sich,

dass der zeitliche Verlauf der Polarisation dem des angewandten elektrischen Felds gleicht

(siehe Abbildung 2.25 oben). Ist eine Abweichung von der parabolischen Form erkenn-

bar, aber dennoch der Verlauf des Potentials symmetrisch (grüner Verlauf in Abbildung

2.24), so ist nicht mehr von einer linearen Rückstellkraft die Rede. Der Verlauf des Po-

tentials als Antwort auf das elektrische Feld erscheint verzerrt (vgl. mittlerer Teil der

Abbildung 2.25). Dieser Verlauf kann mit der Überlagerung von Frequenzen, welche durch

die Fourierreihe einem ganzzahligen Vielfachen der Frequenz entsprechen, mit welcher das

elektrische Feld oszilliert, erklärt werden. Aufgrund der Symmetrie des in Abbildung 2.24

gezeigten Potentials sind die Frequenzen äquivalent zu den ungeraden Oberschwingungen

der Grundfrequenz.[99,104] Ist das Potential nichtlinear und asymmetrisch, wie in Abbildung
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E(t)

P(t)

P(t)

P(t)

t

t

t

t

Abbildung 2.25: Darstellung der Polarisationsantwort auf das eingestrahlte elektrische
Feld. Oben dargestellt ist der Fall für den parabolischen Verlauf des Potentials, mittig
für den symmetrischen Verlauf des Potentials und unten für den asymmetrischen Verlauf
des Potentials. (Adaptiert von Boyd[99] und Linke[103])

2.24 der rote Verlauf, so kommen zu den ungeraden Oberschwingungen auch gerade

Oberschwingungen hinzu. Auf das elektrische Feld folgt ein asymmetrischer Verlauf der

Polarisation (siehe Abbildung 2.25 unterer Teil). Aus dem Vergleich zwischen dem mittleren

und unteren Teil der Abbildung 2.25 wird erkenntlich, dass die Polarisation im zeitlichen

Mittel für zentrosymmetrische Medien 0 beträgt, was für ein nicht zentrosymmetrisches

Medium nicht gilt.[99]
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2.3.2 Beschreibung des nichtlinearen optischen Effekts zweiter Ord-
nung

Für das Auftreten nichtlinearer optischer Effekte zweiter Ordnung ist die Verwendung

von gepulsten Lasern vonnöten, da die Suszeptibilität zweiter Ordnung χ(2) wesentlich

geringer ist als die Suszeptibilität erster Ordnung χ(1) und somit starke elektrische Felder

verwendet werden müssen.[101] Werden die Auswahlregeln, welche sich durch die Anisotropie

und das Nichtvorhandensein einer Zentrosymmetrie in einem nichtlinear optisch aktiven

Medium kennzeichnen, zur Erzeugung eines nichtlinearen Effekts zweiter Ordnung mit der

Verwendung eines gepulsten Lasers erfüllt, so kommt es auf einer Ober- bzw. Grenzfläche

zur Erzeugung eines neuen Photons mit neuer Energie.[99,100]

Molekül

eingestrahlte

elektromagnetische

Welle

emittierte

elektromagnetische

Welle

E

emittierte 

Photonenenergie
eingestrahlte 

Photonenenergie

neue Farbe

eingestrahlte 

Photonenenergie

virtueller Zustand

Abbildung 2.26: Schematische Darstellung des nichtlinearen optischen Effekts. Ein
Molekül wird durch eine elektromagnetische Welle angeregt und emittiert eine neue
elektromagnetische Welle mit der neuen Frequenz (links). Im rechten Teil der Abbildung
wird dieser Prozess durch ein Diagramm veranschaulicht. Die eingestrahlten Photonen
führen zu einer Anregung des Moleküls vom Grundzustand in einen virtuellen Zustand.
Aus dem virtuellen Zustand wird ein Photon doppelter Energie emittiert. (Adaptiert
von Trebino[100])

Abbildung 2.26 zeigt den nichtlinearen optischen Effekt, wenn die Energien der beiden Pho-

tonen an der Grenzfläche gleich sind. Dabei resultiert ein neues Photon mit der doppelten

Energie im Vergleich zum eingestrahlten Photon. Dieser Vorgang wird Frequenzverdopp-

lung (engl.: second harmonic generation, SHG) genannt. Werden allerdings Photonen

mit unterschiedlichen Energien verwendet, wie im Fall dieser Arbeit mit einer sichtbaren

elektromagnetischen Welle der Wellenlänge λ = 532 nm und mit einer durchstimmbaren

elektromagnetischen Welle im Infrarotbereich, so können auch andere nichtlinear optische

Effekte auftreten. Die Summe der eingestrahlten elektrischen Felder E(t) unter Verwendung

der elektrischen Felder ~E1 und ~E2 mit den Frequenzen ω1 und ω2, wobei ω1 > ω2 ist, lässt
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sich durch Gleichung 2.20 mathematisch beschreiben.[101]

E(t) = E1 cos(ω1t) + E2 cos(ω2t) (2.20)

Wird Gleichung 2.20 in den Term für die nichtlineare Polarisation zweiter Ordnung P (2)(t) =

ε0χ
(2) : E2(t) eingesetzt, so wird durch Multiplikation und Verwendung trigonometrischer

Beziehungen[105] Gleichung 2.21 erhalten.[10]

~P (2)(t)(ε0χ
(2))−1 =

1

2
E2

1 +
1

2
E2

2

+
1

2
E1 cos (2ω1t)

+
1

2
E2 cos (2ω2t)

+ E1E2 cos (ω1 + ω2)t

+ E1E2 cos (ω1 − ω2)t

(2.21)

Der erste Term beschreibt die elektrooptische Gleichrichtung, der zweite und dritte Term

die Frequenzverdopplung der jeweiligen Frequenzen, wobei ein Photon mit der doppelten

Energie erzeugt wird. Der vierte Term stellt den mathematischen Zusammenhang für die

Summenfrequenzerzeugung (engl.: sum-frequency generation, SFG) dar. Dabei besitzt

die neu erzeugte elektromagnetische Welle eine Frequenz, welche der Summe der beiden

eingestrahlten elektromagnetischen Wellen ω1 und ω2 entspricht. Der letzte Term ist

die mathematische Beschreibung für die Differenzfrequenzerzeugung (engl.: difference-

frequency generation, DFG). In diesem Fall besitzen die erzeugten elektromagnetischen

Wellen eine Frequenz, welche sich aus der Differenz der eingestrahlten Frequenzen (ω1−ω2)

ergibt. Diese Terme beschreiben die nichtlinearen optischen Effekte zweiter Ordnung, wobei

im Folgenden auf die SFG näher eingegangen wird.

2.3.3 Die Summenfrequenzerzeugung

Bei der SFG kommt es, wie oben schon beschrieben, zur räumlichen und zeitlichen Überlap-

pung von zwei elektromagnetischen Strahlen unterschiedlicher Frequenz. Die Verbildlichung

des SFG-Effekts ist in Abbildung 2.27 dargestellt.

Für die Beschreibung der physikalischen Zusammenhänge bei der SFG kann davon ausge-

gangen werden, dass das Medium aus einfach oszillierenden Dipolen zusammengesetzt ist.

In der Anwesenheit von zwei elektromagnetischen Wellen mit hoher Intensität, kann jeder

36



Kapitel 2. Theoretische Grundlagen
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Abbildung 2.27: Schematische Darstellung des SFG-Effekts. Ein Molekül wird durch zwei
elektromagnetische Wellen unterschiedlicher Frequenzen angeregt und emittiert eine
neue elektromagnetische Welle mit der neuen Frequenz (links). Im rechten Teil der
Abbildung wird dieser Prozess durch ein Diagramm veranschaulicht. Die eingestrahlten
Photonen führen zu einer Anregung des Moleküls vom Grundzustand in einen virtuellen
Zustand. Aus dem virtuellen Zustand wird ein Photon emittiert, welches eine Frequenz
der Summe der beiden eingestrahlten Photonen besitzt. (Adaptiert von Trebino[100])

einzelne Dipol eine Oszillation mit einer Summenfrequenzkomponente (ω1 + ω2) ausführen,

und damit eine Dipolstrahlung emittieren.[106]

μ
ω
2

ω
1

ω
SFG

ω
2

ω
1

Abbildung 2.28: Darstellung der SFG, bei der eine Wechselwirkung von zwei eingestrahlten
Feldern mit den Frequenzen ω1 sowie ω2 und einem isolierten Dipol stattfindet. Dabei
wird ein SFG-Strahlungsmuster emittiert. (Adaptiert von Zhang[106])

Das SFG-aktive Medium besteht aus einer Vielzahl oszillierender Dipole, sodass sich die

emittierte SFG-Strahlung aus dem Ensemble aller Dipolstrahlungen ergibt. Die Phasen

der Dipolstrahlungen werden durch die Phasen der eingestrahlten Felder bestimmt. Falls

die Phasen dieser Dipole übereinstimmen, wechselwirken die SFG-Strahlungen der Dipole

konstruktiv in Strahlungsausbreitungsrichtung, sodass ein wohldefinierter SFG-Strahl erzeugt
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wird.[106]

ω
2

ω
1

ω
2

ω
1

ω
SFG

Abbildung 2.29: Darstellung der SFG an einem Ensemble an Dipolen. Hierbei wird durch
die konstruktive Wechselwirkung zwischen den emittierten Strahlungen ein gerichteter
SFG-Strahl erzeugt. (Adaptiert von Zhang[106])

Die Kohärenzlänge (~l=2/∆~k) ist die nicht lineare Interaktionslänge, bei welcher die SFG-

Felder erzeugt werden. Dabei bleiben die Dipole in Phase, sodass sich die Gesamtintensität

aus der konstruktiven Interferenz der einzelnen Wellen ergibt. Wird diese Kohärenzlänge

überschritten, so könnte die SFG-Intensität reduziert werden und nur die Eingangsfre-

quenzen ausgestrahlt werden. Die Kohärenzlänge ~l wird durch ∆~k bestimmt. Bei der SFG

gilt:

∆~k = ~k1 + ~k2 − ~kSFG mit : ~ki =
√
ε(1)(ωi) ·

ωi
c

(2.22)

Hierbei stellt ~ki den Wellenvektor für das sichtbare Licht ~k1, für das durchstimmbare IR-Licht
~k2 und für das SFG-Licht ~kSFG dar. Die ideale Phasenanpassung kann nur erfolgen, wenn

folgender Zusammenhang gilt.[106]

∆~k = ~k1 + ~k2 − ~kSFG =
n1(ω1)

c
+
n2(ω2)

c
−
nSFG(ωSFG)

c
= 0 (2.23)

In Gleichung 2.23 steht n für den Brechungsindex, welcher wellenlängenabhängig ist. Bei ei-

nem Medium mit normaler Dispersion bei den eingestrahlten Frequenzen kann keine perfekte

Phasenanpassung erreicht werden, da der Brechungsindex des Materials i.d.R. monoton

als Funktion der Wellenlänge steigt (n1,2 < nSFG). Da allerdings Grenzflächen untersucht

werden, bei denen die Dicke des SFG-aktiven Mediums, wie bei einer Monoschicht, erheblich

geringer als die Kohärenzlänge ist, kann auch bei einem Wert von ∆~k 6= 0 eine annähernd

perfekte Phasenanpassung erreicht werden. Die genauen mathematischen Zusammenhän-

ge hierfür sind aus dem Artikel von Zhang et al.[106] zu entnehmen. Insgesamt kann die

SFG-Intensität durch Gleichung 2.24 beschrieben werden.[106]

I(ωSFG) ∝ |χ(2)|2I(ω1)I(ω2) · sinc2 (∆k · l/2) (2.24)
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Gleichung 2.24, bei der I die Intensität ist, wird verwendet, wenn ein relativer Intensitätsver-

gleich erforderlich ist. Bei der Auswertung von SFG-Intensitäten I(ωSFG) an Grenzflächen

mit einer Reflextionsgeometrie, kann Gleichung 2.24 vereinfacht werden, wenn eine ideale

Phasenanpassung vorliegt und somit sinc2 = 1 ist.[106]

I(ωSFG) ∝ |χ(2)|2I(ω1)I(ω2) (2.25)

Durch diesen Zusammenhang wird ersichtlich, dass sich die SFG-Signalintensität proportio-

nal zu beiden eingestrahlten Laserintensitäten I(ω1) und I(ω2), aber auch zum Quadrat

der nichtlinearen Suszeptibilität zweiter Ordnung χ(2) des Mediums verhält. Im Anschluss

an das Kapitel wird gezeigt, dass χ(2) proportional zur Moleküldichte N des Mediums ist.

Deshalb kann auch geschlossen werden, dass das SFG-Signal quadratisch abhängig von der

Molekülkonzentration ist.[106]

2.3.4 Die Summenfrequenzerzeugung an Grenzflächen

Bei der vorliegenden Arbeit wird der SFG-Strahl durch die räumliche Überlappung in Ort und

Zeit mit einem sichtbaren Strahl und einem durchstimmbaren Strahl im IR-Bereich erzeugt.

Diese Eingangsstrahlen erreichen die zu untersuchende Oberfläche unter differierenden

Einfallswinkeln, wie in Abbildung 2.30 gezeigt.
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i 
)
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i 
)
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x
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β
1
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1
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Abbildung 2.30: Darstellung der Geometrie bei der SFG im kartesischen Laborkoordi-
natensystem (xyz). Hierbei treffen die elektromagnetischen Strahlen mit Frequenzen
von ω1 und ω2 auf ein SFG-aktives Medium. Auf der Grenzfläche wird ein SFG-Strahl
mit der Frequenz ωSFG erzeugt. Neben dem Strahlengang sind außerdem die Medien
mit unterschiedlichen Brechungsindizes (n1: Luft, n′: SFG-aktive Grenzfläche und n2:
Substrat) und die Oberflächennormale gekennzeichnet.

Der Vorteil bei dieser geometrischen Anordnung ist, dass Molekülorientierungen, wie etwa

Neigungswinkel von funktionalen Gruppen, durch polarisationsaufgelöste Messungen be-
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stimmt werden können. Unter Berücksichtigung der Eingangswinkel der Strahlen ergibt sich

für die SFG-Intensität I(ωSFG) folgende Gleichung 2.26.[13,16,106–109]

I(ωSFG) =
8π3ω2

SFG sec2(βSFG)

ni(ω1)ni(ω2)ni(ωSFG)c3
|χ(2)|2I(ω1)I(ω2) (2.26)

In Gleichung 2.26 stellt βSFG den Reflexionswinkel des SFG-Strahls in Bezug zur Oberflä-

chennormalen dar. Die Bestimmung von βSFG wird in Gleichung 3.1 in Kapitel 3.5.2 näher

dargestellt. In dieser Gleichung wird die Kohärenzlänge l vernachlässigt, da die zu unter-

suchende Grenzfläche als unendlich dünn angenommen wird. Im Vergleich zur Gleichung

2.25 besitzt Gleichung 2.26 einen Vorfaktor, da die SFG-Intensität maßgeblich von den

Einfallswinkeln der verwendeten Strahlen und den optischen Parametern abhängt. Falls

die beiden eingestrahlten Lichtwellen die Oberfläche senkrecht erreichen, so ist βSFG = 0◦

und sec2(βSFG) = 1. Für den Fall, dass βSFG = 90◦ beträgt, wird die SFG-Signalintensität

I(ωSFG) unendlich mit der Annahme unendlicher Kohärenzlänge und vernachlässigbarer

Energie der eingebrachten Strahlen. Hauptsächlich wird Gleichung 2.26 verwendet, um die

erzeugte SFG-Intensität der Oberflächenmoleküle zu beschreiben. Der Vorfaktor ist in der

Regel nicht von Bedeutung, da relative SFG-Intensitäten miteinander verglichen werden.

Daher reicht der mathematische Zusammenhang in Gleichung 2.24 für die spektrale Analyse

in der Summenfrequenzspektroskopie.[106]

Allerdings enthalten die oben genannten Gleichungen keine Information über die Polarisati-

on jeglicher Strahlen und die molekularen Antworten. Für die Polarisationsinformation in

der Datenanalyse wird zunächst ein kartesisches Laborkoordinatensystem mit den Achsen

x , y und z definiert. In der Summenfrequenzspektroskopie werden zwei unterschiedliche

Möglichkeiten verwendet, um einen Strahl zu polarisieren. Die s-Polarisation beschreibt die

senkrechte Polarisation des Lichts zur Einfallsebene, welche durch den einfallenden Strahl

und die Oberflächennormale aufgespannt wird. Die Polarisation geht in Richtung y . Die

p-Polarisation ist orthogonal zur s-Polarisation, nämlich in der Einfallsebene verlaufend.

Diese Ebene kann im kartesischen Laborkoordinatensystem durch die x-z-Ebene beschreiben

werden.[101,106] Zur Polarisationskomponente muss χ(2) hinzugezogen werden, welcher ein

Tensor dritten Rangs ist. Aus Übersichtsgründen wird zu jeder kartesischen Laborkoordinate

eine 3 x 3 Matrix gezeigt.[101,106]
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χ(2)
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yyz

χ
(2)
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χ

(2)
zxx χ

(2)
zxy χ

(2)
zxz

χ
(2)
zyx χ

(2)
zyy χ

(2)
zyz

χ
(2)
zzx χ

(2)
zzy χ

(2)
zzz


(2.27)

χ(2) enthält drei Indizes, mit welchen 27 verschiedene Kombinationen der Suszeptibilität

bzgl. der kartesischen Komponenten aufgestellt werden können. χ(2) ist ein Term, welcher

die Wechselwirkung von zwei Eingangsstrahlen und einem Ausgangsstrahl berücksichtigt.

Deshalb sind drei Indizes erforderlich, um die räumliche Ausrichtung der Polarisation für

jeden Strahl ausdrücken zu können. Für eine Grenzfläche, welche in der x-y -Ebene verläuft,

kann eine ssp-Polarisation (s-polarisiertes SFG-Licht, s-polarisiertes sichtbares Licht und

p-polarisiertes IR-Licht) durch χ(2)
yyz und χ

(2)
yyx ausgedrückt werden, wobei s-Polarisationen

nur die y -Komponente und p-Polarisationen Komponenten in x- und z-Richtung enthalten.

Falls die zu untersuchende Oberfläche eine Isotropie enthält, ist χ(2)
yyx = 0. Wie bereits

ähnlich in Kapitel 2.3.1 dargestellt, kann ein Vorzeichenwechsel im Index von χ(2) zu einem

Vorzeichenwechsel von χ(2) allgemein führen (χ(2)
yy(−x) = - χ(2)

yyx). Für azimutal isotropische

Oberflächen gilt, dass sich der Wert von χ(2) nicht mit der Richtung ändert (χ(2)
yy(−x) = χ

(2)
yyx).

Um beide Bedingungen zu erfüllen, muss χ(2)
yyx einen Wert von 0 besitzen. Da die z-Achse die

Höhe der Grenzfläche kennzeichnet, ist die Bedingung (χ(2)
yy(−z) = χ

(2)
yyz) nicht zwangsläufig

erfüllt. Daher kann bei einer isotropen Oberfläche bei der ssp-Polarisationskombination nur

die Komponente χ(2)
yyz der Suszeptibilität zu einem Signal beitragen.[101,106] Die anderen

messbaren Suszeptibilitäten für die unterschiedlichsten Polarisationskombinationen sind in

Tabelle 2.1 dargestellt.[101,106,109,110]

Tabelle 2.1: Darstellung der Suszeptibilitäten χ(2)
i jk in Bezug auf die Polarisationskombina-

tionen, welche für azimutal isotrope Grenzflächen 6= 0 sind.[101,106,109,110]

Polarisationskombination χ
(2)
i jkχ
(2)
i jkχ
(2)
i jk

ssp χ
(2)
yyz

sps χ
(2)
yzy

pss χ
(2)
zyy

ppp χ
(2)
xxz , χ

(2)
xzx , χ

(2)
zxx , χ

(2)
zzz

Für eine azimutal isotrope Oberfläche (x-y -Oberfläche) haben die Suszeptibilitäten (χ(2)
zzz

nicht einbezogen), welche 6= 0 sind, Indizes, die mit der Komponente x bzw. y quadra-
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tisch eingehen. Dabei sind folgende Suszeptibilitäten durch die Symmetrie des Raums

äquivalent, wobei für χ(2)
zzz keine andere äquivalente Suszeptibilitätskombination 6= 0

vorliegt.[101,106,109,110]

χ(2)
zxx = χ(2)

zyy , χ
(2)
xzx = χ(2)

yzy , χ
(2)
xxz = χ(2)

yyz und χ(2)
zzz (2.28)

Um den genauen Bezug zwischen der Polarisation und Suszeptibilität herzustellen, muss

zunächst ein Korrekturparameter für das lokale Feld definiert werden. Dieser Faktor ist als

Fresnel-Faktor L bekannt und beinhaltet eine Brechungskomponente der einfallenden sowie

der neu erzeugten elektromagnetischen Strahlen. Es gibt die Grundannahme, dass die einfal-

lenden Strahlen zur Grenzfläche vordringen müssen, um einen SFG-Strahl zu generieren, aber

der SFG-Strahl selbst aus der Grenzfläche emittiert. Dabei kann es vorkommen, dass sich die

elektrischen Felder durch das Passieren unterschiedlichster Medien ändern können. Daher ist

es notwendig, diese Vorgänge in Form von einer Korrektur durch den Fresnel-Faktor L in die

Suszeptibilität einzubinden. Diese Korrekturen sind in den Gleichungen 2.29-2.31 für jede

Laborkoordinatenrichtung und Polarisation gezeigt.[106,109,110]

Lpx(ωi) =
2n1(ωi) cos γi

n1(ωi) cos γi + n2(ωi) cosβi
(2.29)

Lsy(ωi) =
2n1(ωi) cosβi

n1(ωi) cosβi + n2(ωi) cos γi
(2.30)

Lpz(ωi) =
2n2(ωi) cosβi

n1(ωi) cos γi + n2(ωi) cosβi

(
n1(ωi)

n′(ωi)

)2

(2.31)

In den Gleichungen 2.29-2.31 stehen n1(ωi) sowie n2(ωi) für die Brechungsindizes der

Medien 1 und 2, welche in dem Fall dieser Arbeit die Luft (1) und das Substrat (2) sind.

n′(ωi) ist der Brechungsindex der untersuchten Grenzfläche. In anderen Fällen wird für n′(ωi)

ein Durchschnittswert durch die zwei umgebenden Medien gebildet. In dieser Arbeit werden

für n′(ωi) Literaturwerte der einzelnen Monolagen verwendet. βi ist der Eingangswinkel

des Strahls ins Medium 1, während γi der Brechungswinkel ins Medium 2 ist. ωi stellt die

Frequenz des einfallenden Lichts dar. Durch die Berücksichtigung der Fresnel-Faktoren und

der Geometrie der einfallenden Strahlen kann die effektive Suszeptibilität χ(2)
ef f für die drei

gängigen Polarisationskombinationen in der Summenfrequenzspektroskopie ssp, sps und

ppp bestimmt werden.[106,109]
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χ
(2)
ef f ,ssp = Lsy(ωSFG)Lsy(ω1)Lpz(ω2) sinβ2 · χ(2)

yyz (2.32)

χ
(2)
ef f ,sps = Lsy(ωSFG)Lpz(ω1)Lsy(ω2) sinβ1 · χ(2)

yzy (2.33)

χ
(2)
ef f ,ppp =− Lpx(ωSFG)Lpx(ω1)Lpz(ω2) cosβSFG cosβ1 sinβ2 · χ(2)

xxz

− Lpx(ωSFG)Lpz(ω1)Lpx(ω2) cosβSFG sinβ1 cosβ2 · χ(2)
xzx

+ Lpz(ωSFG)Lpx(ω1)Lpx(ω2) sinβSFG cosβ1 cosβ2 · χ(2)
zxx

+ Lpz(ωSFG)Lpz(ω1)Lpz(ω2) sinβSFG sinβ1 sinβ2 · χ(2)
zzz

(2.34)

In den Gleichungen 2.32-2.34 werden die Korrelationen zwischen den Polarisationskombina-

tionsmessungen ssp, sps und ppp mit der effektiven Suszeptibilität χ(2)
ef f gezeigt. χ

(2)
ef f ist

die Suszeptibilität der Grenzfläche, die durch ein Ensemble an Dipolen, wie in Abbildung

2.29 gezeigt, resultiert. Diese Komponente kann direkt gemessen und für χ(2) in Gleichung

2.25 bzw. 2.26 eingesetzt werden.[106]

2.3.5 Die genauere Beschreibung vonχ(2)χ(2)χ(2) bei der SFG

Bei der Aufnahme eines Spektrums wird die in Kapitel 2.3.4 beschriebene effektive Suszep-

tibilität χ(2)
ef f erhalten. χ

(2) kann mit quantenmechanischen Methoden abgeleitet werden.

Ein quantenmechanischer Ausdruck für χ(2) ist ziemlich komplex und wird im Folgenden

nicht weiter detailliert beschrieben. Eine genaue Herleitung findet sich im supplementary

material von Zhang et al..[106] Dennoch kann ein Drei-Niveau-System, wie in Abbildung

2.27 gezeigt, in der SFG betrachtet werden. In diesem Fall ist das IR-Licht resonant mit

einem Schwingungsübergang, wohingegen der sichtbare Strahl die elektronische Resonanz

nicht trifft. Als Resultat folgt, dass χ(2) und somit I(ωSFG) besonders groß wird, wenn

die Schwingungsresonanz erreicht wird. Dieser einfache Zusammenhang für χ(2) wird in

Gleichung 2.35 formuliert.

χ
(2)
i jk = C +

N

2ε0~2

~µige~µ
j
ev~µ

k
vg

(ωSFG − ωeg + iΓeg)(ω2 − ωvg + iΓvg)
(2.35)

In Gleichung 2.35 steht N für die Moleküldichte und C ist ein Term, welcher alle anderen

Suszeptibilitäten vereint, die einen kleinen Beitrag haben bzw. aus einer Nichtresonanz

resultieren. ~ ist das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum. χ(2)
i jk wird als makroskopische

Suszeptibilität bezeichnet. Die Indizes g, v und e stehen für den Grundzustand, Vibrations-
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zustand und den elektronischen Zustand. Dabei geben zwei Indizes in Verbindung mit dem

Dipolmoment den jeweiligen Übergang an, wobei der Übergang beim zweiten Index beginnt

und beim ersten Index endet. Demnach startet ein Molekül im g-Zustand und kehrt wieder

in den g-Zustand zurück, nachdem die Übergänge g− v (~µkvg), v − e (~µjev) und e− g (~µige)

in der Wechselwirkung mit Licht erfolgt sind, wobei ~µkvg, ~µ
j
ev und ~µ

i
ge Übergangsdipolmo-

mente darstellen. Gleichung 2.35 ist nur gültig, wenn ein Molekül/Molekülfragment nur

eine Schwingung besitzt. Da üblicherweise Moleküle unterschiedliche Schwingungen und

somit unterschiedliche Schwingungsübergänge besitzen, kann Gleichung 2.35 vereinfacht

werden.[106]

χ
(2)
i jk = χ

(2)
NR + χ

(2)
R =

∣∣∣∣∣|χ(2)
NR| exp (iξ) +

∑
q

Aq · exp (iδq)

ω2 − ωvg + iΓvg

∣∣∣∣∣ (2.36)

In Gleichung 2.36 stellt q einen Index für die Vibrationsmoden dar, welche die SFG-

Auswahlregeln erfüllen. χ(2)
NR ist ein Ausdruck für die nichtresonante Komponente der

Suszeptibilität zweiter Ordnung. χ(2)
NR besitzt eine Größen- und Phasenbeziehung mit den

einfallenden Strahlen, welche sich nicht signifikant innerhalb des IR-Wellenlängenbereichs

verändert.[106] Dieser nichtresonante Hintergrund ist z.B. bei Untersuchungen von Mono-

lagen auf Metallen erkennbar, sofern diese SFG-aktiv sind. Für dielektrische Materialien

werden geringe Werte für χ(2)
NR registriert, wohingegen Metalloberflächen, bedingt von elek-

trischen Übergängen, große Werte für χ(2)
NR aufweisen können. Die Phase ξ ist abhängig von

den Eigenschaften des Metalls, der Frequenz des sichtbaren, anregenden Stahls und von der

Plasmonenresonanz. Für das in der Arbeit verwendete Gold wird in der Literatur ein Wert

von ξ = π/2[101] bei einer Wellenlänge von 532 nm angegeben. Neben dem nichtresonanten

Teil kommt ein resonanter Anteil der Suszeptibilität χ(2)
R in Gleichung 2.36 vor, welcher

durch den zweiten Term beschrieben wird. Dieser Term kann durch eine lorentzartige

Funktion beschrieben werden. Hierbei sind A die Oszillatorstärke und Γ die Dämpfungs-

konstante der q-ten Mode. A ist proportional zum Ausdruck ~µige~µ
j
ev~µ

k
vg. Jedes ~µ ist ein

Raumvektor, welcher durch ein kartesisches Laborkoordinatensystem (xyz) beschrieben

werden kann. Wenn sich das Vorzeichen einer Koordinate im Raum ändert, ändert auch

die Vektorkomponente das Vorzeichen, sodass ~µ(−x) = −~µ(x) gilt. Da die nichtlineare

Suszeptibilität zweiter Ordnung ein Produkt aus drei Integrationen von ~µ ist, gilt demnach,

wie zuvor schon erläutert, dass beispielsweise χ(2)
yy(−x) = −χ(2)

yyx ist. Darüber hinaus hat eine

Änderung der Dipolrichtung zur Folge, dass sich die Phase δq bzw. das Vorzeichen der

Amplitude ändert. Für die Bestimmung der Phase δq zeigte u.a. Lambert et al.,[101] dass der
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reale und imaginäre Anteil von χ(2)
R , wie in Abbildung 2.31 links gezeigt, abgebildet werden

kann. χ(2)
R kann durch die Polarkoordinaten χ(2)

R = |χ(2)
R | exp (iδq) ausgedrückt werden.

Polarkoordinaten eignen sich für die Beschreibung des Betrags von χ(2)
R sowie der Phase

in einem Arganddiagramm und können direkt auf experimentelle Beobachtungen bezogen

werden. Hierbei wird der imaginäre gegen den realen Anteil der Suszeptibilität als Funktion

der Wellenzahl aufgetragen.

Abbildung 2.31: Links dargestellt ist der reale (durchgezogene Linie) und der imaginäre
Anteil (gestrichelte Linie) von χ(2)

R für eine willkürliche Resonanz bei 2900 cm−1. Hierbei
wurde die Dämpfungskonstante Γvg willkürlich auf einen Wert von 1 cm−1 festgesetzt.
Rechts ist ein Arganddiagramm gezeigt, welches den Ursprung von χ(2)

R und δ zeigt.

Der reale Anteil von χ(2)
R ist auf der x- und der imaginäre Anteil von χ(2)

R ist auf
der y -Achse aufgetragen. Ein Großteil der Punkte liegt im Ursprung (0, 0), aber mit
zunehmender Wellenzahl wird ein Kreis über die Achsen gezogen. (Entnommen von
Lambert[101])

|χ(2)
R | und δq als Funktion der Wellenzahl sind in Abbildung 2.32 dargestellt.

Abbildung 2.32: Darstellung von |χ(2)
R | (a) und δq (b) als Funktion der Wellenzahl.

(Entnommen von Lambert[101])

Neben der oben gezeigten mathematischen Darstellung von χ(2)
i jk kann auch die Beschreibung

45



Kapitel 2. Theoretische Grundlagen

über das Übergangsdipolmoment zwischen ~µige und ~µ
j
ev sowie der Polarisierbarkeit αi jgv

erfolgen. Zusammenfassend lässt sich der SFG-Prozess durch eine Kombination aus der

IR-Anregung vom Grund- in den ersten angeregten Vibrationszustand mit simultanem

Raman-Prozess aus dem ersten angeregten Vibrationszustand über einen virtuellen Zustand

zurück zum Grundzustand beschreiben. Die Polarisierbarkeit wird durch folgenden Ausdruck

beschrieben.[106]

αi jgv =
~µige~µ

j
ev

ωSFG − ωeg + iΓeg
(2.37)

αi jgv kann in Gleichung 2.35 eingesetzt werden, sodass folgende Proportionalität zu χ(2)
R

besteht.

χ
(2)
R ∝

αi jgv~µ
k
vg

ωIR − ωvg + iΓvg
(2.38)

Durch diese Gleichung kann die Auswahlregel des SFG-Prozesses abgeleitet werden. Das

Dipolmoment ~µ muss sich als Funktion vom Atomabstand auf einer Schwingungskoordinate

q während der Vibration ändern, um IR-aktiv zu sein (~µ′ = ∂~µ/∂q 6= 0). Dasselbe gilt

auch für die Polarisierbarkeit (α′ = ∂α/∂q 6= 0). Demnach muss während einer Vibration

die Änderung des Dipolmoments und der Polarisierbarkeit ungleich null sein, damit ein

SFG-Übergang stattfinden kann.[106]

2.3.6 Beschreibung der molekularen Orientierung mit der Summenfre-
quenzspektroskopie

Im vorherigen Kapitel 2.3.5 wurde χ(2) auf einer Grenzfläche mit dem Dipolmoment µ

und der Polarisierbarkeit α auf molekularer Ebene in Verbindung gebracht. Dabei wurde

allerdings die molekulare Orientierung nicht berücksichtigt. An einer zu untersuchenden

Grenzfläche können die adsorbierten Moleküle unterschiedliche Orientierungen besitzen.

Die allgemeingültige Suszeptibilität einer Grenzfläche kann durch die Summe aller mole-

kularen Hyperpolarisierbarkeiten β(2) angewandt auf ein spezifisches Koordinatensystem

mit Berücksichtigung der molekularen Orientierungen beschrieben werden. Moleküle mit

unterschiedlichen Orientierungen können dadurch variierende Beiträge zu χ(2) liefern. Anders

als zur Beschreibung eines makroskopischen Systems, welches durch ein kartesisches Labor-

koordinatensystem mit den Achsen x , y und z beschrieben wird, wird bei der molekularen

Beschreibung ein molekülgebundenes Koordinatensystem, auch Molekülkoordinatensystem

genannt, mit den Achsen a, b und c verwendet, um die mikroskopischen funktionellen Grup-

pen der Moleküle mit verschiedenen Symmetrien zu beschreiben. Um beide oben genannten
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Koordinatensysteme ineinander überführen zu können, kann die sogenannte Eulersche Trans-

formation angewandt werden. Dazu werden der Azimutalwinkel bzw. Drehwinkel φ, der

Neigungswinkel θ und der Rotationswinkel ψ benötigt.[106,109]

Φ

Θ

Ψ

z

y

x

a

b

c

Abbildung 2.33: Darstellung der Molekülorientierung eines C-CH3-Fragments, wobei die
Wasserstoffatome in rot und die Kohlenstoffatome in grau dargestellt sind. Hierbei ist
das Fragment so orientiert, dass es einen Azimutalwinkel φ, einen Neigungswinkel θ
und einen Rotationswinkel ψ zum makroskopischen Koordinatensystem (xyz) besitzt.
Die Molekülkoordinaten für die CH3-Gruppe sind durch die Achsen a, b und c definiert.
(Adaptiert von Zhang[106])

φ beschreibt die Rotation um die z-Achse. θ kennzeichnet den Winkel, inwieweit die c-Achse

des Molekülkoordinatensystems gegen die z-Achse des makroskopischen Laborkoordina-

tensystems geneigt ist. Der letzte Winkel ψ beschreibt die Rotation um die c-Achse des

Molekülkoordinatensystems.[106] Die Hyperpolarisierbarkeit β(2)
IJK jedes einzelnen Moleküls ist

in dem oben genannten Molekülkoordinatensystem definiert. Diese Größe ist proportional zur

Änderung der Polarisierbarkeit und zur Änderung des Dipolmoments (β(2)
IJK ∝ ∂αIJ∂µK).[109]

Wie auch χ(2) ist β(2) ein Tensor dritten Rangs und besitzt somit 27 Komponenten. Die Wer-

te, welche ungleich null sind, sind von der Symmetrie des Molekülfragments abhängig und

nicht für jede Symmetriegruppe gleich. χ(2)
i jk eines Materials kann als Durchschnittsensemble

der Hyperpolarisierbarkeiten jedes Moleküls im makroskopischen Laborkoordinatensystem

angesehen werden. In Verbindung mit der molekularen Dichte N kann dieser Zusammenhang

über folgende Gleichung beschrieben werden.[106]

χ
(2)
i jk = N

∑
i jk=x,y ,z

〈Ri IRjJRkK〉β(2)
IJK mit : IJK = a, b, c (2.39)

Die spitzen Klammern zeigen in Gleichung 2.39 den Durchschnitt des Ensembles an. R ist
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eine 3 x 3 Matrix, welche die Rotation des Molekülkoordinatensystems zum makroskopischen

Laborkoordinatensystem darstellt. Dafür sind die oben beschriebenen Eulerwinkel vonnöten.

Es gibt viele Möglichkeiten beide Koordinatensysteme in Einklang zu bringen. Wird eine zyz-

Rotationskombination durchgeführt, so wird das betrachtete Molekülfragment zunächst um

die z-Achse mit φ rotiert, im Anschluss zur y -Achse hingeneigt und zum Schluss wiederum

entlang der z-Achse rotiert. Die resultierende Transformationsmatrix R ist in Gleichung

2.41 gezeigt.[106,111]

R =


cosψ sinψ 0

− sinψ cosψ 0

0 0 1




cos θ 0 − sin θ

0 1 0

sin θ 0 cos θ




cosφ sinφ 0

− sinφ cosφ 0

0 0 1

 (2.40)

R =


cosφ cos θ cosψ − sinφ sinψ cos θ cosψ sinφ+ cosφ sinψ − cosψ sin θ

− cosψ sinφ− cosφ cos θ sinψ cosφ cosψ − cos θ sinφ sinψ sin θ sinψ

cosφ sin θ sinφ sin θ cos θ


(2.41)

Durch diesen Zusammenhang kann Gleichung 2.39 als Funktion mit den Eulerschen Winkeln

ausgedrückt werden.[106]

χ
(2)
i jk = N

∑
i jk=x,y ,z

f (ψ, φ, θ)β
(2)
IJK mit : IJK = a, b, c (2.42)

Ist die Hyperpolarisierbarkeit eines Moleküls bekannt, so kann die Molekülorientierung

durch SFG-Messungen in unterschiedlichen Polarisationskombinationen erhalten werden.

In vielen Fällen stellt sich die Grenzfläche als azimutal isotrop auf der x-y -Fläche dar.

Der Winkel φ kann von 0 bis 2π integriert werden, um alle möglichen Orientierungen

darzustellen. Dadurch sind nur der Neigungswinkel θ und der Rotationswinkel ψ unbekannt.

Wenn ein Molekülfragment entlang der Hauptachse frei rotieren kann, z.B. funktionelle

Gruppen mit C3v - oder C2v -Symmetrie, so kann auch ψ von 0 bis 2π integriert werden.

Es verbleibt somit nur noch der Neigungswinkel θ. Für eine CH3-Gruppe mit einer C3v -

Symmetrie, was bedeutet, dass die Gruppe bei drei Rotationswinkel (120°, 240° und 360°)

die Ausgangssituation wieder einnimmt, können auf einer isotropen Grenzfläche mit freier

Rotation entlang der c-Achse folgende Gleichungen abgeleitet werden.[106,109]

Für symmetrische CH3-Schwingungen:

χ(2)
xxz,s = χ(2)

yyz,s =
1

2
Nβ(2)

ccc [(1 + r)〈cos θ〉 − (1− r)〈cos3 θ〉] (2.43)
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χ(2)
xzx,s = χ(2)

yzy,s = χ(2)
zxx,s = χ(2)

zyy,s =
1

2
Nβ(2)

ccc(1− r)[〈cos θ〉 − 〈cos3 θ〉] (2.44)

χ(2)
zzz,s = Nβ(2)

ccc [r〈cos θ〉+ (1− r)〈cos3 θ〉] (2.45)

Für antisymmetrische CH3-Schwingungen:

χ(2)
xxz,as = χ(2)

yyz,as = −Nβ(2)
aca[〈cos θ〉 − 〈cos3 θ〉] (2.46)

χ(2)
xzx,as = χ(2)

yzy,as = χ(2)
zxx,as = χ(2)

zyy,as = Nβ(2)
aca〈cos3 θ〉 (2.47)

χ(2)
zzz,s = 2Nβ(2)

aca[〈cos θ〉 − 〈cos3 θ〉] (2.48)

In den Gleichungen stehen die Indizes s und as für die symmetrische bzw. antisymmetrische

C-H Schwingung. r beschreibt das Verhältnis zwischen den Hyperpolarisierbarkeiten βaac
sowie βccc . Dieser Wert wurde von vielen Arbeitsgruppen ermittelt und befindet sich in

Abbildung 2.34: Darstellung der |χ(2)|2, Reχ(2) und Imχ(2)

Spektren einer Octadecyltrichlorsilanmonoschicht (OTS)
auf einem Quarzglassubstrat. (Entnommen von Ji[112])

der Region zwischen 1.66 - 4.0

bei der CH3-Gruppe.[109] Aus

den Gleichungen kann zudem

entnommen werden, dass χ(2)
xxz

und χ(2)
yyz für die symmetrischen

und antisymmetrischen Moden

der CH3-Gruppe unterschiedli-

che Vorzeichen besitzen. Diese

Tatsache bedeutet, dass die bei-

den Schwingungsmoden in der

ssp-Polarisationskombination ne-

gativ miteinander interferieren.

Das muss berücksichtigt wer-

den, wenn eine spektrale Anpas-

sung durchgeführt wird.[106] Die-

ser Zusammenhang wurde durch

Ji et al.[112] und Ge et al.[113] mit

Hilfe von heterodynamic SFG näher untersucht. Abbildung 2.34 zeigt die Spektren einer

Octadecyltrichlorsilanmonoschicht (OTS) auf einem Quarzglassubstrat. Es handelt sich

hierbei um das Betragsquadrat, den realen und den imaginären Teil von χ(2) in der ssp-

Polarisationskombination. Im Imχ(2)-Spektrum (unterstes Spektrum) ist zu erkennen, dass
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zunächst sechs diskrete Moden durch Pfeile gekennzeichnet wurden. Die zwei intensi-

ven Banden sind die symmetrische Schwingung (2873 cm−1) und die dazugehörige Fermi

Resonanz (2935 cm−1) der CH3-Gruppe. Näheres über die Beschreibung der Schwingungs-

moden befindet sich in Kapitel 2.3.7. Der positive Wert im Imχ(2)-Spektrum zeigt, dass die

durchschnittliche Orientierung der CH3-Gruppe vom Substrat weg zeigend ist. Die antisym-

metrische Schwingung der CH3-Gruppe wird bei (2958 cm−1) detektiert und zeigt einen

schwachen negativen Beitrag im Imχ(2)-Spektrum. Diese Bande zeigt eine entgegengesetzte

Phase im Vergleich zu den symmetrischen Schwingungen der CH3-Gruppe.[112,113] Die an-

deren markierten Schwingungsmoden im Imχ(2)-Spektrum sind der CH2-Gruppe zugehörig,

wobei sich die Banden bei 2853 cm−1 und 2883 cm−1 im positiven bzw. im negativen Bereich

befinden. Diese Banden sind der zur CH3-Gruppe angrenzenden CH2-Gruppe zuzuordnen,

wobei die symmetrische Schwingung bei 2853 cm−1 und die antisymmetrische Schwingung

bei 2883 cm−1 liegt. Durch diese Ergebnisse wird die Tatsache bestätigt, dass die symme-

trischen und antisymmetrischen Schwingungsmoden sowohl der CH3-Gruppen als auch der

CH2-Gruppen bei der Polarisationskombination ssp negativ miteinander interferieren.[106,112]

In den Gleichungen 2.43-2.48 sind die Moleküldichte N und die absolute molekulare Hyper-

polarisierbarkeit β(2) verzeichnet. Diese Werte sind schwer zu ermitteln, sodass alternativ ein

Verhältnis der Intensitäten zwischen den unterschiedlichen Polarisationsmessungen gebildet

werden kann, um die Orientierung der Molekülfragmente zu ermitteln. Zum Beispiel können

die Werte von χ(2) der antisymmetrischen Streckschwingung in den Polarisationskombina-

tionen ssp und sps durcheinander geteilt werden.[106]∣∣∣∣χ(2)
yyz,as

χ
(2)
yzy,as

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣−Nβ(2)
aca[〈cos θ〉 − 〈cos3 θ〉]
Nβ

(2)
aca〈cos3 θ〉

∣∣∣∣ =
〈cos θ〉 − 〈cos3 θ〉

〈cos3 θ〉 (2.49)

In Gleichung 2.49 fallen N und β(2) weg, sodass nur eine Abhängigkeit vom Neigungswinkel

θ verbleibt. Wenn angenommen werden kann, dass die Verteilung der Winkel θ durch

eine δ-Distribution genähert werden kann, dann können die eckigen Klammern, welche die

Durchschnittsbildung angeben, um den Ausdruck der cos-Funktion weggelassen werden.

Darüber hinaus kann der Orientierungswinkel auch über eine Gaußsche Verteilungsfunktion

modelliert werden, wie in Gleichung 2.50 dargestellt.[106]

f (θ) = C · exp

[
−(θ − θ0)2

2σ2

]
(2.50)

In Gleichung 2.50 steht C für eine Konstante, θ0 für den Mittelwert des Neigungswinkels
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in der Gaußschen Verteilung und σ für die Breite der Verteilung.[106,114,115] Das Verhältnis

|χ(2)
yyz,as/χ

(2)
yzy,as | kann durch SFG-Messungen in den Polarisationskombinationen ssp und sps

erhalten werden. Eine andere Methode, um |χ(2)
yyz,as/χ

(2)
yzy,as | zu ermitteln, ist die Bestimmung

der Suszeptibilitäten über die in den Gleichungen 2.32 und 2.33 gezeigten Fresnel-Faktoren.

Durch diese zwei Möglichkeiten ist die Bestimmung des Neigungswinkels θ des Molekül-

fragments zugänglich. Eine weitere Möglichkeit, um die Orientierung zu bestimmen, ist die

Verwendung des Verhältnisses aus |χ(2)
yyz,s/χ

(2)
yyz,as |.[106]∣∣∣∣ χ(2)

yyz,s

χ
(2)
yyz,as

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣Nβ(2)
ccc [(1 + r)〈cos θ〉 − (1− r)〈cos3 θ〉]
−2Nβ

(2)
aca[〈cos θ〉 − 〈cos3 θ〉

∣∣∣∣ (2.51)

Dazu ist nur ein Spektrum in der ssp-Polarisationskombination vonnöten, sodass keine

Fresnel-Faktoren berücksichtigt werden müssen. Es verbleiben die Werte von β(2) und r .

β(2) und r können aus experimentellen Ergebnissen erhalten werden.[106,109,116] Ebenfalls

ist eine theoretische Bestimmung von β(2) möglich.[106,117] Hierbei ist zu beachten, dass

der Wert r für die CH3-Gruppe aufgrund verschiedener chemischen Umgebungen nicht

äquivalent ist und zwischen 1.66 - 4.0 liegt.[109] Da β(2) proportional zur r ist, kann auch

die Bestimmung von β(2) unterschiedlich ausfallen.

Ähnlich zu den Gleichungen 2.43-2.48 für die CH3-Gruppe können auch die Orientierungen

für die CH2-Gruppe abgeleitet werden. Diesbezüglich können die nötigen Gleichungen aus

dem Anhang (siehe Gleichungen 7.1-7.11) entnommen werden.
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2.3.7 Bandenzuordnungen im SFG-Spektrum

Die SFS kann neben der Orientierung von Molekülfragmenten auch zur Bestimmung der

Konformation von aliphatischen Ketten eingesetzt werden. Bei einer hohen Ordnung der

Monoschicht liegen die Alkylketten vollständig in einer trans-Konformation, auch all-trans-

Konformation genannt, vor. Wenn eine einzelne C-C-Bindung um 120° gedreht werden

würde, so würde ein gauche-Defekt entstehen. Dadurch nimmt die Kohlenwasserstoffkette

einen wesentlich größeren Raum in einer Monoschicht ein.[101] Beide Konformationstypen

sind anhand eines Butanmoleküls (C4H10) in der Newman-Projektion in Abbildung 2.35

gezeigt.

CH3

HH

CH3

H H

CH3

HH

H

H CH3

trans-Konformation gauche-Konformation

Abbildung 2.35: Darstellung der trans-Konformation links und der gauche-Konformation
rechts. Eine Konformationsänderung von trans zu gauche wird erreicht, wenn eine
C-C-Bindung um 120° gedreht wird.

Bei der all-trans-Konformation befindet sich die Mehrheit aller CH2-Gruppen in einer zen-

trosymmetrischen Umgebung. Die CH2-Schwingungsmoden, welche mit einem d abgekürzt

werden, sind demnach SFG-inaktiv (siehe Kapitel 2.3.1). In einer Monolage, bei der al-

le Alkylketten eine all-trans-Konformation besitzen, sind nur die Schwingungsmoden der

CH3-Gruppen SFG-aktiv, welche mit dem Buchstaben r gekennzeichnet sind. Außerdem

wird zwischen symmetrischer und antisymmetrischer Schwingungsmode unterschieden.

Diese sind mit einem hochgestellten Index + (symmetrisch) bzw. − (antisymmetrisch)

versehen. Alle möglichen Schwingungen einer Alkylkette sind in Abbildung 2.36 darge-

stellt.
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r -

OP
r -

IP
r+

d-d+

Abbildung 2.36: Darstellung der CH3-Schwingungsmoden r (oben) und CH2-
Schwingungsmoden d (unten). Hierbei ist die Änderung der Bindungslänge durch
die Pfeile angedeutet. Die hochgestellten Indizes + und − kennzeichnen eine symme-
trische bzw. antisymmetrische Schwingungsmode. Die weiteren Indizes IP und OP
stehen für in-plane bzw. out-of-plane. Die Wasserstoffatome sind in rot dargestellt,
wohingegen die Kohlenstoffatome grau sind. (Adaptiert von Lambert[101])

Lambert et al.[101] haben SFG-Spektren unterschiedlichster Packungsdichten simuliert.

Abbildung 2.37: Darstellung von simulierten SFG-Spektren einer alkylkettenhaltigen
Monolage in der Polarisationskombination ppp. Diese Abbildung illustriert qualitative
Tendenzen bei der Zunahme der Unordnung einer Monolage von a) nach d) in der
Intensität der Banden. (Entnommen von Lambert[101])

Bei einer dichtgepackten Monolage, in der die Alkylketten eine all-trans-Konformation

besitzen, werden nur Schwingungsmoden der CH3-Gruppe im SFG-Spektrum (siehe Ab-

bildung 2.37 a)) erfasst. Diese sind r+, r− und r+
FR, wobei FR für Fermiresonanz steht.

Fermiresonanzen entstehen durch eine zufällige Entartung und Kopplung einer fundamenta-

len Schwingung mit einem Oberton oder einer Kombination einer anderen Vibration der

gleichen Symmetrie.[118] In diesem Fall kommt die Fermiresonanz durch die Kombination
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aus der symmetrischen Schwingung und dem Oberton der Biegeschwingung zustande.[13]

Bei geringer werdender Monolagendichte besteht die Möglichkeit, dass sich die Alkylketten

verdrehen können und somit neben der all-trans-Konformation auch eine Konformation

mit gauche-Defekten annehmen können. Die Energiedifferenz zwischen der gauche- und

trans-Konformation für ein freies Molekül beträgt ∼ kT bei Raumtemperatur, wobei k

die Boltzmannkonstante (1.381× 10−23 J K−1)[90] ist. Die molare Energiedifferenz beträgt

demnach etwa 2.5 kJ mol−1. Simulationen in der Moleküldynamik und infrarotspektroskopi-

sche Messungen deuten darauf hin, dass ein gauche-Defekt mit hoher Wahrscheinlichkeit

in der Mitte der Alkylkette entsteht, falls schon ein gauche-Defekt in derselben Kette

vorliegt.[119–121] Diese gauche-trans-gauche-Konformation wird als kink bezeichnet und tritt

bei relativ hohen Moleküldichten auf, da der Raum jedes einzelnen Moleküls begrenzt ist.

Da der kink ein symmetrischer Defekt ist, sind die CH2-Schwingungsmoden weiterhin SFG-

inaktiv. Isolierte gauche-Defekte treten am wahrscheinlichsten angrenzend zur terminalen

CH3-Gruppe auf, da an diesen Stellen der eingenommene Raum der Alkylkette nur unwesent-

lich vergrößert wird. Liegen isolierte gauche-Defekte vor, so können Schwingungsmoden der

CH2-Gruppen im SFG-Spektrum beobachtet werden, da die Symmetrie gebrochen wird. Die

Folge eines Defekts unmittelbar an der endständigen CH3-Gruppe ist, dass die CH3-Gruppe

in Richtung Oberfläche geneigt ist und mit einer richtungsunveränderten CH3-Gruppe

destruktiv interferiert. Das hat zur Folge, dass die Schwingungsmoden der CH2-Gruppen

d an Intensität gewinnen, wobei die korrespondierenden r -Moden an Intensität verlieren

(siehe Abbildung 2.37 b)). Wird die Moleküldichte auf der zu untersuchenden Oberfläche

permanent verringert, so dominieren die Schwingungsmoden der CH2-Gruppen im Spektrum,

da der Raum pro Molekül für eine Konformationsänderung gegeben ist und somit vermehrt

gauche-Defekte auftreten (siehe Abbildung 2.37 c)). Wird die zur Verfügung stehende

Fläche pro Molekül weiter vergrößert, so nehmen die Alkylketten eine zufällige Konforma-

tion ein, sodass alle Schwingungsmoden durch die zufällige Durchschnittsorientierung an

Intensität im Spektrum verlieren (siehe Abbildung 2.37 d)). Wird die Grenze der totalen

Unordnung überschritten, so sind alle Schwingungsmoden SFG-inaktiv.[101]

Weber et al.[28] untersuchten thermisch induzierte Konformationsänderungen von Fettsäure-

monolagen. Als Fettsäure wurden deprotonierte Arachinsäuremoleküle (CH3(CH2)18COOH)

mit Ca2+-Ionen verbrückt, um die Monolage zu stabilisieren. Die SFG-spektroskopischen

Ergebnisse der Untersuchungen von Calciumarachidatmonlagen bei verschiedenen Tempera-

turen sind in Abbildung 2.38 dargestellt.
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Abbildung 2.38: Darstellung von SFG-Spektren in der Polarisationskombination ssp eines
Calciumarachidatmonofilms (a) und eines Caliciumarachidatmonofilms, bei der die
CH3-Gruppe deuteriert vorliegt (CD3(CH2)18COOH) (b). Die Spektren wurden mit
einem y -Achsenoffset voneinander separiert, um die Veränderung der Intensität mit
Zunahme der Temperatur nachvollziehen zu können. (Entnommen von Weber[28])

Abbildung 2.38 (a) zeigt, dass bei niedrigen Temperaturen (300 - 340 K) die Schwingungsmo-

den r+ (2878 cm−1) und r+
FR (2938 cm−1) der CH3-Gruppe in einer Calciumarachidatmon-

lage dominieren, wobei die Moden d+ (2854 cm−1) und d+
FR (2924 cm−1) der CH2-Gruppe

nur als Schultern an den oben genannten CH3-Schwingungsmoden erscheinen. Bei höheren

Temperaturen (T > 360 K) nimmt die Intensität der CH3-Schwingungsmoden ab, während

die Intensität der CH2-Schwingungsmoden zunimmt. Die Zunahme der Intensität der CH2-

Schwingungsmoden bei Temperaturen über 360 K ist auch bei der Untersuchung eines Calci-

umarachidatmonofilms, bei der die CH3-Gruppe deuteriert vorliegt, in Abbildung 2.38 (b) zu

erkennen. In dem Temperaturbereich zwischen 360 und 430 K kommt es vermehrt zu gauche-

Defekten in den Alkylketten, was den Anstieg in der Intensität der CH2-Schwingungsmoden

und den Abfall in der Intensität der CH3-Schwingungsmoden erklärt. Ab Temperaturen

oberhalb von 470 K sind nur schwache Signale der CH2-Gruppe zugehörigen Schwingungs-

moden zu erkennen. Bei 510 K sind keine Signale im Spektrum beobachtbar. Dies wird von

Weber et al. mit der Oxidation der Alkylketten begründet.
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2.4 Grundlagen der Kontaktwinkelmessung

Die Grenzflächenspannung γ von einigen Feststoffen, wie etwa von Polymeren, kann nicht

direkt bestimmt werden, da diese eine bestimmte Elastizität und Viskosität vorweisen. Daher

kann die Grenzflächenspannung γ von Feststoffen nur über indirekte Methoden bestimmt

werden. Die einzige empirische Methode, um die Grenzflächenspannung γ zu bestimmen, ist

es, die Oberfläche mit einem Flüssigkeitstropfen zu benetzen.[1,82]

γ
lg

γ
sg θ γ

sl

Feststoff (s)

Flüssigkeit (l)

Gas (g)

Abbildung 2.39: Darstellung eines Flüssigkeitstropfens auf einer festen Oberfläche. Dar-
gestellt sind die Grenzflächenspannungen Feststoff/Luft γsg, Feststoff/Flüssigkeit γsl ,
Flüssigkeit/Luft γlg und der Kontaktwinkel θ. (Adaptiert von Erbil[82]).

Wird ein Flüssigkeitstropfen auf einer festen Oberfläche betrachtet, wie in Abbildung 2.39

gezeigt, so befindet sich dieser Tropfen im Gleichgewicht, indem ein Ausgleich zwischen den

Grenzflächenspannungen Feststoff/Luft γsg, Feststoff/Flüssigkeit γsl und Flüssigkeit/Luft

γlg stattfindet. Der Kontaktwinkel θ ist der Winkel, welcher ein Flüssigkeitstropfen an der

Dreiphasengrenze ausbildet. Der Kontaktwinkel θ ist der Winkel zwischen der Tangente

zur Oberfläche der Flüssigkeit und der Oberfläche des Feststoffs im Schnittpunkt. Der

Kontaktwinkel kann als quantitatives Maß für die Benetzbarkeit eines Festkörpers angesehen

werden. Sofern die Eigenschaften einer Flüssigkeit mit einer geringen Flüchtigkeit und einer

niedrigen Viskosität verbunden sind, so kann neben Wasser beispielsweise auch Quecksilber

oder ein Alkohol für die Kontaktwinkel- oder auch Grenzflächenspannungsbestimmung als

Benetzungsflüssigkeit verwendet werden. Kontaktwinkel θ unter 90° deuten auf eine starke

Wechselwirkung zwischen der Flüssigkeit und dem Festkörper hin, was zu einer Ausbreitung

des Tropfens führt. Dieser Zustand ist bei hydrophilen Feststoffoberflächen zu beobachten,

wenn die Feststoffoberfläche mit Wasser benetzt wird. Bei einem Kontaktwinkel von 0°
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wird der Festkörper vollständig benetzt. Große Werte für den Kontaktwinkel θ liefern

Hinweise für eine schlechte Benetzung und geringe Wechselwirkung mit dem Feststoff.

Ist der Kontaktwinkel θ > 90°, so wird von einer Nichtbenetzung gesprochen. Dieser

Zustand wird bei hydrophoben Feststoffoberflächen beobachtet, wenn Wasser als Flüssigkeit

verwendet wird. Young[122] gelang es 1805 das Gleichgewicht des Kontaktwinkels θ zu

beschreiben. Die vektorielle Addition der Kräfte am Dreiphasenpunkt führt zu Gleichung

2.52.[1,82]

γsg = γsl + γlg cos θ (2.52)

In der vorliegenden Arbeit ist der Kontaktwinkel θ mit der Tropfendimensionsmethode be-

stimmt worden, wobei ein festsitzender Tropfen analysiert wurde. Die Höhe des Tropfens h

kann mit h = R(1−cos θ) durch trigonometrische Gegebenheiten bestimmt werden, wobei R

der Radius eines Kreises, wie in Abbildung 2.40 dargestellt, ist.[82]

θ

Tropfen

Substrat

h

r
b

R

Abbildung 2.40: Darstellung der Bestimmung des Kontaktwinkels θ mit der Tropfen-
dimensionsmethode. h stellt die Höhe des Tropfens dar, wohingegen rb und R der
Kontaktradius des Flüssigkeitstropfens bzw. der Radius des Kugelsegments sind. (Ad-
aptiert von Erbil[82])

Der Kontaktradius rb kann mit der Gleichung rb = R sin θ bestimmt werden. Wenn die

Höhe h und der Kontaktradius rb bekannt sind, kann der Winkel θ mit folgender Gleichung

bestimmt werden.[82]

h

rb
=

1− cos θ

sin θ
= tan

(
θ

2

)
⇔ θ = 2 arctan

(
h

rb

)
(2.53)

Wird die Substratoberfläche mit großen Tropfen benetzt, so könnten die Werte für die

Höhe h und den Kontaktradius rb durch die Gravitation verfälscht sein, sodass Gleichung

57



Kapitel 2. Theoretische Grundlagen

2.53 nicht angewendet werden kann. Eine andere Bestimmung des Kontaktwinkels θ kann

erfolgen, wenn das Volumen des Tropfens experimentell gemessen oder die Volumenzugabe

mit der Spritze exakt erfasst werden kann. Durch die Werte des Kontaktradius rb und des

bekannten Volumens V kann der Kontaktwinkel θ aus dem dimensionslosen Verhältnis,

welches aus der dreidimensionalen sphärischen Trigonometrie erhalten wird, bestimmt

werden.[82]
r 3
b

V
=

3 sin3 θ

π(2− 3 cos θ + cos3 θ)
(2.54)

Alternativ, wenn der Kontaktradius rb und die Höhe h bestimmt werden können, kann auch

folgende Gleichung verwendet werden.[82]

r 2
b h

V
=

3(1 + cos3 θ)

π(2 + 3 cos θ)
(2.55)

In den Gleichungen 2.53-2.55 wird die Annahme getroffen, dass der Tropfen zu einem

exakten Kreis geschlossen werden kann. Dies ist in der Realität nicht der Fall, da z.B.

durch die Rauigkeit von Oberflächen die Kreisform nicht exakt auf den Tropfen abgebildet

werden kann. Das ist eine mögliche Fehlerquelle bei der Bestimmung des Kontaktwinkels

θ.[82]
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3 Material und Methoden
3.1 Verwendete Chemikalien

Die in dieser Arbeit verwendeten Chemikalien sind in Tabelle 3.1 mit Hersteller und CAS-Nr.

aufgelistet.

Tabelle 3.1: Aufgelistet sind alle verwendeten Chemikalien mit ihrer CAS-Nr. und dem
Hersteller.

Chemikalie CAS-Nr. Hersteller
Phospholipide

1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-
3-phosphoethanolamin
(DMPE)

998-07-2 Tokyo Chemical Industry Co.,
Ltd.

1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-
3-phosphoethanolamin
(DPPE)

923-61-5 Tokyo Chemical Industry Co.,
Ltd.

1,2-Distearoyl-sn-glycero-
3-phosphoethanolamin (DSPE)

1069-79-0 Tokyo Chemical Industry Co.,
Ltd.

1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-
3-phosphocholin (DMPC)

18194-24-6 Tokyo Chemical Industry Co.,
Ltd.

1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-
3-phosphocholin (DPPC)

63-89-8 Tokyo Chemical Industry Co.,
Ltd.

1,2-Distearoyl-sn-glycero-
3-phosphocholin (DSPC)

816-94-4 Tokyo Chemical Industry Co.,
Ltd.

Phosphonsäure
Octadecylphosphonsäure
(ODPA)

4724-47-4 Tokyo Chemical Industry Co.,
Ltd.

Thiole
Ethanthiol (ET) 75-08-1 Tokyo Chemical Industry Co.,

Ltd.
Butanthiol (BT) 109-79-5 Tokyo Chemical Industry Co.,

Ltd.
Hexanthiol (HT) 111-31-9 Tokyo Chemical Industry Co.,

Ltd.
Octanthiol (OT) 111-88-6 Tokyo Chemical Industry Co.,

Ltd.
Hexadecanthiol (HDT) 2917-26-2 Sigma-Aldrich Chemie GmbH
4-Nitrothiophenol (4-NTP) 1849-36-1 Tokyo Chemical Industry Co.,

Ltd.
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Tabelle 3.2: Fortsetzung von Tabelle 3.1.
Chemikalie CAS-Nr. Hersteller

Lösungsmittel
Chloroform 67-66-3 Fischer Scientific UK Ltd
Methanol 67-56-1 Fischer Scientific UK Ltd
Ethanol 64-17-5 Fischer Scientific UK Ltd
Isopropanol 67-63-0 Fischer Scientific UK Ltd

Chemikalien für
die Subphase

Millipore Wasser - Merck KGaA
Calciumchlorid 10043-52-4 Carl Roth GmbH & Co. KG
Calciumhydroxid 1305-62-0 Acros Organics

Pufferlösungen
Pufferlösung pH 4.00
(Citronensäure/Natronlauge
/Natriumchlorid)

- Bernd Kraft

Pufferlösung pH 7.00
(Phsophatgemisch)

- Bernd Kraft

Sonstige Chemi-
kalien

Borosilikatglassubstrat - Menzel-Gläser
α-Aluminiumoxidsubstrat - Material-Technologie & Kristal-

le GmbH
Phosphorsäure 7664-38-2 VWR Chemicals
NOCHRORMIX® - Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid 7722-84-1 AppliChem GmbH
Schwefelsäure 7664-93-9 VWR Chemicals
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3.2 Probenherstellung mit der Langmuir-Blodgett-Methode

3.2.1 Ansetzen der Lösungen

Für die Herstellung der verwendeten 0.5 mM Phospholipidlösungen wurde der Feststoff in

100 ml Messkolben mit 25 ml Methanol und 75 ml Chloroform gelöst. Um eine vollständige

Lösung der Phospholipide zu erreichen, wurde der jeweilige Messkolben für 15 min in ein

Ultraschallbad der Firma Bandelin Sonorex (Modell: RK 31) gestellt. Für einige Experimente

wurden Gemische von Phospholipiden mit unterschiedlicher Kettenlänge hergestellt. Hierbei

wurden die zuvor hergestellten Lösungen, welche nur ein Phospholipid besaßen, im Verhältnis

von 1:1 miteinander vermischt.

3.2.2 Reinigung der verwendeten Glassubstrate

Die verwendeten Borosilikatglassubstrate D 263 M der Firma Menzel-Gläser (übernommen

durch das Unternehmen Thermo Scientific) besaßen die Ausmaße von 10 mm x 10 mm x

0.5 mm (Länge x Breite x Höhe). Diese Substrate wurden vor der Verwendung in einem

Schnappdeckelglas, welches mit Ethanol (p.a.) gefüllt war, für 15 min im Ultraschallbad

gereinigt. Anschließend wurden die Substrate im Argonstrom getrocknet und in Isopropanol

gelagert, um Kontaminationen zu vermeiden.

3.2.3 Beschreibung des Trogsystems

Für die Beschichtung der Glassubstrate durch die Langmuir-Blodgett-Methode wurde ein

Langmuirtrog mit einer Wilhelmy-Waage und einem Dipper verwendet. Alle Bestandteile

des Systems stammen von der Firma Riegler & Kirstein. Der Trog wurde mit einer Steue-

rungseinheit, welche in Abbildung 3.1 dargestellt ist, bedient.
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Abbildung 3.1: Dargestellt ist die Steuerungseinheit des Trogsystems. Im linken Teil
der Einheit konnte der Oberflächendruck in mN m−1 abgelesen und der maximal zu
erreichende Oberflächendruck eingestellt werden. Mittig befand sich die Einheit zur
Steuerung der Barrieren. Mit dem Kippschalter konnten die Einstellungen Exp (expan-
dieren), Auto (automatisches Verfahren der Barrieren bis zum max. Oberflächendruck)
und Comp (komprimieren) ausgewählt werden. Der mittlere Drehknopf diente zur
Einstellung der Barrierengeschwindigkeit. Mit der rechten Einheit konnte der Dipper,
an welchem das Substrat bewegt wurde, gesteuert werden. Dabei steht die Position
Down für das Hineintauchen und Up für das Herausziehen des Substrats.

Im linken Bereich der Trogsteuerung befand sich der Bereich der Oberflächendruckanzeige.

Durch die Anzeige konnte der aktuelle Oberflächendruck in mN m−1 abgelesen werden.

Zudem konnte der maximal zu erreichende Oberflächendruck eingestellt werden. Das war

vonnöten, weil für die Substratbeschichtung die höchste Dichte der Phospholipidmonoschicht

auf der Subphasenoberfläche für den Übertrag erforderlich war. Außerdem sollte durch

diese Einstellungsmöglichkeit vermieden werden, dass es zu einer Polyschichtbildung auf

der Subphase kam. Dieser Umstand hätte zur Folge, dass auch das Substrat mit einer

Polyschicht überzogen worden wäre. Mit Hilfe der mittleren Steuerungseinheit war es möglich

die Barrieren des Trogs zu bewegen. Die Barrierengeschwindigkeit wurde mit dem mittleren

Drehknopf variiert. Mit dem Kippschalter war es möglich die Trogoberfläche zu verkleinern

(Position Comp) oder zu vergrößern (Position Exp).
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Abbildung 3.2: Darstellung des verwendeten Dippers. Zu er-
kennen sind das Dipperelement an sich und die Klammer, an
der das Substrat befestigt wurde. Unter dem Dipper steht
der Trog mit der Wilhelmy-Waage.

Außerdem konnte die Trogober-

fläche verkleinert werden, bis ein

zuvor in der linken Einheit einge-

stellter maximaler Oberflächen-

druck erreicht wurde. Zudem

konnten mit dem rechten Kipp-

schalter der mittleren Einheit die

Barrieren gestoppt werden. In

der rechten Einheit konnte der

Dipper (siehe Abbildung 3.2),

welcher für die Beschichtung des

Substrats verwendet wurde, be-

dient werden. Hierzu diente ein

Kippschalter, um das Substrat

einzutauchen oder herauszuzie-

hen. Mit dem Drehknopf konn-

te die Geschwindigkeit des Dip-

pers gesteuert werden, um ein

optimales Transferverhältnis auf

dem Substrat zu gewährleisten.

Das Substrat wurde dabei in eine

zylindrische Aussparung, welche

eine Höhe von 2 cm besaß, einge-

taucht. Diese Steuerungseinheit

ist mit dem Trog, welcher in Abbildung 3.3 dargestellt ist, mit dem Dipper und mit einem

PC verbunden. Durch das Programm SC Interface der Firma Supercool konnte zudem

ein Peltier-Element bedient werden, um Monoschichten bei unterschiedlichen Tempera-

turen auf einem Substrat abzuscheiden. Es wurden Aufnahmen von Isothermen in einem

Temperaturbereich von 8 bis max. 50 ◦C durchgeführt. Höhere Temperaturen führten

dazu, dass zu viel Wasser verdampfte und der Wert des Oberflächendrucks verfälscht

wurde.
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Abbildung 3.3: Darstellung des Langmuirtrogs mit den dazugehörigen Teflonbarrieren
und der Wilhelmy-Waage. Außerdem zu erkennen ist das verwendete pH-Meter der
Firma Hanna Instruments (Modell: HI2211). Der Aufbau samt pH-Meter ist in einer
flowbox untergebracht, um Kontaminationen aus der Umgebung zu vermeiden.

In Abbildung 3.3 ist der verwendete Trog mit Wilhelmy-Waage gezeigt. Neben der Tempe-

rierung des Trogs war darüber hinaus auch die Messung des pH-Werts möglich, da durch

die vorher beschriebene Aussparung auch die pH-Elektrode des pH-Meters der Firma Hanna

Instruments (Modell: HI2211) eingetaucht werden konnte. Vor der Messung wurde eine

zwei-Punkt Kalibrierung mit einem Citronensäure/Natronlauge/Natriumchlorid-Puffer bei

pH 4 und einem Phosphatpuffer bei pH 7 durchgeführt.

3.2.4 Beschichtung der Substrate

Für die Herstellung der Phospholipidmonolagen wurde entweder Reinstwasser oder eine mit

zweiwertigen Ionen zugesetzte Lösung verwendet. Als Ausgangsmaterial wurde Millipore

Wasser (Reinstwasser), welches mit einem Filter der Firma Merck entionisiert wurde, ver-

wendet. Dieses Wasser besaß einen spezifischen Widerstandswert von 18.2 MΩ cm. Für die

Herstellung einer Lösung mit zweiwertigen Ionen wurde eine 5 mM CaCl2-Lösung, welche

aus CaCl2 (Konzentration: 0.5 g l−1) und Ca(OH)2 (Konzentration: 11 mg l−1) bestehend

war, angesetzt. Die verwendete Subphase wurde anschließend in den Trog gefüllt. Die
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Subphasenoberfläche wurde vor jeder Beschichtung gereinigt. Dazu wurde die Oberfläche

zunächst maximal komprimiert, um Verunreinigungen zwischen beiden Teflonbarrieren mit-

tels einer Mini-Laborpumpe der Firma KNF (Modell: LABOPORT N 86 KT.18) entfernen

zu können. Jede Form von Verunreinigung auf der Subphasenoberfläche konnte zu einer

verfälschten Aufnahme einer Isotherme und einer minderwertigen Qualität der Probe führen.

Die Reinigung der Subphasenoberfläche erfolgte so lange, bis sich der Oberflächendruck

während der Kompression nicht um einen Wert von mehr als 0.2 mN m−1 veränderte.

Anschließend wurde das zu beschichtende Substrat aus dem Isopropanol entnommen, im

Argonstrom getrocknet und in die Vertiefung mittig des Trogs eingetaucht. Dabei tauchte

das Substrat fast vollständig in die Subphase ein. Wurde eine Subphase mit zweiwertigen

Calciumionen verwendet, so musste ein pH-Wert von über 7 vorliegen, damit die Phospholi-

pide zwitterionisch für die Verbrückung mit den Calciumionen untereinander vorlagen. Lag

ein pH-Wert der calciumhaltigen Subphase unterhalb von 7 vor, so wurde die Subphase mit

einer gesättigten Ca(OH)2-Lösung mit einem pH-Wert von 12.4 auf einen pH-Wert von

über 7 gebracht. Im Anschluss daran wurden 75 µl einer 0.5 mM Phospholipidlösung auf

der Subphasenoberfläche mit Hilfe einer Hamilton-Spritze gespreitet. Bevor die Monolage

automatisch bis zum Solldruck von 40 mN m−1 komprimiert wurde, musste zunächst das

leicht flüchtige Chloroform-Methanol-Gemisch verdampfen, damit nur die Phospholipid-

moleküle auf der Subphase vorliegend waren. Nach der Komprimierung der Oberfläche,

wurde bei einem Solldruck vom 40 mN m−1 das Substrat mit einer Geschwindigkeit von

50 µm s−1 herausgezogen. Diese Geschwindigkeit wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit

für das beste Transferverhältnis TV ermittelt.[123] Während des Übertrags der Monola-

ge auf das Substrat wurde durch das geringfügige Zusammenschieben der Barrieren der

Solldruck auf 40 mN m−1 gehalten. Nach der Substratbeschichtung wurden die Barrieren

wieder zusammen gefahren und die Subphasenoberfläche für die nächste Probenherstellung

gereinigt. I.d.R wurden die meisten Substrate bei einer Subphasentemperatur von 20 ◦C

hergestellt. Im nächsten Kapitel wird die Herstellung von Proben bei unterschiedlichen

Subphasentemperaturen erläutert.

3.2.5 Beschichtung von Glassubstraten bei unterschiedlichen Tempe-
raturen

Neben einer Probenherstellung bei einer Subphasentemperatur von 20 ◦C wurden Proben

bei Temperaturen zwischen 8 und 50 ◦C hergestellt. Diese Proben dienten für ein ex-situ

Experiment, bei dem die Proben SFG-spektroskopisch bei Normalbedingungen untersucht
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worden sind. Bei der Herstellung dieser Proben wurde der Trog mit der Subphase befüllt und

die Temperatur mittels eines Peltier-Elements, welches mit dem Programm SC Interface

gesteuert wurde, eingestellt. Nach jeder Änderung der eingestellten Temperatur wurde

20 min gewartet, bevor eine Isotherme aufgenommen wurde. Sobald sich eine konstante

Temperatur eingestellt hatte, wurde die Messung der Isotherme sowie die Beschichtung,

wie in Kapitel 3.2.4 beschrieben, vorgenommen.

3.3 Probenherstellung auf einer Goldoberfläche

3.3.1 Herstellung der Goldsubstrate

Für die Untersuchung von Thiolaten auf Goldoberflächen wurde in der Optikwerkstatt der

Universität Duisburg-Essen Gold auf Glasträger mittels Lichtbogenverdampfen angebracht.

Die Glasträger besaßen die gleichen Ausmaße wie die zuvor beschriebenen Glassubstrate

bei der Langmuir-Blodgett-Beschichtung (10 mm x 10 mm x 0.5 mm). Dieses Glas wurde

mit Gold mittels PVD beschichtet.[124,125] Hierzu wurde eine Spannung von 5 bis 10 V

angelegt, wobei ein Strom von 50 A generiert worden ist. Bei reinen Goldsubstraten betrug

die Schichtdicke 50 nm. Im weiteren Verlauf wurden allerdings auch Gold-Titan-Schichten

hergestellt, da Titan als Adhäsionsschicht für das Gold diente. Hierbei wurde Titan auf das

Glas und anschließend Gold auf das Titan aufgedampft. Die Schichtdicken betrugen für

das Titan 13 nm und für das Gold 37 nm. Es wurde eine Schichtdicke von 13 nm für Titan

verwendet, da nur ab dieser definierten Schichtdicke eine homogene Schicht zu erzielen

war.

3.3.2 Beschichtung der Goldsubstrate mit Thiolen

Für die Beschichtung der Goldsubstrate wurden die Monolagen nach Anleitung von Lagut-

chev et al.[34] hergestellt. Für die Herstellung einer 2 mM Thiollösung wurde Ethanol als

Lösungsmittel verwendet. Das Ethanol wurde zunächst mit Argon entgast, damit Anteile an

Sauerstoff aus der Flüssigkeit gelangten. Im Anschluss daran wurde das verwendete Thiol

(Ethanthiol (ET), Butanthiol (BT), Hexanthiol (HT), Octanthiol (OT), Hexadecanthiol

(HDT) oder 4-Nitrothiophenol (4-NTP)) ins Lösungsmittel hinzugegeben. Im Anschluss

daran wurden die Goldsubstrate, welche zuvor durch Sauerstoffplasma gereinigt worden sind,

mit wenig Ethanol gereinigt und in die Thiollösung eingetaucht. Dabei waren die beiden

größten Flächen des Substrats (zwei 10 mm x 10 mm Flächen) in Kontakt mit der Lösung,
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da eine von diesen die Goldoberfläche war. Die Substrate verblieben bis zu 3 Tage in der

Lösung, um eine vollständige Bedeckung der Goldoberfläche zu gewährleisten. Außerdem

wurde das Becherglas mit Parafilm abgedeckt, um eine Reaktion der Thiole mit Sauerstoff

zu unterbinden. Darüber hinaus wurde das Reaktionsgefäß mit Aluminiumfolie umhüllt, da

Thiole lichtempfindlich sind.[126] Nach der Entnahme der Substrate aus der Thiollösung

wurden diese mit Ethanol abgespült. Dadurch wurde eine mögliche Polyschicht von der

Oberfläche gespült und es verblieb eine kovalent an das Substrat gebundene Monoschicht.

Die Proben wurden im Argonstrom getrocknet.

3.4 Probenherstellung auf einer ααα-Aluminiumoxidoberfläche

3.4.1 Beschichtung der ααα-Aluminiumoxidsubstrate mit Phosphona-
ten

Vor der Beschichtung selbstorganisierender Phosphonsäuremonoschichten wurden alle

verwendeten Laborutensilien gründlich gereinigt. Dies ist vonnöten, da der Prozess der

Selbstorganisation, besonders beim System aus α-Aluminiumoxid und Phosphonsäuren,

durch Verunreinigungen der Substratoberfläche beeinflusst werden konnte. Daher wurde

nach Meltzer[72] eine Reinigungslösung aus 98 %iger Schwefelsäure und NOCHORMIX®

(Firma Sigma-Aldrich) hergestellt, in welcher alle Glasgeräte gereinigt wurden. Diese wurden

nach der Entnahme aus der Lösung mit Millipore-Wasser gründlich abgespült und im Argon-

strom getrocknet. Die α-Aluminiumoxidsubstrate der FirmaMaterial-Technologie & Kristalle

GmbH (MaTecK) mit einer (0001)-Oberfläche besaßen die Dimensionen 10 mm x 10 mm x

0.5 mm, wobei anfangs nur eine Seite des Substrats epi-poliert war. Da die Unterseite durch

die zum Teil eintretende Laserstrahlung Streuung verursachte, wurde außerdem die Unter-

seite in der Optikwerkstatt der Universität Duisburg-Essen poliert. Für die Untersuchung der

Monolage auf dem Substrat wurde allerdings nur die Seite, welche durch die Firma MaTecK

poliert worden ist, untersucht. Vor der Beschichtung der Substrate wurden diese mit Hilfe

einer frisch präparierten Piranhalösung, welche aus 98 %iger Schwefelsäure und 30 %iger

Wasserstoffperoxidlösung im Verhältnis von 3:1 bestand, für 2 h eingetaucht. Die Piranha-

lösung führte mit seiner oxidierenden Wirkung zu einer vollständigen Hydroxylierung der

α-Aluminiumoxidoberfläche. Außerdem konnte mit dieser Methode ein zuvor beschichtetes

Substrat vollständig hydroxyliert und somit alle vorhandenen Moleküle entfernt werden. Nach

der Behandlung in der Piranhalösung wurden die Substrate mit Millipore-Wasser abgespült,
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im Argonstrom getrocknet und für 15 min bei 100 W im Sauerstoffplasma behandelt. Dieser

Vorgang wurde noch einmal vor der Beschichtung wiederholt. Die gereinigten Substrate wur-

den für mehrere Tage in eine 30 mM Phosphonsäurelösung, welche hochreines Isopropanol

(99,9 %) als Lösungsmittel enthielt, hinzugegeben. Hierbei wurde die Phosphonsäure Octa-

decylphosphonsäure (ODPA) verwendet. Nach der Beschichtung wurden die Proben aus der

Lösung entnommen, jeweils mit dem verwendeten Solvens abgespült und im Argonstrom

getrocknet.

3.5 Die Summenfrequenzspektroskopie

3.5.1 Beschreibung des verwendeten Lasersystems

Während der Forschungszeit dieser Arbeit kamen zwei Laser zum Einsatz. Bis zum November

2018 wurde ein aktiv/passiv-modengekoppelter-Neodym-dotierter-Yttriumaluminiumgranat-

Laser (Nd:YAG bzw. Nd:Y3Al5O12) der Marke Ekspla mit der Modellnummer PL2143A/20

verwendet. Die in diesem Laser generierten Pulse besaßen eine zeitliche Länge von 25 ps bei

einer Fundamentalwellenlänge von 1064 nm. Zudem hatte dieser Laser eine Repetitionsrate

von 20 Hz. Ab November 2018 wurde dieser Laser durch einen passiv-modengekoppelten-

Neodym-dotierten-Yttriumaluminiumgranat-Laser der Firma Ekspla mit der Modellnummer

PL-2231-50 ersetzt. Auch dieser Laser erzeugte eine Fundamentalwellenlänge von 1064 nm

und hatte eine ähnliche Pulsbreite mit 26.5 ps, wie der zuvor eingesetzte Laser. Der

fundamentale Unterschied zwischen beiden Lasertypen bestand in der Strahlungsquelle.

Der PL2143A/20 besaß als Strahlungsquelle Blitzlampen, wobei der PL-2231-50 mit

Dioden als Strahlungsquelle ausgestattet war. Hierbei betrug die verwendete Repetitionsrate

25 Hz. Die Fundamentalwelle wurde nach Austritt aus dem Laser zum Teil mittels einer

Frequenzverdopplungseinheit (engl.: harmonic unit) der Firma Ekspla in ihrer Wellenlänge

auf 532 nm halbiert. Dies erfolgte über einen Kaliumdihydrogenphosphat-Kristall (KD·P),
welcher für die Frequenzverdopplung (SHG) geeignet ist. Durch einen halbdurchlässigen

Spiegel wurde ein Teil der elektromagnetischen Welle als sichtbare Komponente u.a. für den

SFG-Prozess verwendet. Der andere Teil der elektromagnetischen Welle wurde zusammen

mit der Fundamentalwelle genutzt, um den optisch parametrischen Generator (engl.: optical

parametric generator, OPG) der Firma Ekspla mit der Modellnummer PG501DFG zu

pumpen. Hierbei pumpt das sichtbare Licht den optisch parametrischen Oszillator (engl.:

optical parametric oscillator, OPO) mit einem nachgeschalteten optisch parametrischen
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Verstärker (engl.: optical parametric amplifier, OPA). Es resultierte eine Signal- (680-

1064 nm) und eine Idlerwelle im Bereich von 1064-2300 nm an unterschiedlichen Ausgängen

des OPGs. Außerdem konnte die Idlerwelle für die Differenzfrequenzerzeugung (DFG) unter

Verwendung eines AgGaS2-Kristalls genutzt werden, um eine durchstimmbare infrarote

Lichtquelle von 2300-10 000 nm zu erzeugen. Ausschließlich diese IR-Lichtquelle wurde für

die schwingungsspektroskopischen Messungen verwendet. Um die räumliche Überlagerung

mit dem sichtbaren Licht zu ermöglichen, wurde die elektromagnetische Welle im infraroten

Bereich mit einer roten Lichtdiode überlagert.

3.5.2 Beschreibung des Strahlengangs

In Abbildung 3.4 ist der Strahlengang samt Lasersystem, Probenbühne und Detektor

gezeigt.
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des in dieser Arbeit verwendeten Aufbaus. Das
Lasersystem bestand aus dem Laser PL2143A/20 bzw. PL-2231-50, einer harmonic
unit und dem optisch parametrischen Generator PG501DFG. Für den Strahlengang
des Lichts bei λ = 532 nm (grüner Verlauf (gestrichelt für pump-probe)), im Weiteren
Verlauf sichtbares Licht genannt, wurden dielektrische Spiegel verwendet, wohingegen
für das infrarote (roter Verlauf) und SFG-Licht (blauer Verlauf) Goldspiegel bzw.
Aluminiumspiegel verwendet worden sind. Darüber hinaus wurden λ/2-Platten für das
sichtbare sowie für das infrarote Licht und ein Polarisationsfilter für das SFG-Licht
verwendet. Außerdem sind der Abschwächer für das sichtbare Licht, zwei Verzögerungs-
einheiten (engl.: delay lines), die Probenbühne von außen und der Detektor (PMT)
dargestellt.

Nach dem Ausgang der sichtbaren und infraroten Welle wurden λ/2-Platten verwen-

det, um die Polarisationsebene relativ zur Einfallsebene zu verändern. Für das sichtbare
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und durchstimmbare infrarote Licht wurden aus Magnesiumfluorid (MgF2) bestehende

phasenverzögernde Platten von Owis (Wellenlänge: 532 nm) und Alphalas GmbH (Wellen-

längenbereich: 2000-6500 nm) verwendet. Die für die infrarote Strahlung genutzte Platte

konnte zusätzlich in ihrem Neigungswinkel relativ zum Strahlengang verändert werden, um

diese Platte für den oben genannten großen Wellenlängenbereich einsetzen zu können. Vor

der Probe wurde eine Calciumfluoridlinse (CaF2) mit einer Brennweite von 150 mm 20 cm

entfernt positioniert (siehe Abbildung 3.6).

Das sichtbare Licht wurde nach dem Ausgang durch einen halbdurchlässigen Spiegel

aufgetrennt. Ein Teil des Strahls wurde für die pump-probe-Versuche verwendet. Hier-

bei wurde dieser Strahl zeitversetzt zur Ankunft der SFG erzeugenden Strahlen (IR +

sichtbares Licht) zum Heizen der Probe genutzt. Das erfolgte durch eine delay line der

Firma Physik Instrumente (PI) über einen Verzögerungszeitraum von 2000 ps, was einer

Strecke von 60 cm entspricht. Vor der Probenbühne wurde der Strahl mit einer UV-Silica-

Konvexlinse, welche eine Brennweite von 400 mm besaß, fokussiert. Dieser Strahl wurde

rückseitig vom Substrat absorbiert. Nähere Informationen befinden sich in Kapitel 3.6.2.
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Abbildung 3.5: Darstellung der normierten
SFG-Intensität von Galliumarsenid gegen
die delay line Position. Es wurde eine
Pulsdauer auf der Halbwertsbreite von
48 ps festgestellt.

Der andere Teil der sichtbaren Strahlung wur-

de für die Erzeugung der SFG-Welle verwendet.

Dafür gelangte die elektromagnetische Strahlung

zunächst in einen diffraktiven Strahlenabschwä-

cher (engl.: attenuator). Durch geätzte optische

Gitter mit verschiedener Linientiefe konnte ein

gewisser Anteil des Lichts durch Beugung ent-

fernt werden. Für die unterschiedlichen Experi-

mente und Substrate wurde die Strahlenabschwä-

chereinstellung, um eine Beschädigung der Probe

zu unterbinden, variiert. Nach dem Strahlenab-

schwächer erreichte der Strahl eine delay line,

auf dem sich zwei Spiegel im 90° Winkel zuein-

ander befanden. Diese delay line wurde verwen-

det, um das sichtbare und infrarote Licht zeit-

lich miteinander zu überlagern. Um die bestmögli-

che zeitliche Überlagerung von IR und sichtbarem

Licht zu erreichen, was der größtmöglichen Er-

zeugung an SFG-Photonen entsprach, wurde eine
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Kreuzkorrelation (engl.: cross correlation, CC) aufgenommen. Dies erfolgte mit dem SFG-

aktiven Material Galliumarsenid (GaAs). Bei der Messung wurde der sichtbare Laserpuls

zeitlich gegen den IR-Puls verschoben und zeitgleich die SFG-Intensität gemessen. Die

Wegstrecke konnte um 15 cm variiert werden, was einer zeitlichen Verzögerung von 500 ps

entspricht. Da beide Pulse im besten Fall eine Gaußsche Intensitätsverteilung besaßen,

zeigte auch die Messung der SFG-Intensität gegen die delay line Position ein Gaußprofil

mit verdoppelter Breite. Aufgrund der Halbwertsbreite (engl.: full width at half maximum,

FWHM) des Profils konnte die Breite der CC von etwa 48 ps festgestellt werden (siehe

Abbildung 3.5). Die delay line wurde nach dem Experiment so ausgerichtet, sodass die

maximale SFG-Intensität erreicht wurde. Nach der delay line gelangte der sichtbare Strahl

über fünf Spiegel auf die Probe. Der Strahl wurde vor dem Auftreffen in einem Abstand

von 65 cm vor der Probe mit einer 1000 mm anti-reflection-UV-Silica-Linse fokussiert. In

Abbildung 3.6 ist die Probenbühne schematisch dargestellt.

Fokussierungs-

linsen

Probenhalter

ω
2

ω
1 (probe)

ω
SFG

ω
1 (pump)

Abbildung 3.6: Schematisch dargestellt ist die Probenbühne, bei welcher der sichtbare und
der durchstimmbare IR-Strahl über Spiegel räumlich auf der Probe überlappt wurden.
Die Einfallswinkel der Strahlen betrugen für den IR 45° und für den sichtbaren Strahl
55° in Bezug auf die Oberflächennormale. Zusätzlich wurden beide Strahlen durch
Linsen auf die Probe fokussiert. Der ausgehende SFG-Strahl befand sich zwischen dem
sichtbaren und IR-Strahl und wurde durch Aluminiumspiegel auf den Detektor gelenkt.
Zusätzlich grün gestrichelt dargestellt ist der pump-Strahl, welcher rückseitig auf die
Probe gelenkt worden ist.

Der Einfallswinkel in Bezug zur Oberflächennormalen betrug für den IR-Strahl 45° und für den

sichtbaren Strahl 55°. Durch die Impulserhaltung konnte der Ausgangswinkel des entstande-

nen SFG-Stahls mit folgender Gleichung bestimmt werden.[109]

βSFG = arcsin

(
ω1 sinβ1 + ω2 sinβ2

ωSFG

)
(3.1)
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Hierbei ist βi der Eingangswinkel für das IR- und sichtbare Licht bzw. der Ausgangs-

winkel für das SFG-Licht. Für sichtbares Licht der Wellenlänge von 532 nm und einer

IR-Anregungswellenlänge von 3480 nm (r+-Anregungswellenlänge) ergibt sich ein Ausgangs-

winkel des SFG-Lichts von 53.47°. Der SFG-Strahl wurde mittels Aluminiumspiegeln auf

den Detektor gelenkt und durch eine CaF2 Linse, welche sich etwa 80 cm entfernt vom

Detektor befand, fokussiert. Vor dem Detektor wurden optische Filter platziert, um das

sichtbare vom SFG-Licht zu trennen. Für die Detektion des SFG-Lichts wurde eine sensitive

Detektionsmethode benötigt. Daher wurde ein sogenannter PMT (engl.: photomultiplier

tube) des Unternehmens Hamamatsu (Modellnummer: R7517 PMT) für die Detektion

eingesetzt. Durch den photoelektrischen Effekt werden durch auftreffende SFG-Photonen

Elektronen aus der Photokathode emittiert. Diese emittierten Photoelektronen, werden

durch ein von außen angelegtes elektrisches Feld beschleunigt und schlagen abermals weitere

Elektronen (Sekundärelektronen) aus Elektroden, auch Dynoden genannt. Das Maximum

in der Quanteneffizienz erreicht der PMT bei 420 nm, was nicht weit von der emittierten

Wellenlänge des SFG-Lichts entfernt lag (∼ 460 nm). Dieses Signal wurde durch ein Oszil-

loskop der Firma Tektronix (Modellnummer: TDS 5034) dargestellt. Alle benutzten Geräte

waren mit dem Programm LabView 6.1 gekoppelt.
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3.6 Darstellung der verwendeten Probenhalter

Während der vorliegenden Arbeit wurden die adsorbierten Monolagen auf den unterschiedli-

chen Substraten auf konventionelle Art mittels einer Keramikheizung oder mit dem Laser

durch einen sogenannten pump-Strahl erhitzt. In den folgenden Kapiteln werden beide

Probenhalterungen für diese Experimente näher beschrieben.

3.6.1 Beschreibung des beheizbaren Probenhalters

Für die Experimente, welche mit dem beheizbaren Probenhalter durchgeführt worden sind,

wurde folgender Aufbau verwendet.

= Substrat

= Kupfer

= Keramikheizung

= Aluminium

= Edelstahl

Draufsicht

Seitenansicht

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung des Probenhalters in der Drauf- und Seitenan-
sicht. Zwischen einer Aluminium- und Kupferplatte befand sich eine Keramikheizung,
welche in Verbindung mit einem Transformator reguliert wurde. Auf der Kupferplatte
befand sich eine Vertiefung für das Substrat, welches mit Hilfe eines Metallrings und
zwei Schrauben fixiert wurde.

Der maßgefertigte Probenhalter bestand aus einer 2.5 mm dicken Kupferplatte, auf welcher

die Probe mit einem Metallring und zwei Schrauben befestigt wurde. Für diesen Zweck

wurde ein quadratischer Hohlraum mit der lateralen Länge von 11 mm und einer Tiefe

von 0.5 mm in die Kupferplatte eingefräst. Außerdem bestand die Möglichkeit ein Ther-

moelement vom Typ-K, NickelChrom-Nickel (NiCr-Ni), mit dem Substrat in Kontakt zu

bringen, um die aktuelle Temperatur auf der Substratoberfläche zu erfassen. Zwischen der

Kupfer- und einer Aluminiumplatte befand sich eine Keramikheizung der Firma Thorlabs

(Ausmaße: 20 x 20 mm), welche mit einem Transformator verbunden wurde. Durch das

Anlegen einer Spannung an der Keramikheizung konnte das Substrat geheizt werden. Der

in der Abbildung 3.7 schematisch dargestellte Probenhalter wurde zusätzlich auf einem

Spiegelhalter der Firma Thorlabs montiert, um eine Verkippung der Probe zu ermöglichen.
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Dadurch konnte gewährleistet werden, dass der resultierende SFG-Strahl den Detektor ideal

traf.

3.6.2 Beschreibung des Probenhalters für die pump-probe-Experimente

Für die pump-probe-Experimente wurde die Probe nicht mit einer externen Quelle er-

wärmt, sondern mit dem verwendeten Laserpuls selbst. Dafür musste eine Probenhalterung

entworfen werden, welche durchlässig für den Laserstrahl war, sodass die Probe rück-

seitig erhitzt werden konnte, aber die Probe, ohne zu verrutschen, fixierte. Aus diesem

Grund wurde ein Spiegelhalter mit einem Innendurchmesser von 1 ” verwendet. Auf die-

sem Spiegelhalter konnte eine maßgefertigte Halterung mit einer Längsvertiefung von

0.5 mm angebracht werden, welche ein rechteckiges Loch in den Ausmaßen von 20 x 5 mm

besaß.

Draufsicht

= Substrat

= Eloxiertes

    Aluminium

Seitenansicht

Abbildung 3.8: Schematische Darstellung des Probenhalters für die pump-probe-
Experimente in der Drauf- und Seitenansicht.

Diese Halterung wurde kurz vor Abgabe der Arbeit durch eine drehbare Probenhalterung

ersetzt, was den Vorteil hatte, dass durch die Drehung der Probe stetig andere Positionen

auf der Probe beheizt werden konnten.
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3.7 Die Kontaktwinkelanalyse

Für die Messungen der Kontaktwinkel wurde die Apparatur mit der Bezeichnung SURF-

TENS des Unternehmens OEG verwendet. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 3.9

gezeigt.

Abbildung 3.9: Darstellung des Kontaktwinkelmessgeräts SURFTENS universal der Firma
OEG. Der Aufbau besteht aus einer Strahlungsquelle (links), einem verstellbaren
Probentisch (mittig), auf welchem eine in der Spritze befindliche Flüssigkeit auf die
Probe gegeben wurde, und einer Kamera mit unterschiedlichen Objektiven (rechts).

Für die Messungen wurde zunächst eine Spritze mit deionisiertem Wasser gefüllt und

über einer Glasplatte, auf der sich die Probe befand, angebracht. Mit der seitlich an-

gebrachten Kamera konnten sowohl die Probe als auch die Spitze der Spritze auf dem

PC dargestellt werden. Es wurde ein 0.8x-LD-(engl.: long distance) Objektiv benutzt

und der Kontrast mit einer LED-Lampe eingestellt. Es wurden i.d.R. dreifach Messungen

durchgeführt, bei der ein Wassertropfen nach 0 s, 60 s und 120 s auf der Probe aufgenom-

men wurde. Die Kontaktwinkel wurden mit dem dazugehörigen Bildverarbeitungssystem

zur Kontaktwinkelmessung ermittelt. Die Auswertung des Kontaktwinkels erfolgte mit

der in Kapitel 2.4 gezeigten Gleichung 2.53. Dafür wurden zunächst sieben Punkte auf

der Tropfenoberfläche positioniert. Der statistische Kontaktwinkel wurde vom Programm
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im Anschluss für beide Seiten des Tropfens ermittelt. Ein Beispiel ist in Abbildung 3.10

dargestellt.

Abbildung 3.10: Darstellung der Auswertung bei der Kontaktwinkelanalyse. Der äußere
Rand des Tropfens wurde an sieben Stellen markiert. Mit trigonometrischen Zusammen-
hängen konnte am Dreiphasenpunkt an beiden Seiten des Tropfens der Kontaktwinkel
bestimmt werden.

76



Kapitel 4. Auswertung

4 Auswertung
4.1 Allgemeine Informationen zur Auswertung von SFG-

Spektren

4.1.1 Vorgehen zur Anpassung der Spektren

Die Anpassung der Spektren, auch fitten genannt, erfolgte über Gleichung 2.36, welche sich

in Kapitel 2.3.5 befindet. Diese Gleichung wurde verwendet, da eine Proportionalität zur

SFG-Intensität I(ωSFG) besteht (vgl. Gleichung 2.25), wenn das Betragsquadrat gebildet

wird. Die Frequenzen der einzelnen Schwingungsmoden wurden in den Spektren, soweit es

möglich war, bei Raumtemperatur bestimmt. Die genauen Frequenzen sind in den jeweiligen

Auswertungskapiteln angegeben. Für die Dämpfungskonstanten Γvg der jeweiligen Schwin-

gungsmoden wurden Werte von 4.5 bis 11 cm−1 eingesetzt, was einer Linienbreite zwischen

9 (Bandbreite des verwendeten Lasersystems) und 22 cm−1 (Linienverbreiterung) entsprach.

Die Linienbreite ist durch den Ausdruck von 2Γ gegeben.[27] Die nichtresonante Komponente

der Suszeptibilität χ(2)
NR wurde nur für die Spektrenauswertung der Thiolatmonoschicht auf

Gold verwendet. Dabei wurde eine metallabhängige Phase von ξ = π/2[101] eingesetzt. Für

das System bestehend aus α-Aluminiumoxid und einer Phosphonatmonoschicht wurde auch

eine Art nichtresonanter Hintergrund beobachtet. Dieser wurde nicht durch das Substrat

α-Aluminiumoxid ausgelöst, welches mit einer Bandlücke von 8.8 eV[127] ein Isolator ist,

sondern durch die Phosphonate selbst. Bei der tridentaten Bindung liegt eine negative

Ladung über alle drei Sauerstoffatome des Phosphonats vor (siehe Abbildung 2.10), was für

eine Ausbildung eines externen Felds sorgt. Dieser Umstand wurde durch Ohno et al.[128]

mit einem Beitrag von χ(3) auf negativ geladenen Oberflächen begründet. Bei einer Fett-

säuremonolage auf Borosilikatglas, welche durch Lackner et al.[129] mittels SFS untersucht

worden ist, wurde auch eine Art nichtresonanter Hintergrund beobachtet. Diese Tatsache

wurde durch die negativ geladenen Carboxylgruppen der Fettsäure begründet. Eine Art

nichtresonanten Hintergrund für das System bestehend aus einer Phospholipidmonoschicht

und Borosilikatglas ließ sich nicht beobachten, da die Moleküle zwitterionisch waren und

somit ein Ladungsausgleich stattfand. Auch beim Einsatz eines Metallsalzes in der Präpara-

tion der Monoschichten wurde die Ladung durch positiv geladene Calciumionen und negativ

geladene Chloridionen auf der Oberfläche ausgeglichen.
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Neben der nichtresonanten Suszeptibilität χ(2)
NR mit metallabhängiger Phase ξ findet sich

in der resonanten Suszeptibilität χ(2)
R die schwingungsmodenspezifische Phase δq wieder,

deren Bestimmung im nächsten Kapitel näher erläutert wird.

Neben den oben beschriebenen Schritten zum Vorgehen bei der Anpassung der Spektren

wurde zusätzlich eine Geradengleichung mit Steigung und y-Achsenabschnitt hinzuaddiert,

da bei höheren Temperaturen teilweise die Basisgrundlinie der Spektren nicht mehr parallel

zur x-Achse verlief. Dadurch war es möglich eine genauere Auswertung der schwingungs-

modenspezifischen Oszillatorstärken Aq bei einer Basisgrundlinie, welche nicht parallel zur

x-Achse verlief, zu gewährleisten.

4.1.2 Vorgehen zur Orientierungsanalyse

Als Grundlage für die Orientierungsanalyse dienten die Gleichungen aus dem review paper von

Wang et al..[109] Zunächst wurden die wellenlängenabhängigen Brechungsindizes für das Sub-

strat, das umgebende Medium (Luft) und die Monolage benötigt. Diese sind für alle in dieser

Arbeit betrachteten Systeme in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Tabelle 4.1: Darstellung der wellenlängenabhängigen Brechungsindizes für alle in dieser
Arbeit betrachteten Systeme.[130] Die Brechungsindizes des Goldes sind für eine Sub-
stratdicke von 35 nm entnommen worden. Für das Borosilikatglas wurden Werte für
das D 263 T eco thin Glas des Unternehmens SCHOTT verwendet, da dieses Glas
den Menzel-Gläsern (D 263 M), welche auch von SCHOTT hergestellt werden, ähnelt.
*(Es ist zu beachten, dass für das Borosilikatglas nur Werte der Brechungsindizes bis
2325 nm zu finden waren.)

D 263 T/Lipide Au/Thiolate α-Al2O3/Phosphonate
n′ 1.15[21] 1.18[110,131] 1.18[110,131]

n1 1 1 1

n2(ωSFG,d+) 1.5323+4.71× 10−8 i 1.4796+1.7722 i 1.7697

n2(ωSFG,d−) 1.5324+4.77× 10−8 i 1.4897+1.7770 i 1.7699

n2(ωSFG,r+) 1.5324+4.75× 10−8 i 1.4863+1.7754 i 1.7698

n2(ωSFG,r−) 1.5325+4.79× 10−8 i 1.4957+1.7799 i 1.7700

n2(ω1) 1.5265+2.29× 10−8 i 0.6358+2.1556 i 1.7636

n2(ω2,d+) 1.4951+3.09× 10−6 i* 2.3186+23.403 i 1.6877

n2(ω2,d−) 1.4951+3.09× 10−6 i* 2.2221+22.903 i 1.6905

n2(ω2,r+) 1.4951+3.09× 10−6 i* 2.2805+23.206 i 1.6888

n2(ω2,r−) 1.4951+3.09× 10−6 i* 2.1521+22.534 i 1.6924
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Aus Tabelle 4.1 ist zu entnehmen, dass das umgebende Medium Luft stets einen Bre-

chungsindex n1 von 1 hat, da dieser weitgehend wellenlängenunabhängig ist. Mit Hilfe der

Brechungsindizes konnte im nächsten Schritt der Brechungswinkel γ(ωi) in das Medium 2

(Substrat) bestimmt werden.[109]

γ(ωi) = arcsin
n1 · sinβi
n2(ωi)

(4.1)

Mit dem Eingangswinkel/Ausgangswinkel βi (siehe Gleichung 3.1) konnte für jede Schwin-

gungsmode, in diesem Fall für die symmetrischen und antisymmetrischen Moden der CH2-

und CH3-Gruppe, der Fresnel-Faktor L bestimmt werden. Die Gleichungen 2.29-2.31 sind

in Kapitel 2.3.4 zusammengefasst. Neben den Fresnel-Faktoren L wurde auch die Hyperpo-

larisierbarkeit β(2) benötigt. Die Gleichungen für die CH3-Gruppe mit C3v -Symmetrie und

CH2-Gruppe mit C2v -Symmetrie finden sich im Anhang (siehe Gleichungen 7.1-7.5 für die

CH2-Gruppe und Gleichungen 7.8-7.11 für die CH3-Gruppe) wieder. Mit β(2) konnte nun,

wie im theoretischen Teil dieser Arbeit gezeigt, χ(2)
i jk bestimmt werden (siehe Gleichungen

2.43-2.48 in Kapitel 2.3.6). In diesem Kapitel sind nur die Gleichungen für die symmetrische

und antisymmetrische CH3-Schwingung für die Suszeptibilitäten χ(2)
i jk 6= 0 dargestellt. Die

korrespondierenden Gleichungen für die CH2-Gruppe sind im Anhang (siehe Gleichungen

7.14-7.19) zu finden. Mit Hilfe der Fresnel-Faktoren, der Eingangswinkel/dem Ausgangs-

winkel und χ(2)
i jk konnten im letzten Schritt die effektiven Suszeptibilitäten χ(2)

ef f , welche

durch die Gleichungen 2.32-2.34 in Kapitel 2.3.4 ausgedrückt werden können, bestimmt

werden. Mit diesen Werten konnte unter anderem das Intensitätsverhältnis zwischen zwei

Schwingungsmoden, wie etwa I(r+)/I(r−), in einer Polarisationskombination theoretisch

ermittelt werden. Da durch χ(2)
i jk der Neigungswinkel in χ(2)

ef f enthalten ist, konnten durch die

Anpassung der Spektren Aussagen über die Orientierung der funktionellen Gruppen getroffen

werden, indem folgende Gleichung herangezogen worden ist.

I(ωSFG,(1))

I(ωSFG,(2))
=

∣∣∣∣∣χ
(2)
ef f ,(1)

χ
(2)
ef f ,(2)

∣∣∣∣∣
2

=

∣∣∣∣∣A(1)Γ(2)

A(2)Γ(1)

∣∣∣∣∣
2

(4.2)

Die nähere Vorgehensweise über die Orientierung der funktionellen Gruppen wird im

weiteren Verlauf der Auswertung erläutert. Darüber hinaus wurde, wie in Kapitel 2.3.5

beschrieben, die Phase jeder Schwingungsmode δq für die Polarisationskombinationen

ssp sowie ppp berechnet. Die Phase δq wurde nicht aus experimentellen Daten, sondern

durch die theoretisch bestimmte effektive Suszeptibilität χ(2)
ef f ermittelt. Hierbei wurde
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mit dem Programm Matlab über die Funktion angle die durchschnittliche Phase jeder

Schwingungsmode mit Hilfe der Polarkoordinaten χ(2)
ef f = |χ(2)

ef f | exp (iδq) in einem Intervall

von [−π, π] bestimmt. In Tabelle 4.2 sind die Phasendifferenzen ∆δ für jedes System

zwischen symmetrischer und antisymmetrischer Schwingungsmode für die CH2- und CH3-

Gruppe eingetragen.

Tabelle 4.2: Darstellung der Phasendifferenzen ∆δ für jedes in der Arbeit verwendete
System.

∆δ∆δ∆δ D 263 T/Lipide Au/Thiolate α-Al2O3/Phosphonate
δd+ − δd− π (ssp), −π (ppp) −π (ssp), 0.69 (ppp) −π (ssp)
δr+ − δr− π (ssp), −π (ppp) −π (ssp), −0, 9 (ppp) −π (ssp)
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4.2 Phospholipidmonolagen auf Glassubstraten

In diesem Teil der Auswertung werden Phospholipidmonolagen mit Hilfe von drei unter-

schiedlichen Methoden charakterisiert. Bei der Präparation der Phospholipidmonolagen

werden zunächst die aufgenommenen Isothermen der jeweiligen Phospholipide näher be-

trachtet und auf ihr Phasenverhalten hin untersucht. Nach dem Übertrag der Monolagen

auf Borosilikatglassubstrate mit Hilfe der Langmuir-Blodgett-Methode wurden die Proben

mit Kontaktwinkelmessungen analysiert. Diese Messungen sollten zeigen, ob eine Mono-

schicht auf dem Substrat abgeschieden worden ist. In diesem Abschnitt wird außerdem die

Adhäsionshysterese der Monolagen näher beleuchtet. Im Anschluss an die Auswertung der

Kontaktwinkelmessungen werden die Ergebnisse der SFG-spektroskopischen Untersuchun-

gen einiger Phospholipidmonolagen bei unterschiedlichen Temperaturen gezeigt. Zuvor wird

ein Einblick in den Stand der Forschung für die Bandenzuordnung der Spektren gegeben.

Bei der Auswertung aller verwendeten Charakterisierungsmethoden werden die Unterschiede

einer Monoschicht mit und ohne Calciumionen sowie unterschiedlicher Alkylkettenlänge

aufgezeigt.
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4.2.1 Auswertung der Isothermen

Wie zuvor beschrieben, wurden Phospholipidmonolagen auf Borosilikatglas abgeschieden,

welche aus Phosphoethanolaminen und Phosphocholinen bestanden. Dazu wurden für

jede Stoffklasse (Phosphoethanolamin/Phosphocholin) Phospholipide mit unterschied-

lich vielen Kohlenstoffen in der Alkylkette ausgewählt, um das Verhalten systematisch

zu studieren. Die Skelettformel jedes verwendeten Moleküls ist in Abbildung 4.1 darge-

stellt.
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Abbildung 4.1: Darstellung der verwendeten Phosphoethanolamine und Phosphocholine.
Links sind die Phosphoethanolamine DMPE, DPPE sowie DSPE und rechts die Phos-
phocholine DMPC, DPPC sowie DSPC gezeigt. Die Phospholipide einer Stoffklasse
unterscheiden sich nur in der Anzahl der Methylengruppen in der Alkylkette. So besitzt
DM (Dimyristoyl) 12 Methylengruppen, DP (Dipalmitoyl) 14 Methylengruppen sowie
DS (Distearoyl) 16 Methylengruppen in einer Alkylkette.

Wie in Abbildung 4.1 zu erkennen ist, besitzen die Phospholipide jeder Stoffklasse zuein-

ander unterschiedliche Alkylkettenlängen. So haben die Moleküle DMPE und DMPC 13

Kohlenstoffatome in einer Alkylkette. Die anderen beiden Kombinationen DPPE/DPPC

und DSPE/DSPC verfügen über 15 bzw. 17 Kohlenstoffatome in einer Alkylkette. In der

Aufnahme von Isothermen sollte der Einfluss der unterschiedlichen Kettenlängen auf die

Phasenübergänge untersucht werden. Hierbei wurden Isothermen der Moleküle innerhalb

einer Stoffklasse miteinander verglichen. Zunächst werden die Ergebnisse dargestellt, welche

mit Wasser als Subphase resultierten. Für die Phosphoethanolamine wurden Isothermen

erhalten, welche in Abbildung 4.2 dargestellt sind.
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Abbildung 4.2: Darstellung der Isothermen der Phosphoethanolamine DMPE, DPPE und
DSPE, wobei die Subphasentemperatur 20 ◦C betrug. Für einen besseren Vergleich
zwischen den Isothermen untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt, wobei die
Isothermen der Moleküle mit den längeren Alkylketten (DSPE > DPPE > DMPE) zu
kleineren Flächen pro Molekül verschoben sind.

Die in Abbildung 4.2 dargestellte Isotherme für das DMPE zeigt zunächst bei großen

Flächen pro Molekül die LE-Phase. Bei einem Oberflächendruck von etwa 5 mN m−1 deutet

das Plateau auf die Koexistenz zwischen der LE- und LC-Phase hin. Das Plateau verläuft

hierbei nicht parallel zur x-Achse, sondern weist eine geringfügige Steigung auf. Das könn-

te durch zwei Faktoren verursacht worden sein. Es könnte zu Verunreinigungen in der

Monoschicht gekommen sein oder die Kompressionsgeschwindigkeit war zu hoch, sodass

der Phasenübergang nicht im Gleichgewicht stattfinden konnte.[132,133] Nach dem Plateau

folgt die LC-Phase. Bei einem Oberflächendruck von etwa 29 mN m−1 ist ein Übergang in

die S-Phase ersichtlich. Dieser Verlauf deckt sich mit dem in der Literatur dargestellten

Verlauf.[134] Bei der Isotherme von DPPE, welches über zwei Kohlenstoffeinheiten mehr pro

Kette verfügt, ist ein sofortiger Übergang von der G/LC-Koexistenz in die LC-Phase zu

beobachten, sodass keine LE-Phase gesehen wurde.[135] Durch die Verlängerung um zwei

Kohlenstoffeinheiten pro Alkylkette steigen die van-der-Waals-Wechselwirkungen untereinan-

der, sodass im Vergleich zu DMPE (49.5 ◦C)[136] eine höhere Schmelztemperatur für DPPE

resultiert (63.7 ◦C).[137] Die LC-Phase ist laut Maaloum et al. bis zu einem Oberflächen-

druck von 47 mN m−1 stabil.[138] Neben den beiden erwähnten Isothermen ist zusätzlich
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die Isotherme von DSPE in Abbildung 4.2 dargestellt. Im Vergleich zur Isotherme der

DPPE-Monolage zeigt DSPE einen längeren horizontalen Verlauf in der G/LC-Koexistenz,

was auf eine höhere Steifigkeit der Monolage bei niedrigen Oberflächendrücken im Vergleich

zu DPPE hindeutet.[139] Im Anschluss geht die Monolage bei geringerer Fläche pro Molekül

in die LC-Phase über. Die Schmelztemperatur von DSPE beträgt 75 ◦C.[140]

Neben den Phosphoethanolaminen wurden auch Isothermen der korrespondierenden Phos-

phocholine aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.3 dargestellt.
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Abbildung 4.3: Darstellung der Isothermen der Phosphocholine DMPC, DPPC und
DSPC, wobei die Subphasentemperatur 20 ◦C betrug. Für einen besseren Vergleich
zwischen den Isothermen untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt, wobei die
Isothermen der Moleküle mit den längeren Alkylketten (DSPC > DPPC > DMPC) zu
kleineren Flächen pro Molekül verschoben sind.

Die Isotherme für die DMPC-Monolage zeigt ein typisches Verhalten, sodass nur die

LE-Phase bis zum Kollaps der Monolage detektiert wird. Es ist kein Plateau oder Ähnli-

ches ersichtlich, was auf das Fehlen von Phasenübergängen hindeutet. Übereinstimmende

Aussagen bezüglich des Phasenverhaltens einer DMPC-Monolage werden in der Literatur

gefunden.[141–143] Diese Tatsache lässt sich durch die niedrige Schmelztemperatur von

23 ◦C [144] erklären. Phasenübergänge werden erst nach Erniedrigung der Subphasentempe-

ratur beobachtet, was im weiteren Verlauf dieser Arbeit gezeigt wird. Bei der Isotherme

der DPPC-Monolage sind nun mehr Phasen erkennbar. Neben der LE-Phase bei großen

Flächen pro Molekül gibt es den Koexistenzbereich zwischen der LE- und LC-Phase. Ab
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einem Oberflächendruck von 7 mN m−1 erfolgt ein Phasenübergang in die reine LC-Phase.
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Abbildung 4.4: Gegenüberstellung der einzelnen Phospholipid-
stoffklassen zueinander, wobei beim Vergleich zwischen den
Phosphoethanolaminen und Phosphocholinen die Alkylkette
gleich lang ist. Die Verläufe der Phosphoethanolamine sind
durch durchgehende und die der Phosphocholine sind durch
gestrichelte Linien dargestellt.

Weitere Phasen werden nicht

beobachtet. Diese Isotherme

ähnelt der von DMPE, da

sich die Schmelztemperatu-

ren ähneln. Für DPPC wird

eine Schmelztemperatur von

41 ◦C [144] in der Literatur an-

gegeben. Diese Schmelztem-

peratur ist fast 9 ◦C niedri-

ger als die von DMPE. Auf-

grund dieser Tatsache ist

bei der DMPE-Monolage ei-

ne S-Phase und bei der

DPPC-Monolage nur eine

LC-Phase bei hohen Ober-

flächendrücken beobachtbar.

Bei DSPC ist in etwa der-

selbe Phasenverlauf wie bei

der DSPE-Monolage zu er-

kennen. Abbildung 4.4 zeigt

den Vergleich zwischen den

Phosphoethanolaminen und

Phosphocholinen mit gleicher

Alkylkettenlänge untereinan-

der. Die Phosphocholine DPPC und DSPC erreichen nach maximaler Kompression der

Monolage demnach größere Flächen pro Molekül im Vergleich zu den korrespondierenden

Phosphoethanolaminen bei gleichem Oberflächendruck. Da die zwei Stoffklassen Unter-

schiede im hydrophilen Teil des Moleküls besitzen, kann dieser als limitierender Faktor für

die maximal zu erreichende Fläche pro Molekül angesehen werden. Phosphoethanolami-

ne besitzen eine NH3
+-Gruppierung am Ende des Moleküls, welche im Vergleich zu den

Phosphocholinen mit der sperrigeren N(CH3)3+-Gruppierung räumlich weniger Fläche/Platz

einnimmt.[145–147] Für DMPC wird dieses Verhalten bei kleinen Flächen pro Molekül nicht

beobachtet, bedingt durch die niedrigste Schmelztemperatur, da sich das Molekül bis zum
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Kollaps der Monolage in der LE-Phase befindet.

Neben dem Phasenverhalten der Phospholipide bei einer Subphasentemperatur von 20 ◦C

wurde außerdem das Phasenverhalten bei variierenden Subphasentemperaturen untersucht.

Bei Temperaturen unter 20 ◦C wurde nur das Phospholipid DMPC untersucht, da es mit

23 ◦C die geringste Schmelztemperatur aller untersuchten Phospholipide besaß. Mit dieser

Untersuchung sollte gezeigt werden, dass DMPC neben der LE-Phase bei einer Subphasen-

temperatur von 20 ◦C auch andere Phasen bei geringeren Subphasentemperaturen besitzt.

Die Messergebnisse sind in Abbildung 4.5 dargestellt.
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Abbildung 4.5: Darstellung der DMPC-Isothermen bei Subphasentemperaturen von 8,
10 und 20 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen untereinander
wurde ein x-Achsenoffset eingefügt.

Abbildung 4.5 zeigt, dass bei geringer werdenden Temperaturen ein plateauartiger Verlauf bei

Oberflächendrücken zwischen 18 und 22 mN m−1 erkennbar ist. Dort liegt eine Koexistenz

zwischen der LE- und der LC-Phase vor. Das Plateau verläuft nicht parallel zur x-Achse,

da bei den geringen Subphasentemperaturen anscheinend die Komprimiergeschwindigkeit

der Monoschicht zu hoch war. Dadurch konnte sich kein Gleichgewicht zwischen LC- und

LE-Phase einstellen.[132,133] Nach dem Zweiphasengebiet geht die Monolage vollständig in

die LC-Phase über, was durch den steilen Anstieg der Isotherme bei Oberflächendrücken

ab 22 mN m−1 ersichtlich ist. Isothermen bei Subphasentemperaturen unterhalb von 8 ◦C

konnten nicht aufgenommen werden, da das Peltier-Element die Subphase nicht weiter ab-
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kühlen konnte. Neben dem Abkühlen der Subphase wurden auch Experimente durchgeführt,

bei denen die Subphasentemperatur erhöht worden ist. Mit diesen Experimenten wurde u.a.

DSPC untersucht. Die Isothermen bei den Subphasentemperaturen zwischen 20 und 50 ◦C

sind in Abbildung 4.6 gezeigt.
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Abbildung 4.6: Darstellung der DSPC-Isothermen bei Subphasentemperaturen von 20,
25, 30, 35, 40, 45 und 50 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen
untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt.

DSPC hat mit einer Schmelztemperatur von 54.8 ◦C [148] eine etwa 30 ◦C höhere Schmelz-

temperatur als DMPC. Daher ist ersichtlich, dass die Monolage bei niedrigen Subpha-

sentemperaturen von der Koexistenz aus G/LC in die LC-Phase bei geringer werdenden

Flächen pro Molekül übergeht. Bei den Subphasentemperaturen von 35 und 40 ◦C ist ein

Plateau ersichtlich, woraus geschlossen werden kann, dass neben der LC-Phase auch die

LE-Phase existiert. Ab einer Subphasentemperatur von 50 ◦C ist, ähnlich wie bei DMPC,

ein durchgängiger Anstieg beobachtbar, da sich die Subphasentemperatur der Schmelztem-

peratur (54.8 ◦C) annähert und somit nur die LE-Phase ausgebildet wird.

Neben DMPC und DSPC wurden auch DPPE und DSPE bei unterschiedlichen Subphasen-

temperaturen bezüglich ihres Phasenverhaltens untersucht. Die Ergebnisse hierfür sind aus

dem Anhang zu entnehmen (siehe Abbildungen 7.1 und 7.2).

Für weitere Untersuchungen wurden unter anderem Proben von Phospholipiden einer

Stoffklasse mit unterschiedlichen Kettenlängen im Verhältnis 1:1 untersucht. Für die
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Phosphoethanolamine wurden aus den Kombinationen DMPE/DPPE, DMPE/DSPE und

DPPE/DSPE folgende Isothermen erhalten.
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Abbildung 4.7: Darstellung der Isothermen einer Mischung aus DMPE/DPPE,
DMPE/DSPE und DPPE/DSPE im Verhältnis 1:1. Die Subphasentemperatur be-
trug 20 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen untereinander wurde
ein x-Achsenoffset eingefügt.

In Abbildung 4.7 wird ersichtlich, dass sich die Isothermen ähneln. Dennoch sind Unterschiede

zu erkennen. Bei der Kombination DMPE/DPPE ist zu erkennen, dass sich bei großen

Flächen pro Molekül die Monolage in der LE-Phase befindet. Ein Zweiphasengebiet ist

nicht zu erkennen. Nach der LE-Phase folgt die LC-Phase. Bei etwa 30 mN m−1 ist ein

steilerer Anstieg der Isotherme zu erkennen, was auf den Phasenübergang in die S-Phase

hindeutet. Diese Phase wurde sonst nur bei DMPE beobachtet, sodass geschlossen werden

kann, dass die Zugabe von DMPE einen maßgeblichen Einfluss auf den Isothermenverlauf

hat (vgl. Abbildung 4.2).

Bei der Isotherme für die Kombination aus DMPE/DSPE ist neben der LE-Phase bei

großen Flächen pro Molekül eine Horizontale zwischen 1 und 3 mN m−1 zu beobachten,

was die Koexistenz zwischen der LE- und LC-Phase zeigt. Im Anschluss ist die LC-Phase

zu erkennen.

Die Isotherme, welche aus der Kombination von DPPE/DSPE resultiert, zeigt einen

langen horizontalen Verlauf, was die G/LC-Koexistenz sein könnte. Im Anschluss geht die
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Monolage in die LC-Phase über. Ab einem Oberflächendruck von 30 mN m−1 ist vermutlich

ein weiterer Phasenübergang in die S-Phase zu erkennen, da ein steilerer Anstieg der

Isotherme verzeichnet wird. Dieser Phasenübergang ist in den Isothermen der Reinstoffe

(vgl. Abbildung 4.2) nicht zu beobachten.

Neben den Phosphoethanolaminen wurden auch Kombinationen der Phosphocholine auf ihr

Phasenverhalten hin untersucht.
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Abbildung 4.8: Darstellung der Isothermen einer Mischung aus DMPC/DPPC,
DMPC/DSPC und DPPC/DSPC im Verhältnis 1:1. Die Subphasentemperatur be-
trug 20 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen untereinander wurde
ein x-Achsenoffset eingefügt.

In Abbildung 4.8 zeigt die Kombination aus DMPC/DPPC zunächst die LE-Phase. Bei

Oberflächendrücken zwischen 20 und 25 mN m−1 ist ein Zweiphasengebiet zu erahnen,

welches sich nicht im Gleichgewicht befindet. Ab 25 mN m−1 geht die Monolage in die

LC-Phase über. Bei der Kombination aus DMPC/DSPC wird neben der LE- und LC-

Phase eine Art Zweiphasengebiet bei 30 mN m−1 ersichtlich. Diese Isotherme besitzt

einen Wendepunkt, bei dem sich das Krümmungsverhalten der Isotherme ändert. Mit der

Kombination aus DMPC/DSPC ergibt sich eine mittlere Schmelztemperatur von etwa

39 ◦C (DMPC 23 ◦C [144] und DSPC 54.8 ◦C [148]). Diese weicht nur um 2 ◦C derjenigen

von DPPC ab, sodass das Vorhandensein eines Zweiphasengebiets erklärt werden könnte.

Petty[2] hat sich u.a. mit dem Thema der gemischten Monolagen auseinandergesetzt.
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Neben der oben beschriebenen Erklärung zum Zweiphasengebiet kann es dazu kommen,

dass beide Komponenten nicht mischbar miteinander sind und deshalb ein Wendepunkt in

der Isotherme zu erkennen ist.

A+B mischbar A+B nicht mischbar

Komponente A Komponente B A+B mischbar A+B  nicht mischbar

πππ π

A A A A

Abbildung 4.9: Darstellung der möglichen Anordnungen in einer Zweikomponentenmono-
lage, wobei oben links eine vollständige und oben rechts keine Mischbarkeit besteht.
Unten schematisch dargestellt sind Isothermen der Einzelkomponenten A und B (1.
und 2. Abbildung v.l.). Bei einer vollständigen Mischbarkeit der Komponenten resultiert
eine Isotherme, deren Kollapspunkt dem Mittel aus den Einzelkomponenten entspricht
(2. Abbildung v.r.). Sind die Komponenten nicht miteinander mischbar, so ist ein
Plateau beim Oberflächendruck des Kollapspunkts von Komponente A zu erkennen (1.
Abbildung v.r.).(Adaptiert von Petty[2])

Abbildung 4.9 zeigt eine homogene Verteilung in der Monolage, wenn Komponente A und

B mischbar miteinander sind. Sind beide Komponenten nicht miteinander mischbar, so

existieren gewissermaßen zwei Monolagendomänen auf einer Subphase. In Abbildung 4.9

unten ist außerdem zu erkennen, wie sich die Isotherme verhält, wenn die Komponenten

A und B mischbar und nicht mischbar miteinander sind. Hier wird erkannt, dass bei der

nicht mischbaren Zusammensetzung ein Plateau bei Oberflächendrücken ähnlich des Kol-

lapspunkts von Komponente A zu erkennen ist. Es könnte durchaus eine Nichtmischbarkeit

zwischen DMPC und DSPC bestehen, da DMPC bei etwa 35 mN m−1 seinen Kollapspunkt

erreicht (vgl. Abbildung 4.3) und bei der Kombination aus DMPC/DSPC jenes Plateau bei

ähnlichen Oberflächendrücken zu beobachten ist. Aus diesem Grund ist es plausibler, dass

das Plateau in der Isotherme von DMPC/DSPC bedingt durch eine Nichtmischbarkeit und

nicht aus einer Koexistenz zwischen der LE- und LC-Phase resultiert. Die Kombination aus
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DPPC/DSPC zeigt nach einem kurzen Bereich, welcher parallel zu x-Achse verläuft, einen

Übergang in die LC-Phase.

Neben der Untersuchung der Einzelkomponenten und Kombinationen aus zwei Phos-

pholipiden wurden, wie im theoretischen Hintergrund schon erläutert, Isothermen mit

Ca2+-Ionen in der Subphase aufgenommen. Als Beispiel hierfür werden Isothermen von

DMPE einmal mit Ca2+-Ionen und einmal ohne Ca2+-Ionen in der Subphase darge-

stellt.
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Abbildung 4.10: Darstellung der Isothermen einer DMPE-Monolage und einer Monolage
bestehend aus DMPE und Ca2+-Ionen (Ca(DMPE)2) bei einer Subphasentemperatur
von 20 ◦C. Im Gegensatz zu den oben dargestellten Abbildungen wurde hier kein x-
Achsenoffset eingefügt, um die Auswirkung der Ca2+-Ionen in der Monolage darzustellen.
Für beide Messungen wurde ein pH-Wert von 7.8 eingestellt.

Wie in Kapitel 2.2.4 schon gezeigt, binden zwei Phospholipide bei einem pH-Wert von über

7 mit Ca2+. Der Grund hierfür ist, dass im zwitterionischen Zustand die Phosphatgruppen

negativ geladen vorliegen und somit über das zweifach positiv geladene Calciumion eine

Verbrückung von zwei Phospholipiden erfolgen kann. Dadurch werden die einzelnen Phasen/-

Phasenübergänge im Vergleich zur reinen DMPE-Monolage während der Kompression schon

bei größeren Flächen pro Molekül erreicht. Der Abstand zwischen beiden Isothermen beträgt

etwa 2 - 4Å
2
. Sovogo et al.[149] haben ähnliche Untersuchungen mit DPPC durchgeführt.

Es wurde beschrieben, dass in der LE-Phase und der Koexistenz aus der LE- und LC-Phase

ein leicht erhöhter Oberflächendruck bei der Zugabe von Metallionen beobachtet wurde.
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Dieser Effekt wird durch die Unordnung der Alkylketten bei der Bindung zwischen den Phos-

pholipiden mit den Kationen erklärt. Dieser Trend wird in Abbildung 4.10 nicht beobachtet.

In der LC-Phase bewirkt die Anwesenheit von Ca2+-Ionen, dass ein bis zu 4Å
2
größerer

Raum pro Molekül eingenommen wird. Das wird durch Sovogo et al. als "Fußabdruck"

des Ca2+-Ions bezeichnet, da der ionische Radius rion von Ca2+-Ionen rion = 1.14Å[149]

ist. Somit nehmen Ca2+-Ionen eine Fläche von etwa 4Å
2
ein. Dieser Abstand zwischen

den Isothermen untereinander ist auch in Abbildung 4.10 beim Übergang in die LC-Phase

zu beobachten. Ist der Abstand von 4Å
2
zwischen beiden Isothermen erreicht, so wird

das Wasser, welches aufgrund der Hydratisierung die hydrophilen Teile des Phospholipids

umgibt, durch die Calciumionen verdrängt. Bei größer werdenden Oberflächendrücken

(> 25 mN m−1) sinkt der Abstand zwischen beiden Isothermen auf 2Å
2
. Dieser Umstand

kann durch zwei Sichtweisen erklärt werden. Bei diesen Oberflächendrücken findet ein

Übergang von einem 1:1 Lipid/Ca2+- zu einem 2:1 Lipid/Ca2+-Komplex statt. Dieser

Vorgang wurde durch eine Molekulardynamik (MD) -Simulation prognostiziert.[149] Zum

anderen kann es zu einer Konformationsänderung des hydrophilen Teils kommen.[150,151]

Die oben beschriebene Annäherung der Ca(DMPE)2- an die DMPE-Isotherme kann auch

in Abbildung 4.10 beobachtet werden. Nach Pandit et al.[152] können die Chloridionen

bei der Betrachtung von möglichen Effekten vernachlässigt werden, da diese zu keiner

bzw. nur zu einer schwachen Koordination mit dem positiv geladenen Teil des Phospho-

lipids neigen. Weitere Isothermenaufnahmen mit Calciumionen in der Subphase wurden

mit DPPC und bei unterschiedlichen Subphasentemperaturen mit den Gemischen aus

DMPE/DSPE sowie DMPC/DSPC durchgeführt. Da aus diesen Messungen keine neuen

Erkenntnisse gewonnen werden konnten, sind diese im Anhang dargestellt (siehe Abbildungen

7.3-7.5).
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4.2.2 Auswertung der Kontaktwinkelmessungen

Für die Bestimmung des Kontaktwinkels der Phospholipidmonolagen wurden diese bei

einem Oberflächendruck von 40 mN m−1 auf ein Substrat übertragen. Anschließend wurde

die Probe gelagert und erst nach einem Tag der Kontaktwinkel bestimmt, damit das auf

der Probe verbliebene Wasser verdampfen konnte und nur die Phospholipidmonolage auf

dem Borosilikatglas verblieb. Es wurde die zu untersuchende Probe mit einem Wasser-

tropfen benetzt und Kontaktwinkelaufnahmen bei Immersionszeiten von 0, 60 und 120 s

gemacht. Die ermittelten Kontaktwinkel für die Phosphocholine DMPC, DPPC und DSPC

sind in Tabelle 4.3 aufgeführt und die photographischen Aufnahmen in Abbildung 4.11

dargestellt.

Tabelle 4.3: Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel für DMPC, DPPC und DSPC
mit den Immersionszeiten von 0 - 120 s. Als Referenz wird neben diesen Werten auch
das Ergebnis des verwendeten Borosilikatglases gezeigt.

DMPC [°] DPPC [°] DSPC [°] Glas [°]
0 s 52.3 81.4 92.1 33.0

60 s 46.8 62.3 73.1 32.4
120 s 46.2 58.3 67.2 32.1

0 s 60 s 120 s

DMPC

DPPC

DSPC

Abbildung 4.11: Photographische Darstellungen eines Wassertropfens auf einer DMPC-,
DPPC- und DSPC-Probe nach Immersionszeiten von 0, 60 und 120 s.

In Tabelle 4.3 und Abbildung 4.11 ist zu erkennen, dass der Kontaktwinkel auf den verschie-

denen Proben mit der Zeit abnimmt. Der Kontaktwinkel ist allerdings immer größer als beim

untersuchten Glas. Die Grenzfläche kann als hydrophil (DMPC) bis schwach hydrophob
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(DSPC) nach unmittelbarer Benetzung bezeichnet werden. Genaue Literaturwerte konnten

nicht zum Vergleich verwendet werden, da z.B. andere Phospholipidmonolagen untersucht

wurden, eine andere Moleküldichte oder ein anderes Substrat vorlag. Chen et al.[153] haben

u.a. Kontaktwinkel von kristallinen DMPE-Monolagen (Fläche pro Molekül bei Übertrag:

42Å
2
) auf Micaoberflächen zeitlich untersucht. Unmittelbar nach dem Benetzen der Probe

mit einem Wassertropfen wurde ein Kontaktwinkel von 113.5° ermittelt. Bei der weiteren

zeitlichen Beobachtung wurden Kontaktwinkel von 53 und 15° nach 10 respektive 120 s

bestimmt. Dieses Verhalten wird als Adhäsionshysterese bezeichnet. Um die Adhäsionshys-

terese zu verstehen, müssen zunächst die Grenzflächen bei der Benetzung von Oberflächen

betrachtet werden. Die Oberflächenenergie pro Flächeneinheit zwischen Gas- und Flüssigpha-

se bzw. zwischen Gasphase und Feststoff wird als Grenzflächenspannung γlg respektive γsg
bezeichnet. Die Grenzflächenspannung ist der Definition nach die Hälfte der Adhäsions- bzw.

Kohäsionsarbeit W , was gleichbedeutend mit der Arbeit ist, welche aufgewendet werden

muss, um die zwei Einheitsflächen des Feststoffs und der Flüssigphase von der Gasphase zu

separieren. Für zwei verschiedene Oberflächen, welche in Kontakt stehen, wie beispielsweise

eine feste Phase (1) und eine Flüssigphase (2), kann die Grenzflächenspannung durch

Gleichung 4.3 definiert werden.[153]

γ12 = γ1 + γ2 −W (4.3)

Hierbei kann die Adhäsionsenergie W zwischen beiden Oberflächen in Beziehung zu den

Grenzflächenspannungen γ1 und γ2 durch folgenden Zusammenhang beschrieben werden:

W ≈ √γ1γ2. Beispielsweise ist für die geleistete Arbeit beim Trennen eines adhäsiven

Kontakts (Haftkontakt) nicht vollständig reversibel, wenn die beiden Oberflächen wieder

in Kontakt gebracht werden. Diese Adhäsionshysterese ∆W kann wie folgt mathematisch

ausgedrückt werden:[153]

WR > WA bzw. ∆W = (WR −WA) > 0 (4.4)

In Gleichung 4.4 bezeichnen WR und WA die Adhäsionsenergien für den Rückzug (WR) und

für das Ausbreiten (WA) von zwei Oberflächen. Hystereseeffekte sind auch beim Benetzen

sowie Entnetzen von Oberflächen beobachtbar.
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voranschreitender Tropfen rückläufiger Tropfen

θ
R

θ
A

Abbildung 4.12: Darstellung eines voranschreitenden (links) und eines rückläufigen
Tropfens (rechts) auf einer rauen Oberfläche mit den zugehörigen Kontaktwinkeln θA
sowie θR. (Adaptiert von Chen[153])

Im Fall einer fest-flüssig-Grenzfläche wird die Hysterese gewöhnlich der Oberflächen-

rauigkeit oder der chemischen Heterogenität zugeschrieben.[82,153] Die Oberflächenrau-

igkeit von Phospholipidmonolagen wurde anhand einer DMPE-Monolage mittels Raster-

kraftmikroskopie (engl.: atomic force microscopy, AFM) mit Unterstützung durch Läm-

merzahl untersucht.[154] Abbildung 4.13 zeigt, dass die Probenoberfläche eine Rauigkeit

Abbildung 4.13: Darstellung eines AFM-Topografiebildes
einer DMPE-Monoschicht, welches einer wässrigen Sub-
phase präpariert worden ist. Die Rasterfeldgröße betrug
25 µm x 25 µm bei 512 x 512 Bildpunkten. Es wurde der
Kontaktmodus verwendet, wobei die Krafteinwirkung der
Cantileverspitze auf die Oberfläche 40 nN betrug. (Ent-
nommen von Lämmerzahl[154])

aufweist, was durch die Kontrastun-

terschiede ersichtlich wird. Da das

Topografiebild im Kontaktmodus

aufgenommen worden ist, ist mut-

maßlich, bedingt durch die weiche

DMPE-Monolage, die Substrato-

berfläche abgerastert worden.[154]

Daher ist davon auszugehen, dass

mit dieser Aufnahme die Substra-

toberfläche abgerastert worden ist.

Yang et al.[155] untersuchten DPPC

auf Mica mit Hilfe von AFM und

fanden heraus, dass eine hohe Kom-

pressionsgeschwindigkeit zur Bil-

dung von Domänen mit einer rauen

Oberfläche führen könnte. Neben

der AFM-Aufnahme wurden mit-

tels Flugzeit-Sekundärionen Mas-

senspektrometrie (engl.: time of

flight secondary ion mass spectro-

metry, ToF-SIMS) Übersichtspektren aufgenommen, welche auf die chemische Homogenität
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der Monolage schießen lassen sollten. In Abbildung 4.14 ist für eine DMPE-Monolage ein

Übersichtsspektrum gezeigt.

Abbildung 4.14: Darstellung des Positiv-Ionen-Spektrums einer DMPE-Monolage, welches
im fast imaging Modus aufgenommen worden ist. Bei diesem Spektrum wurden alle
Elementpeaks der Organikfragmente zusammengefasst. Das Rasterfeld betrug 50 µm x
50 µm bei 512 x 512 Pixeln. Links dargestellt ist das normierte Übersichtsspektrum und
rechts ist das Total-Organikionen-Bild gezeigt. (Entnommen von Lämmerzahl[154])

Abbildung 4.14 zeigt, dass keine inhomogene Verteilung innerhalb des untersuchten Be-

reichs beobachtet worden ist. In der lateralen Auflösung von 3 - 10 µm kann die Probe als

homogen betrachtet werden. Abgesehen davon sind drei Inseln mit einer Länge von 200 nm

mit erhöhter Organikfragmentdichte ersichtlich (siehe grüne Kreise in Abbildung 4.14). Bei

einer weiteren Untersuchung der verwendeten Probe konnte eine geringere Dichte der im

Borosilikatglas enthaltenen Elemente, wie etwa Si+ oder B+, an den drei vorher genannten

Punkten festgestellt werden (siehe Abbildung 7.6 im Anhang).

Allerdings liegen auch Studien vor, bei denen eine Hysterese beobachtet worden ist, obwohl

eine glatte und chemisch homogene Oberfläche vorlag.[156] So können Hysteresen auch

aufgrund der Tropfengröße oder der Flüssigkeitsadsorption resultieren.[82] Neben den oben

beschriebenen Hysteresearten schlug Langmuir[157] bereits im Jahr 1938 vor, dass sich

amphiphile Moleküle auf dem Substrat reorientieren können, sodass der hydrophile Teil in

Kontakt mit dem Wassertropfen kommt. Aufgrund dieser Tatsache wurde die zu untersu-

chende Oberfläche hydrophil, was zu einer Verkleinerung des Rückzugswinkels θR führte. Die

Reorientierung der Phospholipide ist nach der Langmuir-Blodgett-Beschichtung möglich,

da die Moleküle, anders als Thiolate bzw. Phosphonate, nicht chemisorbiert, sondern

physisorbiert sind. Chen et al.[153,158] ermittelten, dass die Geschwindigkeit der molekularen
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Umlagerungen, flip-flops usw. geringer ist als die Voranschreit-/Rückzugsgeschwindigkeit

des Wassertropfens durch andere Hystereseformen. Die Adhäsionshysterese tritt auch für

die oben beschriebenen Phosphocholinproben mit der Zeit ein. Dabei steigt der Wert für

den Kontaktwinkel von DMPC nach DSPC. Dieser Unterschied im Winkel kann zum einen

mit der Struktur der Monolage und zum anderen mit der Moleküllänge erklärt werden. Wie

bereits in Kapitel 4.2.1 beschrieben ist, liegt die DMPC-Monolage in der LE-Phase, die

DPPC- sowie die DSPC-Monolage in der LC-Phase beim Beschichtungsoberflächendruck

von 40 mN m−1 vor. Durch diese Tatsache nimmt die Rauigkeit/Flexibilität der Probeno-

berfläche in der Reihenfolge DSPC < DPPC < DMPC zu, was zu einer Verminderung des

Kontaktwinkels der DMPC-Probe unmittelbar nach der Benetzung führt. Durch die kürzere

Alkylkettenlänge von DMPC besitzt dieses Molekül zudem einen größeren prozentualen

hydrophilen Anteil im Molekül, sodass es auch zu einer besseren Flüssigkeitsadsorption im

Vergleich zu den anderen Monoschichten kommen kann.

Die Hysterese ∆W mit der Zeit kann mit folgender Gleichung beschrieben werden.[153]

∆W = γH2O(cos(θR)− cos(θA)) (4.5)

In der Gleichung 4.5 wird für γH2O die Grenzflächenspannung für Wasser (72.8 mN m−1),[2,82]

für θR der Winkel nach 60 bzw. 120 s und für θA der Winkel nach 0 s eingesetzt. Die Er-

gebnisse sind in Tabelle 4.4 dargestellt.

Tabelle 4.4: Darstellung von ∆W für DMPC, DPPC und DSPC mit den Immersionszeiten
von 0 - 120 s.

∆WDMPC [mN m-1] ∆WDPPC [mN m-1] ∆WDSPC [mN m-1]
nach 60 s 5.3 23.0 23.8
nach 120 s 5.9 27.4 30.9

Aus der Tabelle 4.4 ist zu entnehmen, dass der Wert der Hysterese für die Probe mit der

DSPC-Monolage nach 120 s am größten ist. Diese Tatsache ist mit der größten Änderung

des Kontaktwinkels mit der Zeit verbunden. Diese Probe wird mit der Zeit, bedingt durch

die größeren van-der-Waals-Wechselwirkungen zu Beginn der Messung, rauer/flexibler als

die anderen Proben, welche schon zu Beginn rauer/flexibler sind.

Neben diesen Messungen wurden auch Proben eines Phospholipids, welche bei unter-

schiedlichen Subphasentemperaturen präpariert wurden, untersucht. Dazu gehören DMPC-

Monolagen, welche schon im vorherigen Kapitel bezüglich des Phasenverhaltens untersucht

worden sind. Da die Schmelztemperatur bei 23 ◦C liegt, wurde die Subphasentempera-
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tur verringert, um in den Bereich der LC-Phase beim Übertragungsoberflächendruck von

40 mN m−1 zu gelangen. Die Ergebnisse der Kontaktwinkelmessungen und die ermittelten

Werte für ∆W sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst.

Tabelle 4.5: Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten
von 0 - 120 s für DMPC-Monolagen, welche bei Subphasentemperaturen zwischen 8
und 20 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden worden sind. Außerdem ist ∆W für die
Proben dargestellt.

8 °C [°] 10 °C [°] 15 °C [°] 20 °C [°]
0 s 85.8 75.7 51.3 52.3

60 s 57.3 55.2 46.5 46.8
120 s 52.9 51.6 44.2 46.2

∆W [mN m-1]
nach 60 s 34.0 23.6 4.6 5.3
nach 120 s 38.6 27.2 6.7 5.9

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, wird eine kristallinere DMPC-Monolage durch die

Erniedrigung der Subphasentemperatur erreicht. Somit wird bei der geringsten Subphasen-

temperatur hergestellten DMPC-Probe auch der größte Kontaktwinkel bei 0 s ermitteltet.

So wie schon für die DSPC-Monolage beobachtet, nimmt der Kontaktwinkel schneller ab,

was zu einer größeren Hysterese im Vergleich zu den anderen Proben führt. Die geringsten

Werte für die Hysterese werden bei den höchsten Präparationstemperaturen ermittelt. Der

Wert für die Hysterese nähert sich einem Grenzwert von etwa 6 mN m−1 nach 120 s an.

Neben DMPC- wurden auch DSPC-Proben bei unterschiedlichen Subphasentemperaturen

hergestellt und bezüglich des Kontaktwinkels untersucht. Die Resultate zeigen ähnliche

Trends, allerdings mit kleinen Abweichungen. Die Ergebnisse sind im Anhang (siehe Tabelle

7.1) zusammengefasst.

Neben den Untersuchungen der Einzelkomponenten wurden ebenfalls Kombinationen aus

unterschiedlich langen Phospholipiden, wie auch im vorherigen Kapitel dargestellt, ana-

lysiert. Die Ergebnisse aus den Kombinationen von DMPC/DPPC, DMPC/DSPC und

DPPC/DSPC sind in Tabelle 4.6 gezeigt.
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Tabelle 4.6: Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten von
0 - 120 s für die Kombinationen aus DMPC/DPPC, DMPC/DSPC und DPPC/DSPC,
welche bei einer Subphasentemperatur von 20 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden
worden sind. Außerdem ist ∆W für die Proben dargestellt.

DMPC/DPPC [°] DMPC/DSPC [°] DPPC/DSPC [°]
0 s 93.4 93.1 85.4

60 s 68.1 73.1 76.3
120 s 60.9 68.5 70.7

∆W [mN m-1]
nach 60 s 31.5 25.1 11.5
nach 120 s 39.7 30.6 18.3

Aus Tabelle 4.6 ist zu entnehmen, dass der Startkontaktwinkel der Kombinationen mit

DMPC stets größer ist, als bei der Einzelkomponente zu beobachten war (siehe Tabelle

4.3). Dieser ist mit dem höheren Kristallisationsgrad der Monolage zu erklären, welcher aus

DPPC bzw. aus DSPC resultiert. Somit kommt es bei diesen Proben zu einem großen Wert

von ∆W , da die Monolage nicht, wie mit der Einzelkomponente DMPC, schon zu Beginn

deformiert ist, was zu einem geringeren Kontaktwinkel führt. Zu beachten ist allerdings,

dass die Kombination aus DMPC/DSPC wegen ihrer anscheinenden Nichtmischbarkeit

(siehe Abbildung 4.8, Kapitel 4.2.1) Werte für den Kontaktwinkel und ∆W (vgl. Tabellen

4.3 und 4.4) ähnlich zur Einzelkomponente DSPC aufweisen. Das könnte darauf hindeuten,

dass eine Stelle untersucht worden ist, die hauptsächlich aus DSPC-Domänen besteht.

Die letzte Probe bestehend aus DPPC und DSPC zeigt die geringsten Änderungen im

Kontaktwinkel und somit auch für ∆W . Trotz der Inhomogenität bezüglich der molekularen

Länge der Probe scheint diese weniger anfällig für eine Hysterese zu sein, als das bei den

Einzelkomponenten der Fall ist. Das lässt sich durch die geringere Änderung des Kontakt-

winkels erkennen.

Zum Schluss wurden auch calciumhaltige Monolagen bezüglich des Kontaktwinkels unter-

sucht. Für die Phosphocholine wurde eine Ca(DPPC)2-Monolage untersucht. Die Werte

hierfür sind in Tabelle 4.7 aufgeführt.
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Tabelle 4.7: Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten
von 0 - 120 s für eine Ca(DPPC)2-Monolage, welche bei einer Subphasentemperatur
von 20 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden worden ist. Außerdem ist ∆W für die
Probe dargestellt.

Ca(DPPC)2 [°]
0 s 78.5

60 s 48.1
120 s 45.5

∆W [mN m-1]
nach 60 s 34.2
nach 120 s 36.5

Aus Tabelle 4.7 ist zu entnehmen, dass der Kontaktwinkel mit der Zeit signifikant kleiner

wurde, als es für die Monolage ohne Calcium der Fall war (siehe Tabelle 4.3). Dieser

Umstand ist der Tatsache geschuldet, dass der Abstand zwischen den DPPC Molekülen

durch die Bindung mit Ca2+-Ionen vergrößert wurde und somit die Rauigkeit zugenommen

hat (siehe Abbildung 4.15). Dadurch verteilten sich die Wassermoleküle besser auf der

Oberfläche und in den Zwischenräumen der Monolage.

Monolage ohne Ca2+ Monolage mit Ca2+

Abbildung 4.15: Darstellung von zwei Monolagen, wobei eine davon Calciumionen (grüne
Kugeln) besitzt (rechts). Durch die Verwendung von Calciumionen erhöht sich im
Durchschnitt die Rauigkeit der Probe, woraus eine größere Adhäsionshysterese resultiert.

Dieselben Beobachtungen wurden auch für das Phosphoethanolamin Ca(DMPE)2 und für

die Kombination aus Ca(DMPC/DSPC)2 gemacht. Die Ergebnisse sind im Anhang in den

Tabellen 7.2 und 7.3 zu finden.
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4.2.3 Auswertung der aufgenommen SFG-Spektren

Yesudas et al.[20] untersuchten DPPC-Monolagen mittels SFS. Die aufgenommenen Spek-

tren in den Polarisationskombinationen ppp und ssp in Abbildung 4.16 dargestellt.

Abbildung 4.16: Darstellung von normalisierten SFG-Spektren und deren Anpassungen
von DPPC in den Polarisationskombinationen ppp (links) und ssp (rechts). Die Monola-
gen wurden bei Oberflächendrücken von 8 - 30 mN m−1 auf ein Calciumfluoridsubstrat
(CaF2) durch die Langmuir-Blodgett-Methode übertragen und mit einem hochauflö-
senden Breitband-SFG-Spektrometer untersucht. (Entnommen von Yesudas[20])

Die von Yesudas et al. ermittelten Schwingungsmoden im Bereich von 2800 - 3000 cm−1

sind in Tabelle 4.8 aufgelistet.

Tabelle 4.8: Zusammenfassung der Schwingungsmoden von DPPC im Bereich von 2800 -
3000 cm−1. *(2969 cm−1 in ppp und 2964 cm−1 in ssp) (Entnommen von Yesudas[20])

Schwingungsmode Wellenzahl [cm-1]
d+ 2840, 2851, 2856, 2868
r+ 2880

R3C–H/d+
FR 2899

d− 2913
d+
FR 2932
r+
FR 2940

d+ Glyceringruppe 2957
r− 2969*

Wie aus Abbildung 4.16 und Tabelle 4.8 zu entnehmen ist, befinden sich die

d+-Schwingungsmoden im Bereich von 2840 - 2868 cm−1, wobei die Schwingungsmo-
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de mit der höchsten Intensität bei 2851 cm−1 liegt. Diese Schwingungsmode ist bei einem

geringen Präparationsoberflächendruck von 8 mN m−1, was einer geringen Dichte der Mono-

lage entspricht, sowohl im ppp- als auch im ssp-Spektrum erkennbar. Bei größer werdenden

Präparationsoberflächendrucken ist diese Bande nur als Schulter erkennbar. Das ist der Tat-

sache geschuldet, dass bei zunehmendem Oberflächendruck die Alkylketten in eine all-trans-

Konformation übergehen und somit kaum gauche-Defekte in den Ketten vorliegen (siehe

Kapitel 2.3.7). Die anderen Schwingungsmoden der CH2-Gruppe liegen bei 2899 cm−1 bzw.

2932 cm−1 für d+
FR und bei 2913 cm−1 für d−. Die Amplituden der d+

FR-Schwingungsmoden

vergrößern sich bei Abnahme des Oberflächendrucks (siehe ppp-Spektren in Abbildung 4.16).

Abbildung 4.17: Darstellung der SFG-Spektren von DPPC-
d62- (oben) und DPPC-d75-Monolagen (unten) bei ei-
nem Oberflächendruck von 26 mN m−1. Es wurden Spek-
tren in ssp (◦), ppp (4) und sps (�) aufgenommen.
(Entnommen von Feng[21])

Das ist mit der Zunahme an

gauche-Defekten in der Alkylket-

te zu erklären. Im Zusammenhang

der Schwingungsmoden d+
FR und

d− ist zu erwähnen, dass unter-

schiedliche Forschungsgruppen, wie

um Liljeblad et al.[159] oder Ohe et

al.,[160] jene Schwingungsmoden an-

ders wellenzahltechnisch zuordnen.

So liegen bei Liljeblad et al. bei-

spielsweise die d+
FR Schwingungs-

mode bei 2916 cm−1 und die d−-

Schwingungsmode bei 2900 cm−1

für eine DSPC-Monolage.[159] Ohe

et al. ordnen bei der Simula-

tion von DPPC Spektren die

Bande bei 2930 cm−1 der d−-

Schwingungsmode zu.[160] Neben

den oben erwähnten Schwingungs-

moden befindet sich bei 2957 cm−1

eine d+-Schwingungsmode der Gly-

ceringruppe. Diese Schwingungs-

mode wurde durch die Untersuchungen von Feng et al.,[21] welche DPPC-d62 und DPPC-d75

verwendeten, identifiziert. Bei beiden Molekülen sind die Alkylketten deuteriert, wobei

bei DPPC-d62 die Cholingruppe nicht deuteriert und bei DPPC-d75 jene Gruppe deu-
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teriert vorliegt. Bei der Untersuchung dieser Moleküle wurden die in Abbildung 4.17

dargestellten Spektren erhalten. Neben der oben erwähnten d+-Schwingungsmode der

Glyceringruppe bei 2957 cm−1 ist eine Bande bei 2918 cm−1 zu erkennen, welche mögli-

cherweise der Schwingungsmode der Methingruppe aus dem chiralen Zentrum des Gly-

cerinrückgrats zuzuordnen ist. In Abbildung 4.17 ist außerdem zu erkennen, dass die

d+-Schwingungsmode der Glyceringruppe in ssp-Messungen eine höhere Intensität auf-

weist als in ppp-Messungen. In der Polarisationskombination sps ist hingegen keine Bande

detektiert worden. Die d+-Schwingungsmode der Glyceringruppe ist gegenüber der d+-

Schwingungsmode einer CH2-Gruppe, welche sich in einer Alkylkette befindet, blauverscho-

ben. Diese Verschiebung ist möglicherweise auf die kovalente Bindung der CH2-Gruppe

an der Phosphatgruppe zurückzuführen.[21] Diese Hypothese wird durch IR-Messungen

von Barium-Ethyl(alkyl)phosphat ((C2H5O)(RO)-PO2
– )2Ba2+) gestützt, bei der eine d+-

Schwingungsmode der zur -PO2
– -Gruppe angrenzenden α-CH2-Gruppe bei selben Wellen-

zahlen angenommen worden ist.[21,161]

Neben den Schwingungsmoden der CH2-Gruppen sind die Schwingungsmoden der CH3-

Gruppen in den Spektren von Abbildung 4.16 zu identifizieren. Bei 2880 cm−1 befindet

sich die r+-Schwingungsmode, welche sowohl in ppp als auch in ssp detektiert wird. Die-

se Schwingungsmode gewinnt an Intensität bei größerer werdenden Oberflächendrücken,

da die Alkylketten zunehmend in der all-trans-Konformation vorliegen. Die korrespon-

dierende r+
FR-Schwingungsmode liegt bei 2940 cm−1. Diese Bande hat besonders in der

Polarisationskombination ssp eine hohe Intensität. Neben diesen Schwingungsmoden ist au-

ßerdem die r−-Schwingungsmode erkennbar. In der Polarisationskombination ppp liegt diese

Schwingungsmode bei 2969 cm−1, wohingegen diese in der ssp-Polarisationskombination

bei 2964 cm−1 beobachtet wird. Bei 2969 cm−1 ist die antisymmetrische Schwingung der

CH3-Gruppe out-of-plane (r−op) und bei 2964 cm−1 in-plane (r−ip) (vgl. Abbildung 2.36).[20]

Feng et al.[21] beobachten diese Schwingungsmoden für in-plane bei 2954 cm−1 (sps) und

out-of-plane bei 2963 cm−1 (ppp). Im Gegensatz zu Yesudas et al. wird die in-plane-

Schwingungsmode bei Feng et al. nur in der Polarisationskombination sps beobachtet,

wobei diese in ssp und ppp nicht detektiert wird.[21] Der Unterschied von 9 cm−1 zwischen

in-plane und out-of-plane wurde auch bei IR-Spektren von Tieftemperaturalkankristallen

beobachtet. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang r−op (2952 cm−1) bei geringeren

Wellenzahlen von MacPhail et al.[162,163] detektiert als r−ip (2962 cm−1). Da Feng et al. aus

dem Artikel von MacPhail et al.[162] zitierten, ist davon auszugehen, dass Feng et al. bei der

Bezeichnung von in-plane und out-of-plane ein Fehler unterlaufen ist. Eine grundsätzliche
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Erklärung für die Aufspaltung zwischen in-plane und out-of-plane kann mit einer Sym-

metriebetrachtung gegeben werden. Wird die Symmetriegruppe C3v für die CH3-Gruppe

herangezogen, so wird angenommen, dass die CH3-Gruppe frei rotierend ist. Die drei C-H

Bindungslängen und drei H-C-H Bindungswinkel sind äquivalent, was zu einer Entartung von

r−ip und r
−
op führt. Da allerdings die Aktivierungsenergie für die Rotation der CH3-Gruppe bei

Raumtemperatur zu hoch ist, wird eine Torsionsbewegung um das Minimum des Torsions-

potentials angenommen. Daraus ergibt sich, dass sich die Lokalsymmetrie der CH3-Gruppe

von C3v auf CS ändert. Dieser Umstand hat zu Folge, dass die drei C-H Bindungslängen

sowie die H-C-H Bindungswinkel nicht mehr äquivalent sind, was zu einer Aufhebung der

Entartung zwischen r−ip und r−op führt.
[21] Weitere Details sind aus dem Artikel von Feng et

al.[21] zu entnehmen. Die r−-Schwingungsmode überlappt mit der d+-Schwingungsmode

der Glyceringruppe bei 2957 cm−1 in der ppp-Polarisationskombination. Ohne Verwendung

eines Schmalband-SFG-Spektrometers, ist eine Unterscheidung der Banden besonders im

Bereich von 2930 - 2960 cm−1 nicht möglich.

Abbildung 4.18: Darstellung der SFG-Spektren von DPPC-Monolagen bei einem Oberflä-
chendruck von 26 mN m−1. Es wurden Spektren in ssp (◦), ppp (4) und sps (�) auf-
genommen. Die zwei rechten gestrichelten Linien markieren die r−-Schwingungsmoden
bei 2958 cm−1 (sps) und 2963 cm−1 (ppp). Die linke gestrichelte Linie verweist auf die
r−ip -Schwingungsmode bei 2954 cm−1, welche nur für die sps Polarisationskombination
von Feng et al. beobachtet wurde. (Entnommen von Feng[21])

Die in Abbildung 4.18 gezeigten Spektren wurden mit dem gleichen Spektrometer auf-
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genommen wie die Spektren in Abbildung 4.17. In Abbildung 4.17 ist zu erkennen,

dass die d+-Schwingungsmode der Glyceringruppe einen größeren Beitrag in der ssp-

Polarisationskombination im Vergleich zur ppp-Polarisationskombination liefert. Hierbei ist

die Intensität der d+-Schwingungsmode der Glyceringruppe um einen Faktor 10 geringer

als die der r+
FR-Schwingungsmode. Bei dieser Gegenüberstellung ist allerdings zu beachten,

dass die Messungen bei einem in der Leistung schwankendem Lasersystem aufgenommen

sein könnten.

Warty et al.[164] nahmen neben den SFG-Spektren von Phosphocholinen auch SFG-Spektren

von Phosphoethanolaminen auf. Für die in dieser Arbeit verwendeten Phospholipide wurden

folgende Bandenzuordnungen von Warty et al. vorgenommen.[164]

Tabelle 4.9: Darstellung der Schwingungsmoden im Bereich von 2800 - 3000 cm−1 für
die in dieser Arbeit verwendeten Phospholipide in den Polarisationskombinationen ssp
und sps auf einer Luft/D2O-Grenzfläche. (Entnommen von Warty[164])

Lipid d+d+d+ [cm-1] r+r+r+ [cm-1] d+
FRd
+
FRd
+
FR [cm-1] r+

FRr
+
FRr
+
FR [cm-1] r−r−r− [cm-1]

DMPC 2855 2883 2897 2946 2962
DPPC 2854 2883 2897 2946 2959
DSPC 2854 2883 2897 2946 2959
DMPE 2855 2883 2897 2944 2958
DPPE 2855 2883 2897 2944 2958
DSPE 2855 2883 2897 2944 2958

Die in Tabelle 4.9 dargestellten Zuordnungen zeigen, dass die in dieser Arbeit verwende-

ten Phosphocholine und Phosphoethanolamine in etwa dieselben Wellenzahlen bzgl. der

Schwingungsmoden besitzen, sodass daraus geschlossen werden kann, dass die unterschied-

lichen Aminogruppen der Phospholipide (N(CH3)3+ und NH3
+) kaum einen Einfluss auf die

Wellenzahl der relevanten Schwingungsmoden haben.

In der vorliegenden Arbeit wurden für Phospholipide, in diesem Fall für DMPE, folgende Spek-

tren für die Polarisationskombinationen ssp und ppp erhalten.

105



Kapitel 4. Auswertung

 !"# !## $"#  !"# !## $"#

%
&
'
()
*
+,
*
-
.+
/
+0
12
34
35

6,77,*829701:;005

 
!

"
!

 
!

#$"
!

#$  
!

%&'  
!

"
!

"
!

#$ "
(

(<

   !! 

Abbildung 4.19: Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrums (rechts) für eine
DMPE-Monolage. Markiert sind außerdem die Schwingungsmoden d+ (2848 cm−1), r+

(2875 cm−1), d+
FR (2901 cm−1), r+

FR (2940 cm−1), d+ Glyceringruppe (2955 cm−1)
und r− (2962 cm−1).

Aus Abbildung 4.19 sind im ssp- (links) und ppp-Spektrum (rechts) in Summe sechs

Schwingungsmoden als peak oder Schulter erkennbar. Die Zusammenfassung der Banden

findet sich in Tabelle 4.10 wieder.

Tabelle 4.10: Zusammenfassung der aus dem ssp- bzw. ppp-Spektrum erkennbaren
Schwingungsmoden von DMPE im Bereich von 2800 - 3000 cm−1.

Schwingungsmode Wellenzahl [cm-1]
d+ 2848
r+ 2875
d+
FR 2901
r+
FR 2940

d+ Glyceringruppe 2955
r− 2962

Bei der r−-Schwingungsmode handelt es sich nach Auffassung von MacPhail et al. um

die r−ip -Schwingungsmode und nicht um die r−op-Schwingungsmode, wie es Feng et al.[21]

zuordneten. Zusätzlich wurde, angeregt durch die Erkenntnisse von Yesudas et al.,[20] neben

den in Tabelle 4.10 dargestellten Banden auch die d−-Schwingungsmode bei 2913 cm−1
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für die Anpassung der Spektren im Vergleich zur Anpassung von Feng et al. verwen-

det. Für das erste Experiment, welches in-situ durchgeführt worden ist, wurde eine

DMPE-Monolage ohne Einfluss von Calciumionen bei unterschiedlichen Temperaturen

SFG-spektroskopisch untersucht. Die aufgenommenen SFG-Spektren sind in Abbildung

4.20 dargestellt.
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Abbildung 4.20: Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrensatzes (rechts) für ei-
ne DMPE-Monolage. Die Spektren sind galliumarsenidnormiert und durch einen y -
Achsenoffset voneinander separiert, um die Veränderung der Intensität mit Zunahme
der Temperatur nachvollziehen zu können.

Hierbei stellen die durchgezogenen Verläufe die Anpassung des jeweiligen Spektrums dar. Um

die Unterschiede zwischen den einzelnen Spektren zu veranschaulichen, wurden die Spektren

vertikal versetzt bzw. ein y -Achsenoffset eingefügt. Darüber hinaus wurden die Spektren mit
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einem Galliumarsenidspektrum normiert, da Galliumarsenid keine Inversionssymmetrie be-

sitzt und somit ein konstantes bulk-SFG-Signal über einen weiten Wellenzahlbereich erzeugt

wird, was eine Korrektur von day-to-day -Schwankungen in der Laserenergie ermöglicht.[165]

Durch diese Tatsache können Spektrensätze von zwei unterschiedlichen Aufnahmetagen

miteinander verglichen werden. In Abbildung 4.20 sind die ssp- (links) und ppp-Spektren

(rechts) für die DMPE-Monolage ohne Zusatz von Calciumionen bei Temperaturen von 298

- 410 K gezeigt. Zunächst ist ersichtlich, dass es keine signifikanten Änderungen während der

Erwärmung in der Wellenzahl einer Schwingungsmode gibt. Bei Raumtemperatur (298 K)

sind die oben erwähnten Schwingungsmoden in den ssp- und ppp-Spektren zu erkennen.

Mit Zunahme der Temperatur ist zu beobachten, dass die Schwingungsmoden, welche zur

CH3-Gruppe angehörig sind, von der Intensität her abnehmen. Hingegen ist ein leichter

Intensitätsanstieg der d+-Schwingungsmode in den ssp-Spektren mit zunehmender Tempe-

ratur zu verzeichnen. Dies ist mit der Zunahme an gauche-Defekten in beiden Alkylketten

zu erklären. Die Auftragung des Intensitätsverhältnisses (siehe Gleichung 7.20) zwischen der

d+- und der r+-Schwingungsmode zeigt folgendes Ergebnis.
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Abbildung 4.21: Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und r+-
Schwingungsmode gegen die Temperatur für die ssp-Polarisationskombination. Diese
Darstellung zeigt, dass mit zunehmender Temperatur das Intensitätsverhältnis zunimmt.
Es wurde hierbei allerdings kein Verhältnis bei 410 K berücksichtigt, da beide betrach-
teten Schwingungsmoden im Rauschen nicht zu identifizieren waren.

Aus Abbildung 4.21 geht hervor, dass mit zunehmender Temperatur auch das Intensi-
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tätsverhältnis zwischen der d+- und r+-Schwingungsmode zunimmt. Dieses Verhältnis

kann herangezogen werden, um die Dichte an gauche-Defekten in den Alkylketten mit

der Temperatur nachzuvollziehen. Außerdem lässt diese Betrachtung über das Intensi-

tätsverhältnis den Schluss zu, dass der Einfluss der Zunahme von gauche-Defekten von

anderen Gegebenheiten unterschieden werden kann, wie beispielsweise einer Verkippung

der Alkylketten.[28] Conboy et al.[166] beschrieben das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+)

als relative Ordnung in einer Monoschicht. Fällt das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+)

gering aus, so ist von einer hohen Ordnung der Monoschicht zu reden. Nimmt allerdings

der Wert für dieses Verhältnis zu, so ist eine geringere Ordnung in der Monoschicht

zu erwarten. Wie schon in den theoretischen Grundlagen beschrieben, ist die SFG bei

einer zentrosymmetrischen Umgebung nicht möglich, sodass bei Raumtemperatur die

d+-Schwingungsmode kaum beobachtbar ist, da durch die all-trans-Konformation jeder

einzelne Oszillator der CH2-Gruppe durch einen um 180° phasenverschobenen Oszilla-

tor aufgehoben wird. Daher sind zunächst nur die Moden der CH3-Gruppe und die der

CH2-Gruppe der Glyceringruppe in der Polarisationskombination ssp zu erkennen. Mit zu-

nehmender Temperatur nehmen die gauche-Defekte zu, sodass die Schwingungsmoden der

CH2-Gruppe in der Alkylkette SFG-aktiv werden. Dieser Umstand ist ab einer Temperatur

von 340 K zu beobachten, da dort das Verhältnis ansteigt, wobei es zwischen Raumtempe-

ratur und etwa 340 K konstant war. Ab Temperaturen oberhalb von 385 K können kaum

Abbildung 4.22: Darstellung der Bede-
ckung als Funktion der Temperatur bei
einer konstanten Heizrate von 0.7 K s−1

für eine Magnesiumpalmitat- (C16),
Magnesiumarachidat- (C20) und eine
DMPE-Monolage auf einem Siliziumsubstrat,
welches eine Oxiddicke von 1700Å besaß.
(Entnommen von Tippmann-Krayer[167])

Aussagen über das oben beschriebene In-

tensitätsverhältnis getroffen werden, da die

Schwingungsmoden kaum vom Rauschen

zu unterscheiden waren. Daher wurde das

Intensitätsverhältnis für 410 K bei der Auf-

tragung nicht berücksichtigt. Gründe für

den Signalverlust können neben den gauche-

Defekten eine Unordnung in der Schicht

sein, wie es Conboy et al. beschrieben. Bei

der Betrachtung der Oszillatorstärke A mit

der Temperatur fällt auf, dass diese für d+

geringfügig mit Abweichungen steigt, aber

dafür für r+ drastischer abnimmt (siehe Ta-

belle 7.4). Dieser Umstand könnte für eine

generelle Unordnung der Monolage sprechen.
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Eine andere mögliche Ursache für den Intensitätsverlust wurde durch Weber et al. bei

einer Calciumarachidatmonolage ab einer Temperatur von 510 K mit der Oxidation der

Alkylketten in der Luft diskutiert.[28] Ein Signalverlust durch die Desorption der Lipide ist

allerdings eher auszuschließen, wie Abbildung 4.22 zeigt. Die Messungen von Tippmann-

Krayer und Möhwald[167] zeigen, dass die Bedeckung einer DMPE-Monoschicht erst ab

einer Temperatur von etwa 200 ◦C (473 K) auf einer oxidierten Siliziumoberfläche abnimmt.

Allerdings ist hier hinzuzufügen, dass bei dem oben gezeigten Experiment die eingestellte

Temperatur etwa 1.5 h konstant gehalten worden ist, wohingegen beim Experiment von

Tippmann-Krayer und Möhwald eine Heizrate von 0.7 K s−1 für die Thermodesorption

verwendet worden ist und somit die Abnahme der Bedeckung schon nach einer thermischen

Belastung von etwa 5 min stattfand. In Abbildung 4.22 ist außerdem zu erkennen, dass

die DMPE-Monoschicht erst bei einer Temperatur von etwa 260 ◦C (533 K) vollständig

desorbiert ist. Diese Temperatur ist etwa 120 K höher als die Temperatur, bei welcher ein

kompletter Signalverlust (410 K) im SFG-Spektrum zu beobachten ist. Mit diesen Erkennt-

nissen ist davon auszugehen, dass für den Verlust der SFG-Intensität eine Unordnung in

der Monoschicht und nicht die Desorption von einzelnen Molekülen verantwortlich ist.

Um die thermische Stabilität der Monoschicht zu erhöhen, wurde ein weiteres Experiment

durchgeführt, bei dem die zu untersuchende Monoschicht Calciumionen zur Verbrückung

von zwei DMPE-Molekülen besaß.
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Abbildung 4.23: Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrensatzes (rechts) für eine
Ca(DMPE)2-Monolage. Die Spektren sind galliumarsenidnormiert und durch einen
y -Achsenoffset voneinander separiert, um die Veränderung der Intensität mit Zunahme
der Temperatur nachvollziehen zu können.

Abbildung 4.23 zeigt die ssp- (links) und ppp-Spektren (rechts) einer calciumhaltigen

DMPE-Monolage in einer Temperaturspanne von 299 - 374 K. Wie auch in Abbildung 4.20

zu erkennen war, nimmt die Intensität der CH3-Schwingungsmoden ab, während die der

d+-Schwingungsmode geringfügig mit der Temperatur zunimmt. Einige Fitparameter sind

aus Tabelle 7.5 zu entnehmen. Der größte Unterschied zwischen beiden Monolagen lässt

sich erst bei höheren Temperaturen beobachten. Bei vergleichbar hohen Temperaturen ist

die Ca(DMPE)2-Monolage beständiger gegenüber Unordnungen innerhalb der Monolage

als die DMPE-Monolage, da es zwischen 360 und 380 K nicht zu einem vergleichbaren
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Intensitätsverlust kommt. Gestützt wird diese Aussage durch ein Experiment, bei dem die
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Abbildung 4.24: Darstellung von ssp-Spektren für ei-
ne Ca(DMPE)2-Monolage. In diesem Experiment
wurde zunächst ein Spektrum bei Raumtempera-
tur und im Anschluss bei 387 K aufgenommen.
Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wurde
ein weiteres Spektrum aufgezeichnet. Die Spek-
tren sind galliumarsenidnormiert und durch einen
y -Achsenoffset voneinander separiert.

Konformations-/Unordnungsreversibilität

einer weiteren Ca(DMPE)2-Monoschicht

untersucht worden ist. Bei den in Ab-

bildung 4.24 dargestellten ssp-Spektren

wurde zunächst ein Spektrum bei Raum-

temperatur (300 K) aufgenommen und

anschließend die Temperatur um etwa

90 K erhöht sowie die Temperatur 2 h

konstant gehalten. Im Anschluss daran

wurde ein Spektrum bei dieser erhöhten

Temperatur aufgenommen. Wie auch in

Abbildung 4.23 zu erkennen ist, ist in

diesem Temperaturbereich kein totaler

Intensitätsverlust, wie es bei der DMPE-

Monolage der Fall war, beobachtbar. Ab-

schließend wurde die zu untersuchende

Probe auf Raumtemperatur (297 K) ab-

gekühlt und ein Spektrum aufgenommen,

um zu überprüfen, ob eine Reversibili-

tät vorlag. Hierbei ist die Oszillatorstär-

ke der CH3-Schwingungsmoden um etwa

22 % vom Ausgangswert zurückgegan-

gen, wobei die Oszillatorstärke der d+-

Schwingungsmode ca. denselben Wert

wie vor dem Erhitzen besaß (siehe Tabel-

le 7.6). Durch diese Tatsache wird ein

Intensitätsverlust, welcher aufgrund von

Desorption eintreten könnte, größtenteils ausgeschlossen. Außerdem kann geschlossen

werden, dass eine Unordnung, welche durch eine Temperaturerhöhung induziert wurde,

in einer Zeitspanne von 3 h nicht zu 100 % reversibel ist. Um den Unterschied zwischen

der Monolage mit und ohne Calciumzusatz in der Monolage aufzuzeigen, wurde das In-

tensitätsverhältnis zwischen der d+- und der r+-Schwingungsmode gegen die Temperatur

aufgetragen.
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Abbildung 4.25: Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und r+-
Schwingungsmode (ssp-Polarisationskombination) gegen die Temperatur für die DMPE-
Proben, welche mit und ohne Calcium präpariert worden sind. Diese Darstellung zeigt,
dass mit zunehmender Temperatur das Intensitätsverhältnis der DMPE-Monolage
stärker zunimmt, als es bei der calciumhaltigen Probe der Fall ist.

Abbildung 4.25 zeigt, dass mit Zunahme der Temperatur das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+)

für die DMPE-Monolage ab etwa 340 K größer ist, als es bei einer calciumhaltigen DMPE-

Monolage der Fall ist. Wie zuvor schon beschrieben, bezeichnete Conboy et al.[166] das

Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+) als Indikator für die relative Ordnung in einer Mono-

schicht. So lässt sich festhalten, dass die Ordnung mit Zunahme der Temperatur bei der

Ca(DMPE)2-Monolage höher ist als bei der DMPE-Monolage.

Neben der Bestimmung der Ordnung einer DMPE-Monoschicht wurde auch der Nei-

gungswinkel θ der CH3-Gruppe und der Alkylkette α bestimmt. Zu erwarten wäre ein

Neigungswinkel α der Alkylketten von 0°, da sich die DMPE-Moleküle in der festen Pha-

se (S-Phase) bei der Beschichtung eines Substrats befanden. Um nun den Neigungs-

winkel für die Kette α zu bestimmen, ist es vonnöten, den Neigungswinkel θ zu ermit-

teln.
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Abbildung 4.26: Darstellung des theoretisch berechneten In-
tensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) als Funktion des Nei-
gungswinkels θ der CH3-Gruppe in den Polarisationskom-
binationen ssp und ppp für eine Phospholipidmonoschicht
auf Borosilikatglas. Der Neigungswinkel ist gaußverteilt um
seinen Mittelwert mit einer Standardabweichung von 10°.
Der verwendete Brechungsindex n′ beträgt 1.15.

Das erfolgte anhand der Ver-

hältnisse der effektiven Sus-

zeptibilitäten χ
(2)
ef f für die r+-

und die r−-Schwingungsmode

in den Polarisationskombinatio-

nen ssp und ppp. Da χ(2)
ef f qua-

dratisch proportional zur SFG-

Intensität ist, kann das Ver-

hältnis auch durch deren In-

tensitäten I(r+)/I(r−) ausge-

drückt werden. Für die in Ka-

pitel 4.1.2 aufgelisteten Para-

meter resultieren die in Ab-

bildung 4.26 gezeigten Verläu-

fe. Um nun den Neigungs-

winkel aus den experimentel-

len Daten bestimmen zu kön-

nen, muss das Intensitätsver-

hältnis I(r+)/I(r−) nach fol-

gender Gleichung berechnet

werden.

I(r+)

I(r−)
=

∣∣∣∣∣Ar+ iΓr−

Ar− iΓr+

∣∣∣∣∣
2

(4.6)

Die Werte für die Oszillatorstär-

ken A und Dämpfungskonstan-

ten Γ können aus der Anpassung

der Spektren entnommen und

in Gleichung 4.6 eingesetzt wer-

den, um dann den resultierenden

Neigungswinkel der CH3-Gruppe

aus Abbildung 4.26 abzulesen.

Abbildung 4.26 zeigt, dass die theoretische Intensität der r+-Schwingungsmode in der

Polarisationskombination ssp im Neigungswinkelbereich zwischen 0 - 75° größer ist als
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die der r−-Schwingungsmode. Bei der Polarisationskombination ppp ist die Intensität der

r−-Schwingungsmode vorwiegend über den kompletten Neigungswinkelbereich dominierend.

Dieselben Tendenzen sind aus den oben gezeigten Spektren ablesbar. Die Ergebnisse für

den Neigungswinkel θ der CH3-Gruppe sowie den Neigungswinkel α der Alkylkette sind aus

der Tabelle 4.11 zu entnehmen.

Tabelle 4.11: Auflistung des Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) für DMPE sowie
Ca(DMPE)2 und des resultierenden Neigungswinkels θ bzw. α bei Temperaturen
von 298, 304 und 315 K für DMPE sowie 299, 304 und 317 K für Ca(DMPE)2. Bei
negativen Neigungswinkeln α wurde der Betrag dargestellt.

DMPE Ca(DMPE)2
Temperatur [K] 298 304 315 299 304 317
I(r+)/I(r−) (ssp) 8.69 13.47 8.53 487.85 375.20 228.18

Neigungswinkel θ [°] (ssp) 37.1 32.8 37.2 9.4 10.7 13.2
Neigungswinkel α [°] (ssp) 4.4 8.7 4.3 32.1 30.8 28.3

I(r+)/I(r−) (ppp) 0.058 0.098 0.088 0.115 0.096 0.095
Neigungswinkel θ [°] (ppp) 48.6 42.6 43.8 41.0 42.8 43.0
Neigungswinkel α [°] (ppp) 7.1 1.1 2.3 0.5 1.3 1.5

Liegen beide Alkylketten in einem Phospholipid in der all-trans-Konformation vor, so geht

aus der Winkelbeziehung zwischen der Alkylkettenachse und der terminalen CH3-Gruppe

ein Wert von etwa 41.5° hervor. Mit dieser Kenntnis kann der Neigungswinkel α der

Alkylkette bezüglich der Oberflächennormalen aus der Beziehung α = 41.5− θ abgeleitet
werden.[21,168] Daraus ergeben sich Neigungswinkel α von 0.5 - 8.7°, wenn die Werte von

Ca(DMPE)2 in ssp nicht einbezogen werden. Dieser Wertebereich deckt sich annähernd

mit dem zu erwartendem Neigungswinkel des DMPEs in der S-Phase, welcher ändernd

0° zur Oberflächennormalen ist. Dennoch muss beachtet werden, dass es keine genauen

Erkenntnisse gibt, wie sich der Neigungswinkel α beim Übertrag auf ein festes Substrat

verändert. Der mittlere Neigungswinkel eines Phospholipids in Monoschichten kann bei

größer werdenden Temperaturen nicht bestimmt werden, da mit Zunahme der Temperatur

auch die Anzahl der gauche-Defekte in den Ketten zunimmt und somit ein mittlerer Winkel

zwischen der Alkylkette und der terminalen CH3-Gruppe mit etwa 41.5° nicht mehr gegeben

sein könnte. Aus diesem Grund sind nur Neigungswinkel bis zu einer Temperatur von 317 K

bestimmt worden. Neben DMPE und Ca(DMPE)2 wurde auch eine Orientierungsanalyse von

Ca(DPPC)2 durchgeführt. Es wurden drei gleich präparierte Proben SFG-spektroskopisch

bei Raumtemperatur untersucht, was zu folgenden Ergebnissen für den Neigungswinkel

geführt hat.
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Tabelle 4.12: Auflistung des Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) für drei Proben
Ca(DPPC)2 und des resultierenden Neigungswinkels θ bzw. α bei Raumtempera-
tur. Bei negativen Neigungswinkeln α wurde der Betrag dargestellt.

Ca(DPPC)2 (1) Ca(DPPC)2 (2) Ca(DPPC)2 (3)
I(r+)/I(r−) (ssp) 3.01 58.26 0.89

Neigungswinkel θ [°] (ssp) 50.3 21.1 80.2
Neigungswinkel α [°] (ppp) 8.4 20.4 23.2

I(r+)/I(r−)(ppp) 0.054 - 0.055
Neigungswinkel θ [°] (ppp) 49.5 - 49.3
Neigungswinkel α [°] (ppp) 8.4 20.4 23.2

Tabelle 4.12 zeigt, dass unterschiedliche Neigungswinkel trotz gleicher Präparation der

Substrate bestimmt wurden. Allerdings ist festzuhalten, dass die Berechnung des Nei-

gungswinkels θ in der Polarisationskombination ppp zu ähnlichen Werten der ersten und

der dritten Ca(DPPC)2-Probe führten. Zu erklären ist diese Tatsache damit, dass die r+-

und r−-Schwingungsmoden ausreichend gute Intensitäten im ppp-Spektrum vorweisen,

wohingegen die r−-Schwingungsmode stark abweichende Werte nach der Anpassung der

ssp-Spektren liefert und somit größere Abweichungen aus der Berechnung des Intensitäts-

verhältnisses I(r+)/I(r−) resultieren (siehe Tabelle 7.7). Werden nur die Neigungswinkel

θ in der Polarisationskombination ppp mit einbezogen, so ergibt sich ein Neigungswinkel

α von etwa 8°. Feng et al.,[21] Ohe et al.[160] sowie Ma & Allen[168] untersuchten die

Neigungswinkel θ und α für DPPC respektive für deuteriertes DPPC auf einer Wasser/Luft

Grenzfläche. Die resultierenden Ergebnisse bei einem Oberflächendruck von 40 mN m−1

(Feng et al.), 45 mN m−1 (Ohe et al.) und 42 mN m−1 (Ma & Allen) sind in Tabelle 4.13

aufgelistet.

Tabelle 4.13: Zusammenfassung der bestimmten mittleren Neigungswinkel θ und α
für ein DPPC-Molekül in einer Monolage von Feng et al., Ohe et al. sowie Ma &
Allen.[21,160,168]

Feng et al.[21] Ohe et al.[160] Ma & Allen[168]

Neigungswinkel θ [°] 35 38 16.4
Neigungswinkel α [°] 6.5 3.5 25

In Tabelle 4.13 ist gezeigt, dass die Ergebnisse von Feng et al. und Ohe et al. in etwa

übereinstimmen. Hierbei ist zu erwähnen, dass die spektrale Zuordnung von Ohe et al.

nach Meinung von Feng et al. falsch sei. Außerdem fällt auf, dass die bei der Orientie-

rungsanalyse verwendeten Brechungsindizes der Monoschicht n′ (Feng et al. 1.15 vs. Ohe

et al. 1.5) voneinander abweichen. Eine Darstellung des mit einem Brechungsindex n′
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von 1.5 theoretisch berechneten Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) ist in Abbildung 4.27

gezeigt.
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Abbildung 4.27: Darstellung des theoretisch berechneten Intensitätsverhältnisses
I(r+)/I(r−) als Funktion des Neigungswinkels θ der CH3-Gruppe in den Polarisa-
tionskombinationen ssp und ppp für eine Phospholipidmonoschicht auf Borosilikatglas.
Der Neigungswinkel ist gaußverteilt um seinen Mittelwert mit einer Standardabweichung
von 10°. Der verwendete Brechungsindex n′ beträgt 1.5. Zum Vergleich wird auch der
Verlauf für n′ : 1, 15 in ppp gezeigt.

Abbildung 4.27 zeigt für die Polarisationskombination ssp einen ähnlichen Verlauf wie jener,

der in Abbildung 4.26 für einen Brechungsindex n′ von 1.15 dargestellt ist. Allerdings

sind die Verläufe in der Polarisationskombination ppp unterschiedlich. Die in den Tabellen

4.11 und 4.12 dargestellten Werte für das Intensitätsverhältnis I(r+)/I(r−)(ppp) können

keinem Neigungswinkel θ bei einem Brechungsindex n′ von 1.5 zugeordnet werden. Daher

lässt sich sagen, dass der Brechungsindex n′ eine Auswirkung für die Interpretation des

Neigungswinkels θ mit Hilfe des Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) haben kann. Es ist

davon auszugehen, dass die Ergebnisse von Feng et al. und Ohe et al. nur zufällig überein-

stimmen. Der Wert von Ma & Allen für den Neigungswinkel α ist der größte mit 25°. Dieser

Winkel ist eine gute Übereinstimmung mit Ergebnissen aus der Röntgenbeugung,[169,170]

einer Infrarot-Reflexions-Absorptions-Spektroskopie- (engl.: infrared reflection absorpti-
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on spectroscopy, IRRAS) Untersuchung[171] und Computersimulationen[172] für die LC-

Phase.

Abbildung 4.28: Darstellung der ssp-Spektren
für DPPC-d62 bei verschiedenen Oberflä-
chendrücken. (Entnommen von Ma[168])

Zu erwähnen ist, dass dieser Wert durch

die Auswertung des Intensitätsverhältnisses

I(r+)/I(r−) in der Polarisationskombination

ssp resultiert. Da die Alkylketten deuteriert

vorlagen, bestand die Möglichkeit die anti-

symmetrische CD3-Schwingungsmode ohne

Überlappung mit der Fermiresonanz der CD3-

Gruppe und der d+-Schwingungsmode der

Glyceringruppe zu fitten (siehe Abbildung

4.28). Wie in Tabelle 4.12 gezeigt, führt

die Verwendung dieses Intensitätsverhältnis-

ses in dieser Arbeit zu großen Abweichungen

untereinander im Neigungswinkel. Die Aus-

wertung des Neigungswinkels θ mit verschie-

denen Intensitätsverhältnissen, wie in Abbil-

dung 4.29 dargestellt, verdeutlicht wie un-

terschiedlich der Neigungswinkel θ ausfallen

kann.

Abbildung 4.29: Dargestellt ist der Neigungswinkel θ als Funktion des Oberflächendrucks
π für DPPC. Die durchschnittlichen Neigungswinkel θ wurden durch die Verwendung
unterschiedlicher Intensitätsverhältnisse erhalten. (Entnommen von Feng[21])
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Wie Abbildung 4.29 zeigt, beträgt die Neigungswinkeldifferenz ∆θ vom größten zum kleinsten

Wert etwa 23° bei einem Oberflächendruck von 12 mN m−1. Die geringste Neigungswinkel-

differenz ∆θ vom größten zum kleinsten Wert wird für den Oberflächendruck von 40 mN m−1

mit 12° beobachtet. Durch die oben genannten Punkte wird klar, dass die Bestimmung des

Neigungswinkels θ für die CH3-Gruppe nur eine Tendenz für die Orientierung der Moleküle

geben kann. Ein Vergleich mit den in dieser Arbeit ermittelten Werten für Ca(DPPC)2

ist nicht möglich, da die Monoschicht nicht auf der Subphase, sondern auf einem festen

Substrat SFG-spektroskopisch untersucht worden ist und durch die Verbrückung der Phos-

pholipide mit Ca2+ der Neigungswinkel der Ketten verändert sein könnte, auch wenn keine

Anzeichen in der Isotherme erkennbar sind (siehe Abbildung 7.3).

Neben den Reinstoffen wurden auch Phospholipidgemische SFG-spektroskopisch untersucht.

Als Motivation hierfür diente ein Artikel von Mendelsohn und Maisano.[173] In diesem

Artikel untersuchten sie mittels Ramanspektroskopie eine Phospholipidmischung aus DMPC

und DSPC im Verhältnis 1:1 in Abhängigkeit der Temperatur. Bei diesen Untersuchun-

gen wurden zwei ausgeprägte Schmelzbereiche beobachtet, wie Abbildung 4.30 zeigt.

Abbildung 4.30: Darstellung der Temperatu-
rabhängigkeit des relativen trans/gauche-
Intensitätsverhältnisses in einer binären
DMPC/DSPC-Mischung. Ein signifikanter
Abfall in dem Verhältnis ist bei etwa 23 ◦C

und 47 ◦C zu erkennen, was den Schmelz-
temperaturen von DMPC bzw. DSPC ent-
spricht. (Entnommen von Mendelsohn[173])

Auch wenn in diesem Experiment keine (he-

terogene) Monoschicht, sondern eine creme-

ähnliche Suspension untersucht worden ist,

war die Erwartung bei der Untersuchung ei-

ner DMPC/DSPC-Monoschicht, dass bei ei-

ner heterogenen Verteilung der verwendeten

Moleküle in einer Monoschicht vermehrt tempe-

raturinduzierte gauche-Defekte bei den DSPC-

Molekülen auftreten könnten. Das DSPC-

Molekül besitzt vier Kohlenstoffeinheiten pro

Alkylkette mehr als DMPC, sodass eine Kon-

formationsänderung der endständigen vier Koh-

lenstoffatomeinheiten durch die Absenkung

der van-der-Waals-Wechselwirkungen mög-

lich wäre. Aus diesem Grund wurde eine

Monoschicht bestehend aus DMPC/DSPC

und eine weitere Monoschicht bestehend aus

Ca(DMPC/DSPC)2 untersucht. Der Ausdruck

Ca(DMPC/DSPC)2 soll in diesem Fall nicht suggerieren, dass ein DMPC mit einem DSPC
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Molekül durch Ca2+ verbrückt worden ist, sondern, dass eine calciumhaltige DMPC/DSPC-

Monolage vorliegt. Der Spektrensatz beider Proben in der Polarisationskombination ssp ist

in Abbildung 4.31 gezeigt.
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Abbildung 4.31: Darstellung der ssp-Spektren für eine DMPC/DSPC-Monoschicht (links)
und der ssp-Spektren für eine Ca(DMPC/DSPC)2-Monoschicht (rechts). Die Spektren
sind galliumarsenidnormiert und durch einen y -Achsenoffset voneinander separiert, um
die Veränderung der Intensitäten mit Zunahme der Temperatur nachvollziehen zu
können.

Im linken Teil der Abbildung 4.31 ist zu erkennen, dass die Spektren von DMPC/DSPC

auf eine nicht zu stabile Monoschicht hindeuten, da bereits bei 320 K ein großer Inten-

sitätsverlust im Vergleich zum Spektrum, welches bei Raumtemperatur aufgenommen

ist, vorliegt. Zudem besitzen die Spektren ein geringes Signal-zu-Rausch-Verhältnis, was
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zusätzlich auf eine instabile Monoschicht hindeutet. Darüber hinaus ist beim Spektrum,

welches bei Raumtemperatur aufgenommen worden ist, eine ausgeprägte Schulter der

d+-Schwingungsmode bei leicht blauverschobenen Wellenzahlen von über 2850 cm−1 zu

erkennen. Diese Schwingungsmode geht bei Erhöhung der Temperatur im Rauschen unter.

Diese Instabilität der Monoschicht ist mit der geringen Mischbarkeit zu erklären. Wie in

Abschnitt 4.2.1 bereits beschrieben, zeigt die Isotherme von DMPC/DSPC aufgrund eines

Plateaus Anzeichen für eine schlechte Mischbarkeit auf der Subphasenoberfläche. Ebenso

könnte theoretisch der niedrige Schmelzpunkt von DMPC verantwortlich für die Instabilität

der Monolage sein. Die Untersuchung einer reinen DMPC-Monoschicht zeigte allerdings,

dass Spektren oberhalb einer Temperatur von 320 K mit einer ausreichend guten Intensität

aufgenommen worden sind, sodass dieser Grund nicht verantwortlich für die Instabilität

ist. Die ssp-Spektren einer DMPC-Monoschicht sind im Anhang (siehe Abbildung 7.7)

gezeigt. Somit ist die geringe Mischbarkeit für die Instabilität und ebenso für die relativ

große Zunahme der Unordnung mit der Temperatur in der Monoschicht verantwortlich. Im

rechten Teil der Abbildung 4.31 sind die ssp-Spektren der Ca(DMPC/DSPC)2-Monoschicht

dargestellt. Was auffällt ist, dass die Monoschicht bezüglich der Temperatur stabiler ist als

die Monoschicht, welche keine Calciumionen enthält. Diese Tatsache ist auch im Vergleich

zwischen den Proben von DMPE und Ca(DMPE)2 ersichtlich geworden. Allerdings fällt

beim Isothermenverlauf von Ca(DMPC/DSPC)2 auf (siehe Abbildung 7.5 bei 20 ◦C), dass

auch hier ein Plateau auf eine geringe Mischbarkeit zwischen DMPC und DSPC hindeutet.

Daher ist davon auszugehen, dass der Einsatz einer calciumhaltigen Subphase zu einer

besseren Wechselwirkung zwischen DMPC und DSPC führt, obwohl die Moleküle wenige

Å weiter auseinander stehen und eine größere Fläche pro Molekül A einnehmen als ohne

Zusatz von Calciumionen. Hierbei wirkt demnach Ca2+ wie eine Art "Kleber". Wie auch

für die vorherigen Proben von DMPE und Ca(DMPE)2 wurde das Intensitätsverhältnis

I(d+)/I(r+) gegen die Temperatur aufgetragen. Die Ergebnisse hierfür sind in Abbildung

4.32 gezeigt.
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Abbildung 4.32: Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und r+-
Schwingungsmode (ssp-Polarisationskombination) gegen die Temperatur für eine
DMPC/DSPC und eine Ca(DMPC/DSPC)2-Monoschicht.

Abbildung 4.32 zeigt, dass das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+) von Ca(DMPC/DSPC)2

ähnlich ansteigt, wie bei Ca(DMPE)2. Dennoch wird dieser Anstieg von I(d+)/I(r+) mit der

Temperatur nicht durch Änderung der Konformation der Alkylketten verursacht, sondern

durch eine generelle Unordnung der Monoschicht, da, wie oben beschrieben, eine schlecht

mischbare Monoschicht vorliegt. Dieser Umstand ist in Abbildung 4.31 daran zu erkennen,

dass die r+- und r+
FR-Schwingungsmoden mit Anstieg der Temperatur an Intensität verlieren,

wobei die d+-Schwingungsmode kaum an Intensität gewinnt. Diese Tatsache lässt sich

darüber hinaus in den Fitresultaten erkennen, welche im Anhang verzeichnet sind (siehe

Tabelle 7.9). Für die Probe DMPC/DSPC lassen sich kaum Aussagen treffen, bedingt

durch die geringe thermische Stabilität der Monoschicht.

Neben den oben dargestellten in-situ Experimenten wurden auch ex-situ Experimente

durchgeführt. Hierbei wurden die Proben nicht während der SFG-spektroskopischen Auf-

nahme geheizt, sondern bei unterschiedlichen Subphasentemperaturen hergestellt. Auch für

DMPC/DSPC und Ca(DMPC/DSPC)2 wurden Spektren aufgenommen. Da die Messungen

keine neuen Erkenntnisse liefern konnten, sind die Spektren im Anhang zu finden (siehe

Abbildung 7.8).
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4.2.4 Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse

In diesem Kapitel wurden Phospholipidmonoschichten bezüglich ihres Phasenverhaltens,

auf Hydrophobie hin und SFG-spektroskopisch studiert. Bei der Analyse der verschie-

denen Monoschichten zeigten die Phospholipide mit und ohne Einsatz einer calcium-

haltigen Subphase ein typisches Phasenverhalten. Hierbei stellte sich heraus, dass die

Phosphocholine eine größere Fläche pro Molekül als Phosphoethanolamine einnahmen, be-

dingt durch die größere molekulare Ausdehnung des hydrophilen Anteils. Bei der temperatur-

gesteuerten Komprimierung von DMPC und DSPC wurden unterschiedlichste Phasenüber-

gänge beobachtet. Darüber hinaus wurde bei der Komprimierung von Phosphoethanolamin-

und Phosphocholinmischungen anhand der Phasenverläufe festgestellt, dass bei einem

Längenunterschied von 4 CH2-Gruppen pro Alkylkette eine Nichtmischbarkeit vorliegen

könnte (vgl. DMPC/DSPC).

Die Kontaktwinkelmessungen stellten dar, dass die Phospholipidmonoschichten eine Adhäsi-

onshysterese trotz einer homogenen Verteilung der Moleküle auf dem Substrat zeigten. Der

Kontaktwinkel des aufgetragenen Wassertropfens verringerte sich hierbei mit der Zeit. Diese

Tatsache wurde mit der Rauigkeit/Flexibilität der Probenoberfläche erklärt. Der Zusatz von

Calciumionen in der Monolage verstärkte die Adhäsionshysterese, da die Rauigkeit durch

die größeren Zwischenräume innerhalb der Monolage zunahm.

Bei der SFG-spektroskopischen Untersuchung wurden zunächst insgesamt sechs Schwin-

gungsmoden in ssp- und ppp-Spektren detektiert. Die bei verschiedener Temperatur aufge-

nommen SFG-Spektren wiesen darauf hin, dass die Unordnung in den Monoschichten mit

der Temperatur zunahm. Wurden die Ergebnisse mit und ohne Zusatz von Calciumionen in

der Phospholipidmonoschicht verglichen, so fiel auf, dass die Monolagen mit Calciumionen

temperaturbeständiger waren. Bei einer Monoschicht bestehend aus zwei Phospholipiden

(hier: DMPC/DSPC) wirkte Ca2+ wie eine Art "Kleber" und erhöhte die Ordnung in he-

terogenen Monoschichten. Bei der Untersuchung des Neigungswinkels wurden zum Teil

stark variierende Werte sowohl für die CH3-Gruppe als auch für die Alkylkette ermittelt.

Der Neigungswinkel für die Alkylkette α bewegte sich im Bereich von 0.5 - 32°. In der

Literatur[21,160,168] wurden von Neigungswinkeln in einer ähnlichen Region berichtet.

Aus den oben zusammengefassten Ergebnissen ergaben sich neue wissenschaftliche Er-

kenntnisse. Das betrifft insbesondere die Nichtmischbarkeit einer Phosphoethanolamin- oder

Phosphocholinmischung bei einem Unterschied von 4 CH2-Gruppen pro Alkylkette sowie

der größeren Adhäsionshysterese durch den Einsatz von Calciumionen in einer Phospholi-
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pidmonolage. Darüber hinaus kamen neue Ergebnisse durch die Aufnahme von ssp- und

ppp-Spektren bei unterschiedlichen Temperaturen von verschiedenen Phospholipidmonola-

gen zustande.
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4.3 Thiolate auf Gold

In diesem Kapitel werden Thiolatmonoschichten auf Goldoberflächen unter Verwendung der

Kontaktwinkelanalyse und der SFS untersucht. Nach der Präparation der Monolagen erfolgte

zunächst eine Charakterisierung durch die Kontaktwinkelanalyse. Mit dieser Messung sollte

sichergestellt werden, ob Thiolate auf dem Substrat adsorbiert wurden. Dabei wurden alle

eingesetzten Thiole (ET, BT, HT, OT, HDT und 4-NTP) studiert. Daraufhin wurden

SFG-spektroskopische Untersuchungen der homologen Reihe von Alkylthiolatmonolagen bei

Raumtemperatur vorgenommen und eine thermische Untersuchung einer HDT-Monolage

mit Hilfe der Keramikheizung durchgeführt. Zum Schluss wird ein Eindruck über die

pump-probe-Methodik gegeben und die Ergebnisse der pump-probe-Untersuchungen von

4-NTP-Monolagen näher beleuchtet.
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4.3.1 Auswertung der Kontaktwinkelmessungen

Wie bei den Phospholipidmonolagen auf Borosilikatglas wurden auch die Thiolatmono-

lagen auf Gold bezüglich ihres Kontaktwinkels untersucht. Hierbei wurde eine homo-

loge Reihe von Thiolatmonolagen (Ethanthiol (ET) - Hexadecanthiol (HDT)) unter-

sucht.

SH

SH

SH

SH

SH

ET

BT

HT

OT

HDT

Abbildung 4.33: Darstellung der verwendeten Thiole in ihrer Skelettformel von Ethanthiol
(ET) - Hexadecanthiol (HDT).

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tabelle 4.14 und Abbildung 4.34 gezeigt.

Tabelle 4.14: Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel für Ethanthiol (ET), Bu-
tanthiol (BT), Hexanthiol (HT), Octanthiol (OT) und Hexadecanthiol (HDT). Als
Referenz wird neben diesen Werten auch das Ergebnis des verwendeten Goldsubstrats
gezeigt.

ET [°] BT [°] HT [°] OT [°] HDT [°] Gold [°]
64.0 85.4 84.6 89.6 98.8 48.8

ET BT HT OT HDT

Abbildung 4.34: Photographische Darstellungen eines Wassertropfens auf einer ET-,
BT-, HT-, OT- und HDT-Probe. Die Immersionszeit betrug 0 s.

Aus Tabelle 4.14 und Abbildung 4.34 geht hervor, dass der Kontaktwinkel der untersuchten

Proben mit zunehmender Alkylkettenlänge von 64.0 (ET) auf 98.8° (HDT) ansteigt. Im
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Vergleich dazu hat das untersuchte Goldsubstrat einen Kontaktwinkel von 46.6°. Auch Bain

et al.[174] untersuchten eine homologe Reihe von n-Alkanthiolaten auf Gold. Die Ergebnisse

deren Untersuchungen sind in Abbildung 4.35 gezeigt.

Abbildung 4.35: Auftragung des fortschreitenden Kontaktwinkels θa von Wasser nach
Methode A (◦) sowie Methode B (�) und Hexadecan (•) einer n-Alkanthiolatmonolage
gegen die Anzahl n an CH2-Gruppen in einem n-Alkanthiol (CH3(CH2)nSH). Bei
Methode A wurde ein definiertes Volumen verwendet, wobei in Methode B einem
festsitzenden Tropfen Flüssigkeit hinzugefügt worden ist, bis sich dieser in Bewegung
setzte. Sobald die beobachtete Bewegung beendet war, wurde der Kontaktwinkel
gemessen, ohne die Nadel vom Tropfen zu entfernen. (Entnommen von Bain[174])

In Abbildung 4.35 ist zu erkennen, dass auch in dieser Untersuchung der Kontaktwinkel

θ(H2O) mit zunehmender Anzahl an CH2-Gruppen steigt und für n > 10 stets Werte zwi-

schen 111 und 114° ermittelt worden sind. Gründe für abnehmende Kontaktwinkel bei einer

Abnahme der Anzahl an CH2-Gruppen könnten sein, dass das Wasser bis zum Gold vordringt

und sich verteilt oder die Unordnung in kurzkettigen Monoschichten zunimmt.[174] Wie be-

reits in den theoretischen Grundlagen beschrieben, gibt es unterschiedliche Kristallstrukturen

(kristallin bzw. ungeordnet) von Monolagen, die u.a. von der Kettenlänge abhängig sind. Je

länger die Ketten, desto kristalliner ist auch die Monolage.[63,67] Eine weitere Erklärung für

die Unterschiede im Kontaktwinkel kann durch die Polarität der Moleküle gegeben werden.

ET ist durch die Schwefel-Gold-Bindung, welche eine Elektronegativitätsdifferenz ∆EN

von 1.02[175] aufweist, am polarsten auf der Goldoberfläche im Vergleich zu den anderen

untersuchten Alkanthiolaten. Dadurch können, wie oben durch Bain et al. beschrieben,

polare Flüssigkeiten wie Wasser, bedingt der geringen Kettenlänge, bis zur Goldoberfläche

vordringen. Mit zunehmender Kettenlänge nimmt die Unpolarität zu, da u.a. die C-C- und

die C-H-Bindungen entweder unpolar (∆EN = 0[175]) oder schwach polar (∆EN = 0.4[175])

sind. Allerdings ist festzuhalten, dass ein unpolares Lösungsmittel wie Hexandecan ein
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ähnliches Verhalten wie Wasser zeigt und somit nicht nur eine, sondern alle oben genannten

Einflussfaktoren eine Erklärung für die gemessenen Kontaktwinkel liefern. Zwischen den

Kontaktwinkeln, die in Abbildung 4.35 dargestellt sind, und den in dieser Arbeit ermittelten

Werten besteht eine Differenz von 10 - 15°. Diese Abweichung in den Messwerten könnte

durch ein anders aufgebautes Substrat (Bain et al.: 200 nm Gold auf Silizium vs. 37 nm Gold

+ 13 nm Titan auf Borosilikatglas) oder in einem Unterschied der Messmethode zustande

gekommen sein. Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass das verwendete Borosilikat-

glas eine gewisse Rauigkeit besaß, was zu einer geringfügigen Kontaktwinkelveränderung

unmittelbar nach dem Benetzen mit dem Wassertropfen geführt haben könnte (siehe Kapitel

4.2.2). Im Gegensatz zu den Phospholipidmonolagen auf den Borosilikatglassubstraten war

bei diesen Proben kaum eine zeitliche Veränderung des Kontaktwinkels zu erkennen, wie

die Messwerte von HDT in Tabelle 4.15 zeigen.

Tabelle 4.15: Aufgelistet sind die ermittelten Kontaktwinkel und ∆W für eine weitere
HDT-Probe mit den Immersionszeiten von 0 - 120 s.

HDT [°]
0 s 95.7

60 s 93.3
120 s 91.9

∆W [mN m-1]
nach 60 s 3.1
nach 120 s 4.9

Im Gegensatz zu den Phospholipiden auf Borosilikatglas gehen Thiolate eine chemische

Bindung mit dem Substrat ein und sind somit chemisorbiert. Dadurch ist gegeben, dass die

Thiolate nicht einen vergleichbaren Bewegungsspielraum wie die Phospholipide besitzen,

was zu einer homogeneren Verteilung der Moleküle auf der Oberfläche führt. Ebenso sollte

hierbei auch angemerkt werden, dass HDT mit einer Anzahl von 15 CH2-Gruppen nach

Porter et al.[67] und Fenter et al. einen kristallähnlichen Zustand der Monolage zeigt. Da

keine Kontaktwinkel von kurzkettigen Thiolatmonolagen, wie etwa von ET oder BT, mit

der Zeit vorliegen, kann die Aussage nicht getroffen werden, dass kaum eine Hysterese

bei allen Thiolatmonolagen vorliegt. Bain et al. untersuchten diese Hysterese der meisten

Monoschichten, welche in Abbildung 4.35 dargestellt sind, und kamen zu dem Ergebnis,

dass die Hysterese relativ klein ist und nicht stark mit der Polarität der Ankergruppe

korreliert.[174]
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Neben den n-Alkanthiolen wurde auch 4-Nitrothiophenol (4-NTP) für einige SFG-spektroskopische

Messungen verwendet. Die Messwerte dieser Probe sind in Tabelle 4.16 gezeigt.

Tabelle 4.16: Aufgelistet sind die ermittelten Kontaktwinkel für eine 4-NTP-Probe mit
den Immersionszeiten von 0 - 120 s.

4-NTP [°]
0 s 58.6

60 s 58.2
120 s 58.6

Die 4-NTP-Monolage besitzt einen Kontaktwinkel von etwa 58°, was einem Kontaktwinkel

für eine hydrophile Oberfläche entspricht. Diese Hydrophilie der Probenoberfläche kommt

durch die polare NO2-Gruppe an der para-Position zustande, da diese Gruppierung in der

Monolage endständig ist. Jakubowicz et al.[176] und Boudinet et al.[177] ermittelten Werte für

den Kontaktwinkel einer 4-NTP-Monolage von 65 - 70° bzw. von 62°. Eine Adhäsionshys-

terese mit der Zeit ist bei 4-NTP nicht beobachtet worden.

129



Kapitel 4. Auswertung

4.3.2 Auswertung der aufgenommen SFG-Spektren

Einige Forschungsgruppen wie Himmelhaus et al.,[22] Porter et al.,[67] Dreesen et al.[178]

und Wang et al.[32] beschäftigten sich mit der schwingungsspektroskopischen Charakteri-

sierung von n-Alkanthiolatmonolagen auf Gold. Ein Spektrum von Himmelhaus et al. in

der Polarisationskombination ppp ist zusammen mit einem Resonanzspektrum und einem

Infrarot-Reflexions-Absorptionsspektrum in Abbildung 4.36 gezeigt. In Abbildung 4.36 ist zu

Abbildung 4.36: Darstellung eines SFG-Spektrums von Do-
cosanthiol (CH3(CH2)21SH) auf polykristallinem Gold
in der Polarisationskombination ppp (a) mit den lorent-
zartig angepassten Resonanzen (b) und eines Infrarot-
Reflexions-Absorptionsspektrum (c). (Entnommen von
Himmelhaus[22])

erkennen, dass sieben Schwin-

gungsmoden markiert worden sind.

Die ersten beiden Schwingungsmo-

den bei 2855 cm−1 und 2864 cm−1

sind der symmetrischen Streck-

schwingung der CH2-Gruppe zu-

gehörig, wobei d+
t die

CH2-Schwingungsmode angrenzend

zur CH3-Gruppe ist. Neben die-

sen Schwingungsmoden ist für die

CH2-Gruppe auch eine Mode bei

2916 cm−1, welche der antisymme-

trischen Streckschwingung d− zu-

zuordnen ist, markiert. Für die CH3-

Gruppe sind zwei dominante dips

im ppp-Spektrum bei 2880 cm−1

und 2940 cm−1 zu erkennen, die der

r+- und der r+
FR-Schwingungsmode

zugehörig sind. Außerdem sind

auch zwei antisymmetrische Streck-

schwingungen der CH3-Gruppe ver-

zeichnet. Wie bei den Phospholipi-

den auch gibt es die r−ip - und r
−
op-Schwingungsmode. Hierbei liegt r−ip bei 2968 cm−1 und

r−op bei 2954 cm−1.

Wie in Abbildung 4.36 zu erkennen ist, sind anstelle von peaks dips im SFG-Spektrum zu

erkennen. Dieser Umstand kann durch die kohärente Überlagerung des resonanten Signals

χ
(2)
R der Thiolate mit dem nichtresonantem Signal χ(2)

NR der Goldoberfläche erklärt werden.
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Humbert et al.[179] beschreiben, dass ein Interferenzfaktor (hier: Phasenverschiebung ξ− δq
von 90 bzw. -90°) zwischen Substrat und Adsorbat die spektrale Form in Abhängigkeit der

elektronischen Eigenschaften von Gold, d.h. seinem d-s-Bandübergang, mehr oder weniger

beeinflusst. Der breite und starke d-s-Elektronenübergang, welcher aus der elektronischen

Zustandsdichte des Goldes stammt, befindet sich bei etwa 480 nm (2.58 eV), was annähernd

der generierten SFG-Wellenlänge entspricht.

Dichte elek.

Zustände

E

E
d

ω
2

ω
1 ω

SFG

s

d

E
F

Abbildung 4.37: Darstellung der elektronischen Eigenschaften von Gold. Hier ist die Ener-
gie gegen die Dichte elektronischer Zustände für einen d- zu s-Übergang aufgetragen,
wobei EF die Fermienergie und Ed die Energie des d-Bandes bei maximaler Dichte der
elektronischen Zustände zeigt (2.58 eV). (Adaptiert von Dreesen[178])
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In der vorliegenden Arbeit wurden für Thiolate auf Gold, in diesem Fall für HDT, folgende

Spektren in ssp sowie ppp erhalten.
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Abbildung 4.38: Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrums (rechts) für eine
HDT-Monolage. Markiert sind außerdem die Schwingungsmoden d+ (2855 cm−1),
r+ (2874 cm−1), d− (2915 cm−1), r+

FR (2930 cm−1) und r− (2962 cm−1).

Aus Abbildung 4.38 ergeben sich in Summe fünf Schwingungsmoden, welche als dip

oder Schulter im ssp- oder ppp-Spektrum zu erkennen sind. In Tabelle 4.17 sind alle

Schwingungsmoden zusammengefasst.

Tabelle 4.17: Zusammenfassung der aus dem ssp- bzw. ppp-Spektrum erkennbaren
Schwingungsmoden von HDT im Bereich von 2800 - 3000 cm−1.

Schwingungsmode Wellenzahl [cm-1]
d+ 2855
r+ 2874
d− 2915
r+
FR 2930
r− 2962

Im Gegensatz zu den Phospholipiden wurde bei den Thiolaten auf Gold keine d+
FR-

Schwingungsmode detektiert, sodass die fünf oben genannten Schwingungsmoden für die

Anpassung der Spektren verwendet worden sind. Ebenso wurden, verglichen zu Himmelhaus
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et al., die r−ip - sowie d
+
t -Schwingungsmode nicht berücksichtigt, da diese keine ausreichend

großen dips in den Spektren zeigten. In einem ersten Experiment wurden ET, BT, HT, OT

und HDT bei Raumtemperatur SFG-spektroskopisch untersucht.
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Abbildung 4.39: Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrensatzes (rechts) für die
Thiolatmonoschichten bestehend aus HDT, OT, HT, BT sowie ET. Die Spektren
sind galliumarsenidnormiert und durch einen y -Achsenoffset voneinander separiert,
um die Veränderung der Intensität mit Zunahme der Temperatur nachvollziehen zu
können. Hierbei ist zu beachten, dass nur eine Anpassung der Spektren, welche in der
Polarisationskombination ppp aufgenommen worden sind, durchgeführt wurde. Eine
Anpassung der ssp-Spektren wurde nicht vorgenommen, da die dips ab HT nicht mehr
vom Rauschen zu unterscheiden waren.

Aus Abbildung 4.39 ist zu entnehmen, dass die Intensität der dips sowohl im ssp- als auch

im ppp-Spektrensatz mit Abnahme der CH2-Einheiten in der Alkylkette schwächer wird.

Das ist, wie in den theoretischen Grundlagen beschrieben, u.a. mit den unterschiedlichen

Kristallstrukturen bei variierender Kettenlänge zu erklären.[67] Nishi et al.[66] untersuchten

ebenfalls die kettenlängenabhängige Änderung der Struktur von Thiolatmonolagen auf

(111)-Goldsubstraten mittels SFS. Bei der Auswertung ihrer Ergebnisse unterscheiden sie

hierbei zwischen Thiolaten mit gerader Anzahl an CH2-Einheiten (engl.: even) und mit
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ungerader Anzahl an CH2-Einheiten (engl.: odd). Die Struktur eines Thiolats für den even-

sowie für den odd-Fall sind in Abbildung 4.40 zu finden.

even odd

Abbildung 4.40: Schematische Darstellung der even- und odd-Stuktur eines Alkanthiolats
auf einem Goldsubstrat, wobei die roten Kugeln Wasserstoff-, die grauen Kugeln Koh-
lenstoff und die blauvioletten Kugeln Schwefel darstellen sollen. Der Au-S-C Winkel
beträgt in etwa 110°. Der schwarze Pfeil zeigt die Ausrichtung des Übergangdipolmo-
ments für die r+-Schwingungsmode der beiden Zusammensetzungen. (Adaptiert von
Ulman[1])

Nishi et al. stellten folgenden Zusammenhang für das Intensitätsverhältnis zwischen

I(r−)/I(r+) (in Abbildung 4.41 als Vr−/Vr+ gekennzeichnet) für die odd- und

even-Zusammensetzung heraus.[66]

Abbildung 4.41: Darstellung des Intensitätsverhältnisses zwischen I(r−)/I(r+) (hier:
Vr−/Vr+) gegen die Anzahl an CH2-Einheiten n. Zu erkennen ist bei einer geraden
Anzahl an CH2-Einheiten (even, •), dass das Verhältnis I(r−)/I(r+) mit steigender
Anzahl an CH2-Gruppen sinkt. Hingegen ist bei einer ungeraden Anzahl an CH2-
Einheiten (odd, ◦) kaum eine Änderung mit Zunahme an CH2-Einheiten in I(r−)/I(r+)

zu beobachten. (Entnommen von Nishi[66])
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Aus Abbildung 4.41 ist zu entnehmen, dass für eine gerade Anzahl an CH2-Gruppen

(even, •) das Verhältnis I(r−)/I(r+) mit steigender Anzahl an CH2-Gruppen abnimmt,

wohingegen das Verhältnis I(r−)/I(r+) bei einer ungeraden Anzahl an CH2-Gruppen (odd,

◦) sich kaum ändert. Die Abnahme des Verhältnisses I(r−)/I(r+) mit steigender Anzahl von

CH2-Gruppen im even-Fall soll zeigen, dass sich die durchschnittliche Orientierung der CH3-

Gruppen ändert. Außerdem stellten Nishi et al. fest, dass ein Phasenübergang ab n = 9 bei

Raumtemperatur stattfindet, bei der die Monolage von einer weniger geordneten Monolage in

eine geordnete Monolage übergeht. Sie geben drei Gründe für die durchschnittliche Änderung

der Orientierung der CH3-Gruppe mit der Zunahme der CH2-Einheiten in der Alkylkette an.

Der wahrscheinlichste Grund für die Änderung der Orientierung der CH3-Gruppe ist, dass sich

die Struktur, einschließlich der Alkylkette, mit Zunahme an CH2-Gruppen ändert. Der zweite

Grund ist, dass die Winkelverteilung der CH3-Gruppen wegen der unterschiedlichen Steifigkeit

der Monolage mit n variiert. Die letzte Begründung von Nishi et al. ist, dass ein Anteil an

Alkanthiolaten gauche-Defekte an der terminalen CH2-Gruppe besitzt, obwohl unabhängig

von der Alkylkettenlänge die Moleküldichte gleich ist. Dies ist bei kurzkettigen Alkylketten

eher der Fall, da die van-der-Waals-Wechselwirkungen schwächer sind als bei längerkettigen

Thiolaten.[66] Im Fall dieser Arbeit wurden nur Thiolatmonoschichten mit ungerader Anzahl

an CH2-Gruppen (odd) pro eingesetztem Molekül untersucht. Anhand von Abbildung 4.39

ist besonders der letzte Punkt bezüglich der gauche-Defekte im ppp-Spektrensatz zu

erkennen. Mit Abnahme der CH2-Einheiten in der Alkylkette nimmt die dip-Intensität der

r+-Schwingungsmode ab, wohingegen sich die Intensität der d+-Schwingungsmode der

dip-Intensität von r+ annähert (siehe Tabelle 7.10 im Anhang). Anhand der Auftragung

des Verhältnisses I(d+)/I(r+) gegen die Anzahl der CH2-Gruppen n lässt sich die gerade

beschriebene Beobachtung graphisch darstellen.
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Abbildung 4.42: Darstellung des Intensitätsverhältnisses I(d+)/I(r+) gegen die Anzahl
an CH2-Gruppen n für die in dieser Arbeit eingesetzten Thiole. Das Intensitätsverhältnis
I(d+)/I(r+) wurde mit den Daten aus dem ppp-Spektrensatz ermittelt.

Abbildung 4.42 verdeutlicht, dass I(d+)/I(r+) mit der Zunahme an CH2-Gruppen annähernd

exponentiell abfällt und die Aussagen von Nishi et al.[66] bezüglich Ordnung/Orientierung

und der gauche-Defekte sich mit dieser Auftragung auch bestätigen lassen können. Es

fällt auf, dass der Wert für ET (n = 1) vom eigentlichen Verlauf vermutlich abweicht. Im

ppp-Spektrum fällt auf, dass dips eine geringe Intensität besitzen sowie nicht eindeutig

bestimmbar sind, bedingt durch die vermeintliche Unordnung in der Monoschicht. Außerdem

kann in diesem Molekül die Inversionssymmetrie nicht gebrochen werden, da nur eine

CH2-Gruppe im Molekül vorliegend ist. Da dieselbe Anzahl an Oszillatoren für die CH3-

und CH2-Gruppe vorlag, wäre hierbei ein Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+) von 1 erwartet

worden. Hierbei wurde auf eine Auftragung von Fehlerbalken verzichtet, da die Abweichungen,

besonders bei den kurzkettigen Thiolaten, größer waren als die Messwerte selbst. Eine

ähnliche Analyse war mit den Spektren, welche mit der Polarisationskombination ssp

aufgenommen worden sind, nicht möglich, da bei den kürzerkettigen Thiolaten die dips nicht

vom Rauschen zu unterscheiden waren. Somit ist das Phänomen der Intensitätsabnahme

bei den ssp-Spektren ausgeprägter als im Vergleich mit den ppp-Spektren. Das liegt

daran, dass die dip-Intensität bei den ppp-Spektren größer ist als bei den ssp-Spektren.

Das kann u.a. durch die Betrachtung von |χ(2)
ef f |2 für die r+-Schwingungsmode in den

Polarisationskombinationen ssp sowie ppp belegt werden.
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Abbildung 4.43: Darstellung von |χ(2)
ef f |

2 für die r+-Schwingungsmode in den Polarisati-
onskombinationen ssp (rot) und ppp (schwarz) für eine Thiolatmonoschicht auf Gold
als Funktion des Neigungswinkels θ.

Anhand von Abbildung 4.43 ist zu erkennen, dass χ(2)
ef f für die r

+-Schwingungsmode bei

der Polarisationskombination ppp stets größer über den gesamten Neigungswinkelbereich

der CH3-Gruppe ist als bei der Polarisationskombination ssp. Durch diese theoretische

Betrachtung der r+-Schwingungsmode in den Polarisationen ssp und ppp wird der oben

beschriebene Intensitätsverlust bestätigt. Darüber hinaus trägt ebenso der für ppp größere

nichtresonante Hintergrund dazu bei, dass die dip-Intensität in jener Polarisationskombina-

tion größer ist.

Neben der SFG-spektroskopischen Untersuchung unterschiedlich langer Thiolate wur-

den, wie bei den Phospholipiden auch, Experimente bei unterschiedlichen Temperaturen

durchgeführt. Für diese Untersuchungen wurden HDT-Monolagen im Temperaturbereich

von 297 - 413 K untersucht. Die ssp- und ppp-Spektren sind in Abbildung 4.44 darge-

stellt.
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Abbildung 4.44: Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrensatzes (rechts) für ei-
ne HDT-Monolage. Die Spektren sind galliumarsenidnormiert und durch einen y -
Achsenoffset voneinander separiert, um die Veränderung der Intensität mit Zunahme
der Temperatur nachvollziehen zu können.

Abbildung 4.44 zeigt für die ssp-Spektren, dass die Schwingungsmoden der CH3-Gruppen

an Intensität verlieren, wobei die d+-Schwingungsmode mit größer werdenden Tempe-

raturen besser zum Vorschein kommt und ab 393 K eine höhere dip-Intensität besitzt

als die r+-Schwingungsmode. Allerdings ist zu erwähnen, dass bei einer Temperatur von

370 K ein von der Intensität her schwaches Spektrum aufgenommen worden ist. Diese

Tatsache könnte mit einer falschen Polarisationseinstellung verbunden sein, da diese für jede

Temperatur von ssp auf ppp oder umgekehrt eingestellt worden ist. Im ppp-Spektrensatz
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ist die d+-Schwingungsmode erst deutlicher bei höheren Temperaturen im Vergleich zum

ssp-Spektrensatz ersichtlich. Außerdem fällt auf, dass ein genereller Intensitätsabfall mit

der Wellenzahl beobachtet wird. Dieser Umstand wurde auch in einer vorhergegangenen

Bachelorarbeit für HDT und OT wahrgenommen.[180] In beiden Spektrensätzen ist zudem

ersichtlich, dass mit zunehmender Temperatur die r+
FR-Schwingungsmode weniger stark

abnimmt, verglichen mit den anderen zur CH3-Gruppe zugehörigen Schwingungsmoden.

Diese Tatsache lässt sich besonders in den ppp-Spektren beobachten. Eine mögliche Be-

gründung dafür könnte sein, dass die Biegeschwingung unabhängig vom Neigungswinkel θ

der CH3-Gruppe ist. Außerdem besteht eine Überlappung mit der d−-Schwingungsmode,

welche mit der Temperatur in der Intensität konstant bleibt. Neben der Auftragung der

Spektrensätze wurde zudem eine Auftragung des Intensitätsverhältnisses I(d+)/I(r+) gegen

die Temperatur angefertigt.
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Abbildung 4.45: Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und
r+-Schwingungsmode gegen die Temperatur für die ssp- (rot) und ppp-
Polarisationskombination (blau). Diese Darstellung zeigt, dass mit zunehmender Tem-
peratur das Intensitätsverhältnis zunimmt.

Abbildung 4.45 zeigt, dass das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+) als Funktion der Tempera-

tur bis etwa 393 K bei ssp und ppp ähnlich verläuft. Ab 370 K steigt das Intensitätsverhältnis

I(d+)/I(r+) bei ppp steiler als bei ssp an, sodass bei 413 K I(d+)/I(r+) für ppp in etwa ein

achtmal größerer Wert vorliegt. Hierbei wird es sich um einen Ausreißer handeln, welcher

sich durch die Anpassung der Spektren ergeben hat. Durch Abbildung 4.45 wird klar, dass
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die d+-Schwingungsmode im Vergleich zur r+-Schwingungsmode dominanter wird (siehe

Tabelle 7.11) und sich somit eine Unordnung in der HDT-Monoschicht ergibt.

Neben der Beschreibung der Ordnung einer HDT-Monoschicht wurde der durchschnittliche
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Abbildung 4.46: Darstellung des theoretisch berechneten In-
tensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) als Funktion des Nei-
gungswinkels θ der CH3-Gruppe in der Polarisationskom-
bination ppp für eine Thiolatmonoschicht auf Gold. Der
Neigungswinkel ist gaußverteilt um seinen Mittelwert mit
einer Standardabweichung von 10°. Der verwendete Bre-
chungsindex n′ beträgt 1.18.

Neigungswinkel θ der CH3-

Gruppe und der Alkylkette α er-

mittelt. Das theoretische Inten-

sitätsverhältnis I(r+)/I(r−) ist

für die Polarisationskombination

ppp in Abbildung 4.46 gezeigt.

Es wurde nur die Polarisations-

kombination ppp verwendet, da

die r−-Schwingungsmode im ssp-

Spektrensatz kaum als dip detek-

tierbar war. Anders als bei den

Phospholipiden muss bei der Be-

rechnung des Neigungswinkels

α von Alkanthiolaten ein Wert

von 34.5° mit dem Neigungswin-

kel θ der CH3-Gruppe verrechnet

werden.[131] In Tabelle 4.18 befin-

den sich die ermittelten Intensi-

tätsverhältnisse I(r+)/I(r−) für

die ersten drei aufgenommen

Temperaturen. Weitere Tempe-

raturen wurden nicht betrach-

tet, da die oben beschriebene

Berechnung des Neigungswin-

kels α nur bei einer all-trans-

konfigurierten Alkylkette gültig

ist.
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Tabelle 4.18: Auflistung des Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) des resultierenden
Neigungswinkels θ bzw. α für HDT bei Temperaturen von 297, 305 und 324 K in der
Polarisationskombination ppp. Bei negativen Neigungswinkeln α wurde der Betrag
dargestellt.

HDT
Temperatur [K] 297 305 324
I(r+)/I(r−) 0.931 0.484 0.314

Neigungswinkel θ [°] 48.1 59.7 71.8
Neigungswinkel α [°] 13.6 25.2 37.3

Aus Tabelle 4.18 ist zu entnehmen, dass sich der Neigungswinkel α zwischen 13.6 - 37.3°

bewegt. In der Literatur wurden Neigungswinkel α der Alkylketten zwischen 30 und 35° bei

einer all-trans-Konformation, die bei Raumtemperatur vorliegt, für Alkanthiolate auf einer

(111)-Goldoberfläche angegeben.[58,60–62] Wie schon in Kapitel 4.2.3 erläutert, geben diese

Werte nur Tendenzen für den Neigungswinkel an, da die Bestimmung mit Unsicherheiten

verbunden ist.
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4.3.3 Pump-probe-Untersuchungen von 4-NTP-Monolagen

Neben der konventionellen Art eine Probe zu erwärmen, kann die Probe auch mit dem

verwendeten Laser durch einen sogenannten pump-Strahl erwärmt werden. Diese Art der Er-

wärmung bietet u.a. den Vorteil, dass die Dynamik von organischen Monoschichten in Folge

einer schlagartigen Erwärmung zeitaufgelöst nachverfolgt werden kann. Daher soll im Folgen-

den die pump-probe-Methode näher dargestellt werden. Wie schon oben beschrieben, wurde

der pump-Puls zum Heizen und der probe-Puls zur Untersuchung der herbeigeführten Anre-

gung verwendet. Deshalb werden diese Experimente im Deutschen als Anregungs-Abfrage-

Experimente bezeichnet. Wie in Kapitel 3.5.2 beschrieben, wurde der pump-Puls durch

die Aufteilung des sichtbaren Strahls bei 532 nm mittels eines halbdurchlässigen Spiegels

glass

S

NO2

S

NO2

Au

Ti

D 263 M

ω
2

ω
1 (probe)

ω
SFG

ω
1 (pump)

S

NO2

S

NO2

S

NO2

Abbildung 4.47: Schematische Darstellung der verwen-
deten pump-probe-Methode. Der pump-Strahl er-
wärmt die Probe, wohingegen der probe-Strahl in
Verbindung mit dem IR-Strahl den SFG-Strahl für die
Abfrage generiert.

erhalten. Der pump-Puls konnte durch

eine delay line zeitversetzt zum pro-

be-Puls auf die Probe gelangen. Hier-

bei wurde die Probe von der Rück-

seite, wie in Abbildung 4.47 ge-

zeigt, erwärmt. Die Arbeit von Beier-

Hannweg[31] zeigte, dass sich für das

verwendete Lasersystem eine Metall-

filmdicke von 50 nm für die Adsorp-

tion der pump-Energie in der Metall-

schicht eignete. Mit dieser Metallfilm-

dicke wurde gleichzeitig eine Adsorpti-

on des pump-Pulses von den Molekü-

len der Monolage unterbunden, sodass

die Thiolatschicht durch die rücksei-

tige Bestrahlung nicht zerstört wur-

de. Diese Erwärmung der Probe mit

einem kurzen Laserpuls wird in der

Literatur als flash heating bezeichnet.

Dlott et al.[32–35] beschäftigen sich mit

der pump-probe-Methodik, um Mono-

lagen zu erwärmen und deren Dynamik

zu untersuchen. Aus Ihren Untersuchungen geht hervor, dass bei der Erwärmung einer
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Goldoberfläche durch Femtosekundenpulse heiße Elektronen erzeugt werden, welche sich in

wenigen Pikosekunden abkühlen. Dieser Vorgang erfolgt über die Elektronen-Phononen-

Kopplung, bei dem es zu einem Energieaustausch der Elektronen mit dem Metallgitter

kommt.[181] Da elektronische Wärmekapazitäten CE kleiner als die Wärmekapazitäten eines

Gitters C sind, sind anfängliche Elektronentemperaturen von 103 - 104 K möglich, bevor

die heißen Elektronen durch die Aufheizung des Gitters in ein thermisches Gleichgewicht

mit dem Gitter übergehen. Wenn der Temperatursprung ∆T gering ist, so thermalisieren

die heißen Elektronen schnell und erhitzen das Gitter mit einer Zeitkonstante von 1 ps.[182]

Fällt ∆T größer aus, so könnte keine Thermalisierung des Elektronengases vorliegen.[183]

Dies hat zur Folge, dass sich die Erwärmung des Gitters verlangsamt.[184,185] Außerdem

erwähnenswert ist, dass bei Goldschichten, welche <100 nm dick sind, die heißen Elektronen

die Elektronentemperaturen auf beiden Seiten des Goldfilms vor der Gittererwärmung

ausgleichen, sodass das gleiche Ergebnis vorliegt, als wenn beide Seiten des Goldfilms

gleichzeitig mit einem flash heating-Puls erhitzt werden würden.[186,187] Im Fall dieser Arbeit

wird, wie in Abbildung 4.47 gezeigt, die Probe rückseitig mit dem pump-Puls bestrahlt. Der

pump-Strahl erreicht zunächst das transparente Borosilikatglas D 263 M. Im Anschluss

daran wird der 13 nm dicke Titanfilm erreicht. Aus den Ergebnissen von Palm et al.[188]

ergibt sich, dass eine 13 nm dicke Titanschicht eine interne Transmission von 0.54 bei

einer Wellenlänge von 532 nm besitzt.[130] Im Anschluss daran gelangt der pump-Strahl

in die Goldschicht. Die materialspezifischen Daten für die thermische Leitfähigkeit der in

dieser Arbeit verwendeten Materialien sind in Tabelle 4.19 gezeigt und wurden aus einer

vorangegangenen Arbeit entnommen.[31]

Tabelle 4.19: Darstellung einiger materialspezifischen Größen für Titan, Gold und Borosi-
likatglas (BK). Aufgelistet sind dabei die Wärmeleitfähigkeit κ, die Wärmekapazität C,
der thermische Diffusionskoeffizient D, die thermische Diffusionslänge L und der Absorp-
tionskoeffizient α für eine verwendete Wellenlänge von λ: 532 nm. Bei der Berechnung
der thermischen Diffusionslänge wurde eine Pulsdauer von 25 ps verwendet.[31]

Mat. κ [W (m K)-1] C [J (mol K)-1] D [m2 s-1] L [m] α [cm-1]
BK7 0.92 860.00 8.29× 10−7 9.11× 10−9 1.83× 10−3

Ti 21.90 25.06 1.06× 10−5 3.25× 10−8 7.92× 105

Au 318.00 25.42 1.28× 10−4 1.13× 10−7 5.27× 105

Aus den Daten ergibt sich, dass sich die Wärmeweiterleitung durch den Einsatz des Titans

verzögert, da der thermische Diffusionskoeffizient im Vergleich zum Gold geringer ist. Das

hängt maßgeblich mit der Elektronen-Phononen-Kopplung, welche bei Titan um etwa einen

Faktor 102 größer ist als bei Gold, zusammen.[189] Durch vermehrte Elektronen-Phononen-
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Kopplungen wird die Geschwindigkeit der Elektronen verringert und somit die Leitfähigkeit

κ herabgesetzt. Einen Vorteil bietet das verwendete Titan im Vergleich zum Gold. Bei

der Berechnung der laserinduzierten Schadensschwelle ED (engl.: laser induced damage

threshold, LIDT) ergibt sich, dass die laserinduzierte Schadenschwelle bei Titan etwas

größer als beim Gold ist, sodass das Titan als „Schutzschild“ für das darauf befindliche Gold

bezüglich laserinduzierter Schäden diente. Die Gleichung für die Berechnung des LIDTs

findet sich als Gleichung 7.21 im Anhang wieder.[190] Nach der Erwärmung des Metalls/der

Metalle werden die auf dem Substrat befindlichen adsorbierten Moleküle erwärmt. Dlott

et al.[32–35] wiesen nach, dass die heißen Elektronen Gruppen anregen konnten, welche

nicht weiter als vier - fünf Kohlenstoffatome von der Substratoberfläche entfernt lagen.

Außerdem zeigten sie, dass die Wärmestromgeschwindigkeit entlang einer Alkylketten in

einem Bereich von 1 km s−1 und die Wärmeleitfähigkeit von Alkanen auf Goldoberflächen

bei 50 pW K−1 liegt.

In dieser Arbeit sollte die pump-probe-Methode für die Untersuchung von Thiolatmo-

noschichten auf Gold optimiert werden. Explizit wurde eine 4-NTP-Monolage auf Gold

verwendet, da 4-NTP wegen seiner kurzen Länge laut Dlott et al.[32] bereits wenige ps nach

der Erwärmung mit dem pump-Puls eine messbare Temperaturveränderung zeigte. Bevor

die Untersuchung dieser Probe erfolgen konnte, musste zunächst ermittelt werden, wie die

zeitliche Überlagerung des pump- sowie probe-Pulses aussah. Dafür diente ein Experiment,

welches in einer vorangegangenen Arbeit von Beier-Hannweg[31] eingeführt worden ist,

der HDT-Monoschichten mit Hilfe der pump-probe-Methode untersuchte. Beide Pulse

wurden in die gleiche Photodiode der Firma Coherent (Modellnummer: J4-09) gelenkt. Die

Photodiode befand sich dabei an der eigentlichen Probenhalterposition. Bei diesem Versuch

wurde der pump-Puls bei längster Wegstrecke (delay line-Position: 0 ps) zeitlich in Richtung

des probe-Pulses verschoben. Es wurde ein Messbereich am Oszilloskop eingestellt, bei

dem erst bei einer Überlagerung der Pulse ein Anstieg der Intensität festgestellt worden

ist. Die graphische Darstellung dieser Überlegung ist in Abbildung 4.48 gezeigt. Die zuge-

hörigen Messwerte des Experiments, welche unmittelbar vor den pump-probe-Messungen

des 4-NTPs aufgenommen worden sind, sind in Abbildung 4.49 dargestellt. Zur besseren

Einordnung der Ergebnisse konnte der pump-Strahl durch einen sogenannten shutter blo-

ckiert werden. Dabei wurde die SFG-Intensität alternierend mit und ohne Verwendung des

pump-Strahls auf einer delay line-Postition aufgenommen.

144



Kapitel 4. Auswertung

pump-Pulsprobe-Puls

delay line Position 0 ps des

 pump-Pulses

Eingestellter Messbereich 

Zeit

In
te

n
si

tä
t

zeitliche Verschiebung des

pump-Pulses bei Verkürzung

der Wegstrecke durch die

delay line (hin zu größeren

ps Werten auf der x-Achse)

Abbildung 4.48: Darstellung der theoretischen Überlegungen zur Feststellung der zeitlichen
Abfolge der verwendeten Pulse. In dieser Abbildung ist die Intensität der Pulse gegen die
Zeit beim Auftreffen auf die Photodiode aufgetragen. (Adaptiert von Beier-Hannweg[31])
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Abbildung 4.49: Darstellung der Ergebnisse bei der Messung der Lichtintensität im
eingestellten Messbereich gegen die delay line-Position (pump) mit (rot) und ohne
Verwendung des pump-Pulses (blau) (links). Rechts ist die Differenz (mit pump - ohne
pump) aus beiden links gezeigten Verläufen abgebildet.

Aus dem linken Teil der Abbildung 4.49 geht hervor, dass die Lichtintensität im ein-

gestellten Messbereich (siehe Abbildung 4.48) beim roten Verlauf mit pump-Puls im
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Vergleich zum blauen Verlauf ohne pump-Puls beginnend bei etwa 650 ps steiler ansteigt.

Die Differenz aus beiden Verläufen, welche im rechten Teil der Abbildung 4.49 darge-

stellt ist, zeigt auch einen Anstieg ab etwa 650 ps an. Daher kann angenommen wer-

den, dass sich der pump- mit dem probe-Puls bei dieser delay line-Position überlappen

bzw. zur gleichen Zeit an der Diode auftreffen. Allerdings ist bei dieser Messmethode

zu erwähnen, dass ein weiterer Anstieg der Lichtintensität aufgezeichnet wird, obwohl

der zeitlich verschobene pump-Puls nur etwa 25 ps lang ist. Dies ist mit der Messung

über eine thermoelektrische Photodiode zu erklären, da noch lange nach dem Auftreffen

des pump-Pulses eine Erhöhung der Temperatur des Detektors erfasst wird.[31] Bevor

die Ergebnisse aus den pump-probe-Untersuchungen dargestellt werden, muss zunächst

eingeordnet werden, bei welcher Wellenzahl die symmetrische Streckschwingung der NO2-

Gruppe, welche sich in para-Position befindet, detektiert wird. Dlott et al.[33] detektierten

diese Schwingung bei 1344 cm−1. In einer Messung, welche ohne Verwendung des pump-

Lasers aufgenommen worden ist, ist diese Schwingung in dieser Arbeit bei 1342 cm−1

beobachtet worden, wobei diese Abweichung nicht signifikant ist (vgl. Abbildung 4.50).
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Abbildung 4.50: Darstellung eines 4-NTP-Spektrums im Wel-
lenzahlenbereich zwischen 1310 und 1380 cm−1. Zu erken-
nen in diesem Spektrum ist die Bande der symmetrischen
Streckschwingung der NO2-Gruppe.

Außerdem ist aus der Mes-

sung, welche in der Polari-

sationskombination ppp aufge-

nommen worden ist, zu erken-

nen, dass kein dip, sondern ein

peak resultiert. Diese Tatsache

kann u.a. mit dem nichtresonan-

ten Beitrag der Suszeptibilität

χ
(2)
NR, welcher bei der Untersu-

chung von 4-NTP-Monolagen

deutlich kleiner ist, als bei den

in Kapitel 4.3.2 untersuchten

Alkanthiolatmonoschichten, er-

klärt werden.[191] Ebenso liegt

die SFG-Wellenlänge (497 nm)

oberhalb des Absorptionsmaxi-

mums von Gold, was einen Ein-

fluss auf die Bandenform haben

könnte. Neben dem peak bei
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1342 cm−1 ist im Bereich von etwa 1370 cm−1 ein weiteres Signal zu erkennen, welches

aber keiner Schwingung zugeordnet werden kann. Es ist davon auszugehen, dass es sich um

ein Artefakt handeln könnte. Bei den Untersuchungen von Dlott et al.[33] und Cecchet et

al.[192] war dieses Artefakt im Spektrum von 4-NTP nicht beobachtbar. Nach der Aufnahme

eines Spektrums ohne Verwendung des pump-Strahls wurde eine Messung gestartet, bei

welcher die Wellenzahl 1342 cm−1 des IR-Strahls konstant gehalten und die SFG-Intensität

bei zeitlich veränderter Ankunft des pump-Strahls aufgenommen worden ist. Dabei wurde

die oben bestimmte Zeit bei der Überlappung zwischen pump- und probe-Strahl auf der

x-Achse auf 0 ps gesetzt. Negative Zeitwerte geben an, dass der pump-Puls im Vergleich

zum probe-Puls verspätet an der Probe ankommt. Ist die Angabe der Zeit > 0 ps, so ist

der pump-Puls früher an der Probe angekommen. Das Ergebnis der oben beschriebenen

Messung ist in Abbildung 4.51 dargestellt.
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Abbildung 4.51: Darstellung der Ergebnisse bei der Messung der SFG-Intensität bei
konstanter Wellenzahl (1342 cm−1) gegen die zeitliche Ankunft des pump-Pulses
bezüglich zum probe-Puls mit (rot) und ohne Verwendung des pump-Pulses (blau)
(links). Rechts ist die Differenz (ohne pump - mit pump) aus beiden links gezeigten
Verläufen abgebildet. Hierbei ist zu beachten, dass nicht der komplett mögliche Bereich
(2000 ps) der zeitlichen Verzögerung verwendet worden ist, sondern der pump-Strahl
nur im Bereich von 1500 ps zeitlich verschoben worden ist.

Aus Abbildung 4.51 ist zu entnehmen, dass die Verläufe mit und ohne Verwendung des

pump-Strahl im Bereich von -150 - 280 ps ähnliche Werte für die SFG-Intensität aufweisen.
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Allerdings ist zu erkennen, dass bei 0 ps, also bei zeitlicher Überlappung des pump- und

probe-Pulses, die SFG-Intensität sowohl mit als auch ohne Verwendung des pump-Strahls

abnimmt. Das könnte mit der Fluktuation in der Laserleistung oder durch das Auftreten eines

Artefakts zu erklären sein. Ab 280 ps ist ersichtlich, dass die aufgenommene SFG-Intensität

mit Verwendung des pump-Strahls schlagartig abnimmt, wohingegen die SFG-Intensität

ohne Verwendung des pump-Strahls weiterhin konstant bleibt. Diese Beobachtung wird

durch das Differenzspektrum auf der rechten Seite der Abbildung 4.51 bestätigt. Zu sehen ist

ein Anstieg in der Intensitätsdifferenz über 70 ps hinweg (280 - 350 ps). Aus den Messungen

kann geschlossen werden, dass eine Antwort der 4-NTP-Monoschicht erst erfolgt, wenn

der pump-Puls etwa 300 ps vor dem probe-Puls auf der Probe ankommt. Diese verzögerte

Antwort wird im Verlauf des Kapitels näher erklärt. Darüber hinaus ist bei einer 1000 ps

früheren Ankunft des pump-Pulses im Vergleich zum probe-Puls eine Antwort auf die

Erwärmung der 4-NTP-Monoschicht durch den pump-Puls im Spektrum erkennbar.

Nach Berechnungen von Chen et al.[193] erfolgt die Thermalisierung des Goldfilms und des

Abbildung 4.52: Darstellung der theoretisch nach den Model-
len HH2T, H2T, P1T und H1T berechneten Gittertempe-
raturen gegen die Zeit für einen 200 nm dicken Goldfilm,
welcher durch einen Laserpuls mit einer zeitlichen Länge von
100 ps (Energie: 0.5 J cm−1) erwärmt worden ist. (Entnom-
men von Chen[193]) Die Erklärungen für die Abkürzungen
HH2T, H2T, P1T und H1T der thermischen Modelle sind
aus Quelle [193] zu entnehmen.

Elektronensystems bei der Ver-

wendung eines Pikosekundenla-

sers auf einem 200 nm dicken

Goldfilm nach 200 - 300 ps. Die-

se theoretische Berechnung ist

allerdings nur für die Fläche,

die bestrahlt wird, gültig, wobei

"HH2T" das vollständigste Mo-

dell ist. Dennoch kann für die

oben gezeigten Messergebnisse

abgeleitet werden, dass eine Re-

aktion der 4-NTP-Monoschicht

nicht bei einer zeitgleichen An-

kunft von pump- und probe-Puls

erreicht werden kann, sondern

erst wenn der pump-Puls etwa

350 ps früher ankommt als der

probe-Puls. Diese langsame Er-

wärmung des Films führt außerdem zu einer längeren konstant bleibenden Temperatur nach

der Erwärmung, wie Abbildung 4.52 zeigt. Die Temperaturbestimmung konnte mit einer Mes-
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sung des reflektierten sichtbaren probe-Pulses erfolgen. Diese Untersuchung wurde zeitgleich

mit der oben gezeigten SFG-Messung durchgeführt. Allerdings konnten keine plausiblen

Schlussfolgerungen durch die Reflektivitätsmessung gezogen werden, weshalb die Ergebnisse

dieser Messung im Anhang (siehe Abbildung 7.9) dargestellt sind. Diese Problematik wurde

in einer nachfolgenden Vertiefungsarbeit durch Multhaup[194] gelöst. Um das Verhalten der

4-NTP-Monoschicht bei der Erwärmung dieser besser nachvollziehen zu können, wurden

Spektren bei unterschiedlichen Ankunftszeitpunkten des pump-Pulses aufgenommen. Die

Ergebnisse können aus Abbildung 4.53 entnommen werden.
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Abbildung 4.53: Darstellung von normierten 4-NTP-Spektren zu unterschiedlichen
Ankunftszeitpunkten des pump-Pulses im Wellenzahlenbereich zwischen 1310 und
1380 cm−1. Negative Zeitpunkte stellen eine verspätete Ankunft des pump-Pulses
im Bezug zum probe-Puls dar. Bei positiven Zeitwerten ist der pump-Puls früher im
Vergleich zum probe-Puls an der Probe angekommen. Außerdem stellen die durchgezo-
genen Verläufe die Anpassungen der einzelnen Spektren dar.

Bei einem verspäteten pump-Puls (Spektrum bei −650 ps) ist im Vergleich zu einem Spek-

trum, welches ohne pump-Puls aufgenommen worden ist, kein signifikanter Unterschied zu

erkennen (vgl. Abbildung 7.10 im Anhang), daher wurde dieses Spektrum als Referenz für

die Normierung herangezogen. In Abbildung 4.53 wird ersichtlich, dass nur eine geringe

Veränderung in der Intensität zu erkennen ist, wenn der pump-Puls 150 respektive 250 ps

früher ankommt als der probe-Puls. Die Begründung ist, wie oben auch schon erwähnt, die

verlangsamte Erwärmung des Goldfilms und somit auch der 4-NTP-Monolage, welche weni-
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ge ps nach der Erwärmung des Films erfolgt.[32–35,193] Gelangt der pump-Puls 950 ps vor dem

probe-Puls auf die Probe, ist ein signifikanter Effekt, verursacht durch den pump-Puls, im

Spektrum zu erkennen. Einerseits fällt die SFG-Intensität um ca. 25 %, andererseits ist eine

Verschiebung des peak-Maximums zu geringeren Wellenzahlen hin zu erkennen. Diese Ver-

schiebung wird in der Spektroskopie als red shift (Rotverschiebung) bezeichnet. Außerdem

wurde eine Linienverbreiterung von 14.82 cm−1 (−650 ps) auf 18.00 cm−1 (950 ps) bei der

Spektrenanpassung beobachtet. Auch Dlott et al.[33] beobachteten diese Umstände während

pump-probe-Untersuchungen von 4-NTP-Monolagen und versuchten sie mit einem Modell

zu deuten. Die beobachtete symmetrische Streckschwingung der NO2-Gruppe ist eine höher-

energetische (hν » kT ) Schwingung, welche vorwiegend an den Nitrogruppen lokalisiert ist.

kT
heiß

kT
kalt

e-

e-

Gold

ω
NO  (sym)

2

E

Abbildung 4.54: Darstellung der Vibrationsan-
regungen von 4-NTP, welche durch das opti-
sche Pumpen des Goldfilmes entstehen. An-
fangs können erzeugte heiße Elektronen höher-
frequente Schwingungen anregen, einschließlich
die untersuchte symmetrische Streckschwin-
gung der NO2-Gruppe (ωNO2(sym)) sowie an-
dere nicht untersuchte Schwingungen. Mit
der Äquilibrierung der Elektronen mit den Git-
terschwingungen im Goldfilm steigt dessen
Temperatur von Tkalt auf Theiß. In der Folge
werden niederenergetische 4-NTP-Monolagen-
Moden und 4-NTP-Schwingungen durch das
Multiphonon-up-pumping angeregt. (Adaptiert
von Dlott[33])

In Abbildung 4.54 sind die diskutierten Mo-

den bei der Elektronen- und Phononenan-

regung der Schwingungen bei 4-NTP ge-

zeigt. Zum einen wird betrachtet, dass

heiße Elektronen mit der Molekülschicht

streuen. Die heißen Elektronen besitzen

eine Lebensdauer von bis zu 100 fs und

tunneln in vakante 4-NTP-Orbitale. Nach

dem Tunneln kehren die Elektronen nach

10 fs, da dies der zu erwartenden Le-

bensdauer im Resonanzzustand entspricht,

zum Gold zurück. Da die Elektronenstreu-

prozesse gegebenenfalls unelastisch ablau-

fen können, wird ein Teil der Elektronen-

energie in 4-NTP-Schwingungsanregungen

umgewandelt.[195–199] Über diesen Pro-

zess können die Elektronen mit 4-NTP-

Schwingungen koppeln. Die SFG-Antwort

nach der Elektronenanregung fällt anders

aus, wenn die Elektronen die symmetrische

Schwingungsmode der NO2-Gruppe anregen

(ωNO2(sym)) oder wenn sie andere Schwin-

gungen anregen, wie im späteren Verlauf des Kapitels zu sehen sein wird.

Zum anderen wird betrachtet, dass die heißen Elektronen in eine Energie übergehen, in
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der sie im thermischen Gleichgewicht mit dem Gitter sind. Dabei wird die Temperatur

des Goldfilms von Tkalt auf Theiß erhöht, was zum Pumpen von Energie in die 4-NTP-

Monolage, d.h. in niederenergetische 4-NTP-Schwingungen führt. Dieser Vorgang wird als

Multiphonon-up-pumping bezeichnet.

In dieser Arbeit ist anhand der Daten zu erkennen, dass die Erwärmung des Goldfilms

sowie der Monoschicht mit einem Pikosekundenlaser ca. 300 ps dauert. Aus diesem Grund

kann geschlossen werden, dass der erste genannte Mechanismus, welche durch die heißen

Elektronen ausgelöst wird, in dieser Arbeit nicht zum Tragen kam, da die beobachtete

Erwärmung insgesamt zu langsam abläuft. Daher ist der zweite Vorgang, welcher als

Multiphonon-up-pumping beschrieben wurde, viel wahrscheinlicher, da dieser zeitlich nach

dem ersten Meachanismus erfolgt.

ω

ω
NO  (sym)

2

ω-δω

|11>

|10>

|01>

|00>

τ

Abbildung 4.55: Schematische Darstellung des Mecha-
nismus des Schwingungsenergieaustausches zur Er-
klärung der thermisch induzierten Rotverschiebung
und Linienverbreiterung. Die Notation |nm> steht für
n Quanten in der untersuchten Schwingungsmode
und m Quanten in einer anderen Schwingungsmode.
Wenn (ωNO2(sym)) untersucht wird und eine andere
anhrmonisch gekoppelte Schwingung angeregt wird,
ist der neu beobachte Übergang rotverschoben durch
δω. In dieser Abbildung ist τ die Lebensdauer der
gekoppelten Schwingung und das Ausmaß der Ver-
breiterung wird durch das Produkt δωτ bestimmt.
(Adaptiert von Dlott[33])

Mit der Erwärmung des Systems

wird zum anderen eine thermische

Unordnung induziert, welche sich

auf die SFG-Intensität der NO2-

Schwingungsmode auswirkt. Durch

die Erhöhung der Temperatur des

Goldfilms werden, wie oben schon

erwähnt, die Schwingungsmoden in

der Monoschicht generell angeregt,

was dazu führen kann, dass insbe-

sondere Rotationen um die Gold-

Schwefelbindungen oder seltener um

die Schwefel-Phenyl-Bindungen statt-

finden. Da die SFG-Intensität propor-

tional zum Quadrat der Suszeptibilität

χ(2) ist, welches ihrerseits den Mittel-

wert der individuellen Hyperpolarisier-

barkeiten β(2) darstellt, wird ersicht-

lich, dass die Unordnung in der Mono-

lage den Mittelwert von β(2) reduziert

und somit auch die SFG-Intensität der

Schwingungsmoden der NO2-Gruppe.[195,200] Auch die Elektronenanregung der untersuchten
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NO2-Schwingungsmode bewirkt, dass die SFG-Intensität abnimmt, da sich die NO2-Gruppen

vermehrt in angeregten Zuständen (z.B. im ersten angeregten Zustand) befinden und nicht

mehr im Grundzustand. Dieser Umstand wird nicht durch die Population aus dem ersten

angeregten Zustand ausgeglichen.

Abbildung 4.55 beschreibt die Auswirkungen der Anregung anderer Schwingungen neben der

symmetrischen Streckschwingung der NO2-Gruppe nach Harris et al.,[201,202] bei der eine Än-

derung der spektralen Lage der betrachteten Schwingungsmode resultiert. Diese Auswirkun-

gen sind dieselben, ganz gleich ob Schwingungen durch Photonen oder Elektronen angeregt

werden. Zur Vereinfachung wird in Abbildung 4.55 nur eine weitere angeregte Schwingung,

welche anharmonisch mit der symmetrischen Schwingungsmode der NO2-Gruppe gekoppelt

ist, gezeigt, obwohl beim flash heating mehrere verschiedene Moden angeregt werden

können. Die Moden, welche an die symmetrische Schwingungsmode der NO2-Gruppe kop-

peln könnten, sind die niederenergetischen NO2-Deformationsschwingungsmoden (rocking

und scissoring) und die höherenergetische antisymmetrische Schwingungsmode der NO2-

Gruppe.[203,204] Die Notation |nm> stellt für n Quanten der untersuchten Schwingungsmode

(ωNO2(sym)) und m Quanten in der anderen Schwingungsmode dar. Wenn die Probe nicht

erwärmt vorliegt, so erfolgt ein |00>→|10>-Übergang bei der Frequenz ω. Liegt allerdings

noch eine weitere angeregte Schwingungsmode vor, so erfolgt eine |01>→|11>-Anregung,

welche anharmonisch rotverschoben zu ω − δω ist.[203,204] Wenn andere Schwingungs-

moden neben der symmetrischen Schwingungsmode der NO2-Gruppe angeregt werden,

dann erscheint die SFG-Antwort der symmetrischen Schwingungsmode der NO2-Gruppe

rotverschoben.

Die Linienverbreiterung hierbei resultierte durch einen ähnlichen Mechanismus mit der

gleichen Temperaturabhängigkeit. Die Verbreiterung ist abhängig von δωτ , wobei τ die

Lebensdauer der gekoppelten Schwingungsmode ist.[203,204] Ist δωτ >> 1, ist die gekoppelte

Schwingung langlebig, was bei der SFG zu einer quasistatischen Mischung aus |00>→|10>-

und |01>→|11>-Übergängen führt. Diese Mischung könnte als Dublett erscheinen, da

aber δω in der Regel kleiner als die Linienbreite ist, kommt es zu einer Verbreiterung der

beobachten Bande. Ist δωτ = 1, so liegt keine Verbreiterung vor, sondern die spektrale

Breite der Bande wird verkleinert.[203,204]

152



Kapitel 4. Auswertung

4.3.4 Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse

In diesem Abschnitt wurden verschiedenste Thiolatmonolagen SFG-spektroskopisch und mit

Hilfe der Kontaktwinkelanalyse studiert. Die Kontaktwinkelanalyse ergab, dass bei Zunahme

der Alkylkettenlänge in der Thiolatmonoschicht die Hydrophobizität sowie die Ordnung

stieg. Das ließ sich durch die Erhöhung im Kontaktwinkel von 64.0 (ET) auf 98.8° (HDT)

beobachten. Bain et al.[174] ermittelten einen ähnlichen Anstieg des Kontaktwinkels mit

Zunahme der Alkylkettenlänge. Bei der Betrachtung des Kontaktwinkels von HDT mit den

Immersionszeiten 0 - 120 s fiel auf, dass sich der Kontaktwinkel kaum mit der Zeit änderte

und somit im Gegensatz zu den Phospholipidmonolagen kaum eine Adhäsionshysterese

vorlag. Neben den Alkanthiolatmonolagen wurde auch eine 4-NTP-Monolage bezüglich der

Hydrophobizität analysiert. Durch die endständige, polare NO2-Gruppe ist die Probenober-

fläche als hydrophil mit einem Kontaktwinkel von 58.6° zu klassifizieren. Ähnlich wie bei

der HDT-Monolage konnte keine Adhäsionshysterese mit der Zeit wahrgenommen werden.

Bei der SFG-spektroskopischen Untersuchung der homologen Reihe von ET - HDT konnte

eine Ordnungszunahme der Monoschicht mit zunehmender Alkylkettenlänge festgestellt

werden. Darüber hinaus wurde eine HDT-Monolage bei verschiedenen Temperaturen SFG-

spektroskopisch erforscht. In den Spektren ließ sich mit steigender Temperatur die Zunahme

in der d+- und Abnahme in der r+-dip-Intensität erkennen. Das wurde mit den vermehrend

auftretenden gauche-Defekten begründet. Bei der Bestimmung des Neigungswinkels der

Alkylkette α wurden Werte zwischen 13.6 - 37.3° für HDT ermittelt. Hierbei könnte aber

die Auswertung des Neigungswinkels α durch den nichtresonanten Hintergrund im Spektrum

beeinträchtigt worden sein.

Abschließend wurde das dynamische Verhalten von 4-NTP-Monolagen nach der Erwärmung

mit Hilfe eines 25 ps langen Laserpulses durch die pump-probe-Methode untersucht. Dabei

wurde ermittelt, dass die Erwärmung des Goldfilms sowie der Monoschicht ca. 300 ps

dauert, wobei ein Anstieg in der Intensitätsdifferenz innerhalb von 70 ps zu beobachten war.

Eine Temperaturbestimmung durch eine Reflektivitätsmessung war leider nicht möglich und

müsste für zukünftige Analysen verbessert werden. Des Weiteren zeigten die Ergebnisse,

dass das System über 1 ns hinweg erwärmt bleibt. Die Aufnahme einzelner 4-NTP-Spektren

zwischen 1310 und 1380 cm−1 veranschaulichte, dass die Signalintensität beim vorherigen

Heizen mit dem pump-Strahl abnahm sowie eine Rotverschiebung zu erkennen war. Die

Abnahme der Intensität wurde durch die thermisch bedingte Unordnung induziert. Die

Rotverschiebung des peak-Maximums resultierte durch die Kopplung zweier oder mehrerer
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niederfrequenten Schwingungsmoden, welche durch das Multiphonon-up-pumping verur-

sacht wurde.

In dieser Arbeit wurden neue wissenschaftliche Ergebnisse in Bezug auf der Aufnahme

von HDT-Spektren mittels SFS bei verschiedenen Temperaturen in der ssp- sowie ppp-

Polarisationskombination gewonnen. Darüber hinaus erfolgte erstmals die Bestimmung

des Neigungswinkels der Alkylkette α mit Daten aus der SFS. Bezüglich der pump-probe-

Methodik wurden zum ersten Mal 4-NTP-Monolagen SFG-spektroskopisch mit einem

Pikosekundenlaser anstelle eines Femtosekundenlasers, wie etwa bei Dlott et al.,[33] unter-

sucht. Im Gegensatz zu Dlott et al., bei denen die heißen Elektronen einen wesentlichen

Anteil zur Erwärmung von 4-NTP-Monolagen haben, ist in dieser Arbeit hauptsächlich

das Multiphonon-up-pumping verantwortlich für die Temperaturerhöhung und der damit

verbundenen Abnahme in der Intensität der symmetrischen Schwingungsmode der NO2-

Gruppe. Darüber hinaus wurden durch weitere Experimente, welche nach der vorliegenden

Arbeit durchgeführt worden sind, Erwärmungen einer HDT-Monoschicht mit einer zeitlichen

Auflösung von etwa 50 ps beobachtet sowie die Reflektivitätsmessungen durch Multhaup[194]

optimiert.
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4.4 Phosphonate auf ααα-Aluminiumoxid

In diesem Abschnitt der Arbeit werden Octadecylphosphonsäuremonolagen (ODPA) mittels

drei verschiedener Charakterisierungsmethoden untersucht. Nach der Selbstassemblierung

der Monolagen auf α-Aluminiumoxid wurde die Monolage einer Kontaktwinkelanalyse un-

terzogen, um sicherzustellen, dass das Substrat mit einer ODPA-Monoschicht überzogen

war. Im Anschluss an diese Untersuchung erfolgte eine weitere Charakterisierung über die

SFS bei unterschiedlichen Temperaturen. Um die Untersuchung der thermischen Bestän-

digkeit der Monoschichten neben der SFG-spektroskopischen Analyse zu erweitern, wurden

ODPA-Monolagen bei Erhöhung der Temperatur mit Hilfe der XPS im Zuge einer betreuten

Masterarbeit untersucht.
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4.4.1 Auswertung der Kontaktwinkelmessungen

Bei der Auswertung des Kontaktwinkels eines Wassertropfens auf einer Octadecylphos-

phonsäuremonolage (ODPA) wurde der Wassertropfen in einem Zeitraum von 0 - 120 s

betrachtet. Die Messwerte befinden sich in Tabelle 4.20 und die Kontaktwinkelaufnahmen

in Abbildung 4.56.

Tabelle 4.20: Aufgelistet sind die ermittelten Kontaktwinkel und ∆W für eine ODPA-
Probe mit den Immersionszeiten von 0 - 120 s.

ODPA [°]
0 s 106.6

60 s 97.7
120 s 96.1

∆W [mN m-1]
nach 60 s 10.9
nach 120 s 13.1

0 s 60 s 120 s

Abbildung 4.56: Photographische Darstellungen eines Wassertropfens auf einer ODPA-
Probe mit den Immersionszeiten von 0 - 120 s.

Aus Tabelle 4.20 ist zu entnehmen, dass der Kontaktwinkel eines Wassertropfens auf

einer ODPA-Monolage bei Immersionszeiten zwischen 0 - 120 s stets über 90° beträgt,

die Probenoberfläche somit als hydrophob bezeichnet werden kann. Zum Vergleich er-

mittelten Bauer et al.[69] auf einer AlOx terminierten Oberfläche mit ODPA einen Kon-

taktwinkel von 108°. Im Rahmen von weiteren Untersuchungen von Bauer et al. kann

ausgeschlossen werden, dass vorwiegend das verwendete Lösungsmittel Isopropanol auf

der α-Aluminiumoxid Oberfläche adsorbierte, da der Kontaktwinkel einer Isopropanolmo-

noschicht auf AlOx nur 39° betrug. Für die unbedeckte AlOx-Oberfläche ergab sich ein

Kontaktwinkel von 10°.[69] Trotz dieser Erkenntnisse zeigt die ODPA-Monoschicht auf der

α-Aluminiumoxidoberfläche eine geringfügige Hysterese, denn der Kontaktwinkel nimmt von

106.6 auf 96.1° ab. Es könnte die Möglichkeit bestehen, dass neben den ODPA-Molekülen
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Isopropanolmoleküle auf der α-Aluminiumoxidoberfläche adsorbieren und dadurch zu einer

Verringerung des Kontaktwinkels mit der Zeit führen. Eine ähnliche Annahme wurde in

einer vorangegangenen Masterarbeit getroffen, bei der neben ODPA auch Phenylphosphon-

säure (PPA), 2-Methylbenzylphosphonsäure (2-MBPA) und 3-Methylbenzylphosphonsäure

(3-MBPA) SFG-spektroskopisch untersucht worden sind und besonders in den Spektren

der Phenylderivate Schwingungen passend zum Koadsorbat Isopropanol detektiert worden

sind.[205]
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4.4.2 Auswertung der aufgenommen SFG-Spektren

Arbeitsgruppen um Braunschweig et al.[23–26] und Reitböck et al.[206] beschäftigten sich

mit der SFG-spektroskopischen Charakterisierung von Phosphonatmonoschichten auf

Aluminiumoxid. Ein ssp-Spektrum einer ODPA-Monolage auf (0001)-α-Aluminiumoxid,

welches durch Braunschweig et al.[24] aufgenommen worden ist, ist in Abbildung 4.57

gezeigt. Dieses Spektrum weist vier charakteristische Schwingungen auf, nämlich die

Abbildung 4.57: Gezeigt ist ein ssp-SFG-Spektrum
von ODPA auf (0001)-α-Aluminiumoxid. (Entnom-
men von Braunschweig[24])

d+-Schwingungsmode (2852 cm−1), die

r+-Schwingungsmode (2879 cm−1), die

r+
FR-Schwingungsmode (2941 cm−1) so-

wie die r−-Schwingungsmode (2968 cm−1).

Die r−-Schwingungsmode kann auf-

grund der hohen Wellenzahlen der r−ip -

Schwingungsmode zugeordnet werden.

Dieses Spektrum ist typisch für ei-

ne ODPA-Monolage mit einer gerin-

gen Dichte an gauche-Defekten.[24] Wei-

tere Banden können detektiert wer-

den, wenn die Länge der Alkylkette ab-

nimmt, wie Reitböck et al.[206] zeig-

ten.

Abbildung 4.58: Darstellung der ssp-Spektren von Hexylphosphonsäure (HPA, C6),
Decylphosphonsäure (DPA, C10), Tetradecylphosphonsäure (TDPA, C14) und
Octadecylphosphonsäure (ODPA, C18) auf AlOx -Oberflächen. (Entnommen von
Reitböck[206])

Wie in vorherigen Abschnitten beschrieben, nimmt die Ordnung in der Monolage ab,

wenn die Anzahl der CH2-Gruppen in der Alkylkette verkleinert wird, sodass bei der He-

xylphosphonsäure (HPA) neben den oben beschriebenen Schwingungsmoden auch die

d−-Schwingungsmode (2920 cm−1) ersichtlich wird. Es sei erwähnt, dass die ODPA-Proben
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nicht mit dem in dieser Arbeit beschriebenen Lasersystem SFG-spektroskopisch untersucht

wurden, sondern zum einen mit einem Femtosekundenlaser des Arbeitskreises von Prof.

Dr. Björn Braunschweig an Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und zum anderen

mit einem Femtosekundenlaser im Kooperationslabor von Prof. Dr. Sebastian Schlücker

und Prof. Dr. Eckart Hasselbrink des Sonderforschungsbereichs 1242. Die für diese Un-

tersuchungen verwendeten Lasersysteme sind in den Quellen [207] (AK Braunschweig)

sowie [191] (AK Schlücker und Hasselbrink) näher beschrieben. Ein ssp-Spektrum für

eine ODPA-Monolage auf (0001)-α-Aluminiumoxid ist in Abbildung 4.59 gezeigt. Hierbei

wurden die Rohdaten so verarbeitet, dass die r+
FR-Schwingungsmode bei 2940 cm−1 lag.
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Abbildung 4.59: Darstellung des ssp-Spektrums für ei-
ne ODPA-Monolage auf α-Aluminiumoxid. Markiert sind
außerdem die Schwingungsmoden d+ (2851 cm−1), r+

(2875 cm−1), d− (2915 cm−1), r+
FR (2940 cm−1) und d+

angrenzend zur Phosphonatgruppierung (2956 cm−1). (Auf-
genommen an der WWU Münster)

Aus dem ssp-Spektrum 4.59

ergeben sich in Summe fünf

Schwingungsmoden, welche als

peaks zu erkennen sind. Es

fällt auf, dass neben den

oben erwähnten Schwingungs-

moden, auch eine bei 2956 cm−1

hinzukommt. Nach den Er-

kenntnissen aus Kapitel 4.2.3

könnte diese Schwingungsmo-

de an die zur Phosphonatgrup-

pe angrenzenden CH2-Gruppe

zugeordnet werden.[21] Eben-

so konnte aus der Litera-

tur entnommen werden, dass

die r−-Schwingungsmode bei

Wellenzahlen über 2960 cm−1

vorliegt.[24] Für die Anpassung

der Spektren wurde daher die

r−-Schwingungsmode auf 2963 cm−1

gesetzt. Ebenso wurde eine Art nichtresonanter Hintergrund, der durch Ohno et al.[128] mit

einem Beitrag χ(3) auf negativ geladenen Oberflächen begründet worden ist, einbezogen.

In Tabelle 4.21 sind alle für die Anpassung der Spektren verwendeten Schwingungsmoden

zusammengefasst. In beiden Forschungslaboren wurden Experimente durchgeführt, deren

Ergebnisse in Abbildung 4.60 gezeigt sind.
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Tabelle 4.21: Zusammenfassung der für die Anpassung der ssp-Spektren von ODPA
verwendeten Schwingungsmoden im Bereich von 2800 - 3000 cm−1.

Schwingungsmode Wellenzahl [cm-1]
d+ 2851
r+ 2875
d− 2915
r+
FR 2940

d+
(CH2−PO3) 2956
r− 2963
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Abbildung 4.60: Darstellung der ssp-Spektrensätze aufgenommen in Münster (links) und
in Essen (rechts) für ODPA, wobei die Spektren mit einem y -Offset versehen sind.

Aus Abbildung 4.60 geht hervor, dass die CH3-Schwingungsmoden mit Zunahme der Tem-
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peratur an Intensität verlieren, wohingegen die d+-Schwingungsmode besser im Spektrum

ersichtlich wird. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die Spektren, welche in Münster

aufgenommen worden sind, eine Schwingungsmode der CH2-Gruppe angrenzend zur Phos-

phonatgruppe zeigen (siehe Abbildung 4.60 links), wohingegen diese Schwingungsmode bei

den in Essen aufgenommen Spektren nicht zu erkennen ist (siehe Abbildung 4.60 rechts).

Ein Grund hierfür könnte sein, dass bei der Messung in Münster eine ältere Probe aus dem

Arbeitskreis Braunschweig zur Verfügung gestellt worden ist. Das hatte möglicherweise

zur Folge, dass sich mit der Zeit Wasser anlagerte und somit jene Schwingungsmode

besser zum Vorschein kam. Im Gegensatz dazu wurde die ODPA-Probe, welche in Essen

untersucht worden ist, wenige Tagen nach der Präparation untersucht. Um die beiden

Messergebnisse besser miteinander vergleichen zu können, wurde das Intensitätsverhältnis

I(d+)/I(r+) gegen die Temperatur aufgetragen.
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Abbildung 4.61: Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und r+-
Schwingungsmode gegen die Temperatur für die Messdaten aus Münster (rot) und aus
Essen (blau).

Abbildung 4.61 zeigt, dass das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+) für die Spektren, welche

in Essen aufgenommen sind, als Funktion der Temperatur quasi-exponentiell ansteigt. Aus

den Fitdaten geht hervor, dass sich die Oszillatorstärke der d+-Schwingungsmode kaum

ändert, wobei die der r+-Schwingungsmode deutlich mit der Temperatur abnimmt. Für die

Daten aus Münster ist kaum eine Veränderung des Intensitätsverhältnisses I(d+)/I(r+)
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im untersuchten Temperaturbereich zwischen 295 - 373 K ersichtlich. Aus den Fitpa-

rametern geht hervor, dass die Oszillatorstärke A für die d+-Schwingungsmode mit der

Temperatur leicht ansteigt, wobei diese für die r+-Schwingungsmode mit der Temperatur an

Abbildung 4.62: Darstellung von
SFG-Spektren in der Polarisations-
kombination ppp von ODPA bei
unterschiedlichen Temperaturen.
(Entnommen von Reitböck[206])

Wert verliert. Die Fitparameter für die d+- und r+-

Schwingungsmode sind aus dem Anhang (siehe Tabelle

7.12) zu entnehmen. Werden beide Datensätze mit-

einander verglichen, so fällt auf, dass bei einer ähnli-

chen Temperatur (∼370 K) das Intensitätsverhältnis

I(d+)/I(r+) für die Probe, welche in Essen untersucht

worden ist, geringfügig größer ist als für die Probe, die in

Münster analysiert wurde. Ein genauer Vergleich beider

Proben ist nicht möglich, da eine alte Probe (Münster)

und eine neuere Probe (Essen) verwendet wurde, unter-

schiedliche Lasersysteme genutzt wurden sowie keine

Galliumarsenidnormierung der Spektrensätze durchge-

führt wurde. Es lässt sich allerdings festhalten, dass

beide Proben noch eine hohe Ordnung bei etwa 100 ◦C

besaßen. Auch Reitböck et al.[206] betrachteten die

Konformationsänderung während der Erwärmung einer

ODPA-Monolage auf einem AlOx -Substrat. Bei diesen

Messungen stellte sich heraus, dass die übliche Form

des Spektrums bis zu Temperaturen von 200 ◦C (473 K)

gleich bleibt. Reitböck et al. schlossen daraus, dass die

Gesamtstruktur der ODPA-Monolage bis 200 ◦C nicht

entscheidend von der Temperatur betroffen ist. Erst bei

Temperaturen um 300 ◦C (573 K) ist größere Unord-

nung in der Monoschicht in Form von erhöhten Inten-

sitäten der CH2-Schwingungsmoden im SFG-Spektrum

ersichtlich (siehe Abbildung 4.62). Die Temperatur-

stabilität von ODPA-Monolagen wurde im Rahmen

einer Bachelorarbeit mittels XPS-Untersuchungen nä-

her betrachtet.[208] In dieser Arbeit wurde allerdings

Borosilikatglas als Substrat für die Phosphonate ver-

wendet. Es kamen zwei Proben zum Einsatz. Die erste Probe wurde bereits bei einem
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SFG-Experiment verwendet, wobei die zweite Probe unmittelbar nach der Beschichtung

mittels XPS untersucht worden ist. Beide Datensätze der Experimente sind in Abbildung

4.63 mit den atomaren Anteilen von Kohlenstoff, Sauerstoff (separat für ODPA und Borosi-

likatglas), Silizium und Phosphor gegen die Temperatur aufgetragen. Hierbei wurde auf die

Auftragung des atomaren Anteils vom Wasserstoff verzichtet.
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Abbildung 4.63: Darstellung der Änderung des atomaren Anteils von Kohlenstoff (C,
�), Sauerstoff des Glases (O (Glas), •), Sauerstoff des ODPAs (O (ODPA), N),
Silizium (Si, �) und Phosphor (P, H) mit der Temperatur für eine Probe, welche einem
SFG-Experiment ausgesetzt war (links), sowie für eine Probe, die unmittelbar nach der
Beschichtung untersucht worden ist (rechts). (Adaptiert von Bibikov[208])

Aus Abbildung 4.63 wird ersichtlich, dass die atomaren Anteile an Silizium und Phos-

phor konstant bleiben. Der atomare Anteil Kohlenstoff verringert sich um 12 % (links)

und um 18.5 % (rechts). Dabei ist ein leichter Anstieg des Sauerstoffanteils sowohl beim

Molekül selbst als auch beim Glas ersichtlich. Zum einen könnte eine Teildefragmentie-

rung des ODPAs dazu geführt haben, dass eine größere Informationstiefe, welche eine

bessere Detektion des Sauerstoffs im Molekül selber, aber auch beim Glas bietet, vor-

liegt und zum anderen eine Desorption der kohlenstoffreichen Verunreinigungen. Mit dem

erhöhten Sauerstoffanteil des Glases mit steigender Temperatur ist zudem simultan der

Anteil des Siliziums angestiegen. Werden beide Proben miteinander verglichen, dann fällt

auf, dass die Abnahme des kohlenstoffhaltigen Anteils bei der neueren Probe größer ist.

Diese Tatsache könnte damit begründet werden, dass bei der für das SFG-Experiment
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verwendeten Probe schwach gebundene Alkylketten und kohlenstoffhaltige Verunreinigun-

gen, welche etwa 1 % ausmachen könnten, schon während dieses Experiments desorbiert

sind. Zusammenfassend ist hier festzuhalten, dass der atomare Anteil an Kohlenstoff

nur geringfügig von 347 nach 538 K abnimmt, wobei der atomare Anteil an Sauerstoff

(Molekül und Glas) sowie Silizium, bedingt der temperaturabhängigen Veränderung der
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Abbildung 4.64: Darstellung des theoretisch berechneten In-
tensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) als Funktion des Nei-
gungswinkels θ der CH3-Gruppe in der Polarisationskom-
bination ssp für eine Phosphonatmonoschicht auf Alumi-
niumoxid. Der Neigungswinkel ist gaußverteilt um seinen
Mittelwert mit einer Standardabweichung von 10°. Der ver-
wendete Brechungsindex n′ beträgt 1.18.

Informationstiefe, leicht zuneh-

men. Allerdings ist nur ei-

ne geringfügige Desorption der

ODPA-Moleküle zu erkennen.

Das lässt den Schluss zu, dass

eine ODPA-Monolage eine hohe

Temperaturstabilität auf einem

oxidischen Substrat zeigt.

Neben den oben dargestellten Er-

gebnissen wurde zudem die Ori-

entierung der CH3-Gruppe mit

dem Neigungswinkel θ sowie der

Alkylkette mit dem Neigungswin-

kel α bestimmt. Da Spektren

nur in der Polarisationskombi-

nation ssp aufgenommen wor-

den sind, wurde zunächst das

theoretische Intensitätsverhält-

nis I(r+)/I(r−) ermittelt und

der Neigungswinkel θ für die

CH3-Gruppe anhand des experi-

mentell bestimmten Intensitäts-

verhältnisses I(r+)/I(r−) ausge-

wertet. Wie bei den Thiolaten

auf Gold auch musste ein Wert

von 34.5° mit dem Neigungswin-

kel θ der CH3-Gruppe verrechnet werden, um den Neigungswinkel α der Alkylkette be-

stimmen zu können.[131] In Tabelle 4.22 sind die ermittelten Werte für die Messungen

aus Münster angegeben. Aus den Spektren, welche in Essen aufgenommen worden sind,
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konnten keine plausiblen Werte für das Intensitätsverhältnis I(r+)/I(r−) berechnet wer-

den.

Tabelle 4.22: Auflistung des Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) des resultierenden
Neigungswinkels θ bzw. α für ODPA bei Temperaturen von 295 und 303 K in der
Polarisationskombination ssp. Es handelt sich hierbei um die Ergebnisse, welche aus
den in Münster erhaltenen Daten resultieren. Bei negativen Neigungswinkeln α wurde
der Betrag dargestellt.

ODPA
Temperatur [K] 295 303
I(r+)/I(r−) 171.69 30.39

Neigungswinkel θ [°] 14.9 25.8
Neigungswinkel α [°] 19.6 8.7

Aus Tabelle 4.22 geht hervor, dass der Neigungswinkel α der Alkylkette im Bereich von

etwa 10 - 20° liegt. Daten von Woodward et al.[73,74] zeigen, dass durch trigonometrische

Zusammenhänge (siehe Gleichung 2.1) für Phosphonate auf Aluminiumoxid Winkel zwischen

28 und 35° ermittelt worden sind. Die in dieser Arbeit ermittelten Winkel weichen um

mind. 10° von Woodwards Werten ab. Ein Grund hierfür ist u.a., dass bei der Anpassung

der Spektren die d+
(CH2−PO3)-Schwingungsmode hinzugefügt worden ist und diese mit

der r−-Schwingungsmode überlappt. Das führt zu Abweichungen nach der Anpassung der

ssp-Spektren, ähnlich wie bei den zuvor beschriebenen Phospholipiden auf Borosilikatglas.

Wie in Abbildung 4.62 gezeigt, könnte eine Aufnahme von ppp-Spektren die Orientie-

rungsanalyse erleichtern, da die r+-Schwingungsmode sowie die r−-Schwingungsmode

nicht übermäßig von anderen Schwingungsmoden überlappt sind. Auch eine deuterierte

Methylgruppe könnte zur einer besseren Separation der peaks führen. Darüber hinaus ist

der Neigungswinkel gaußverteilt um seinen Mittelwert mit einer Standardabweichung von

10° ermittelt worden, was ebenfalls zu einer Abweichung zu Woodwards Werten führen

könnte. Wie in den vorherigen Kapiteln schon beschrieben, geben diese berechneten Werte

für den Neigungswinkel α (8.7 und 19.6°) nur Tendenzen für den Neigungswinkel an, da

die Bestimmung mit Unsicherheiten verbunden ist.
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4.4.3 Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse

In Kapitel 4.4 wurde das System ODPA auf α-Aluminiumoxid näher vorgestellt. Die Kontakt-

winkelmessung zeigte, dass die Probenoberfläche hydrophob war. Wurde der Kontaktwinkel

über 120 s hinweg betrachtet, so fiel auf, dass eine geringfügige Adhäsionshysterese zu

beobachten war, da sich der Winkel von 106.6 auf 96.1° verkleinerte. Der Grund hierfür

könnte eine Koadsorption des verwendeten Lösemittels Isopropanol sein.

SFG-spektroskopische Untersuchungen ergaben, dass ODPA-Monoschichten bis zu einer

Temperatur von etwa 370 K stabil waren, bei weiterer Temperaturerhöhung an Ordnung

verloren. Eigene XPS-Messungen und SFG-spektroskopische Untersuchungen von Reit-

böck et al.[206] zeigten, dass ODPA-Monoschichten über 500 K hinweg noch stabil sein

können. Unter Verwendung der ssp-Spektren konnte erstmals der Neigungswinkel der

Alkylkette α mit Hilfe von summenfrequenzspektroskopischen Daten ermittelt werden,

welcher im Bereich zwischen 10 - 20° lag und somit bis zu 20° vom eigentlichen Wert

(ca. 30°) abwich. Allerdings erwies sich die Auswertung des Neigungswinkels als problema-

tisch, da die r−-Schwingungsmode mehr oder weniger mit anderen Schwingungsmoden

überlappte.
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4.5 Vergleich aller untersuchten Systeme

In diesem abschließenden Teil der Auswertung sollen die verwendeten Systeme verglichen

werden. Der Vergleich findet zwischen Ca(DMPE)2 auf Borosilikatglas, HDT auf Gold sowie

ODPA auf α-Aluminiumoxid statt. Zunächst werden die zuvor in der Auswertung ermittelten

Ergebnisse der Kontaktwinkelanalyse herangezogen. Im zweiten Teil wird gezeigt, welches

System die größte Temperaturbeständigkeit besitzt. Hierfür wird das Intensitätsverhältnis

I(d+)/I(r+) für den Vergleich der drei Systeme als Indikator für die Ordnung der Monolage

verwendet.
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4.5.1 Vergleich der aus der Kontaktwinkelmessung hervorgegangenen
Ergebnisse

Für den Vergleich zwischen Ca(DMPE)2 auf Borosilikatglas, HDT auf Gold sowie ODPA

α-Aluminiumoxid wurde ein Wassertropfen im Zeitraum von 0 - 120 s betrachtet und der

Kontaktwinkel ermittelt. Die zugehörigen Messwerte und Kontaktwinkelaufnahmen befinden

sich in Tabelle 4.23 sowie in Abbildung 4.65.

Tabelle 4.23: Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten
von 0 - 120 s für eine Ca(DMPE)2-, HDT- sowie ODPA-Monolage. Außerdem ist ∆W

für die Proben dargestellt.
Ca(DMPE)2 [°] HDT [°] ODPA [°]

0 s 91.1 95.7 106.6
60 s 48.1 93.3 97.7

120 s 44.7 91.9 96.1
∆W [mN m-1]

nach 60 s 50.0 3.1 10.9
nach 120 s 53.1 4.9 13.1

0 s 60 s 120 s

ODPA

HDT

Ca(DMPE)2

Abbildung 4.65: Photographische Darstellungen eines Wassertropfens auf einer
Ca(DMPE)2-, HDT- und ODPA-Probe nach Immersionszeiten von 0, 60 und 120 s.

In Tabelle 4.23 und in Abbildung 4.65 ist zu erkennen, dass die Ca(DMPE)2-Probe die

größte Veränderung bezüglich des Kontaktwinkels zeigt. Der Kontaktwinkel verringert sich

hierbei von 91.1 auf 44.7°. Das liegt an der Adhäsionshysterese, welche näher in Kapitel 4.2.2
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beschrieben ist. Als Indikator für die Adhäsionshysterese kann ∆W herangezogen werden.

Liegt ein großer Wert für ∆W vor, so ist von einer Adhäsionshysterese die Rede. Das trifft

hierbei nur für die Ca(DMPE)2-Probe zu. Im Verhältnis dazu wird für die anderen Proben kein

großer Wert für ∆W erreicht, was durch die geringe Veränderung des Kontaktwinkels mit der

Zeit begründet werden kann. Der Hauptunterschied zwischen der Ca(DMPE)2-Probe und

der HDT- bzw. der ODPA-Probe ist die Bindung an das Substrat. DMPE-Moleküle sind an

der Borosilikatglasoberfläche physisorbiert. Im Gegensatz dazu gehen HDT und ODPA eine

kovalente Bindung mit dem Substrat ein, sind also chemisorbiert. Durch die Chemisorption

von HDT bzw. ODPA sind die Moleküle sozusagen auf der Oberfläche verankert und sind

somit weniger anfällig für eine Adhäsionshysterese. Neben dieser Begründung kommt für

Ca(DMPE)2 hinzu, dass sich durch den Einsatz von Ca2+-Ionen der Abstand zwischen den

Molekülen im Mittel vergrößert, wie in Abbildung 4.15 gezeigt wird, und somit die Rauigkeit

der Probenoberfläche erhöht.

Beschichtungen aus ODPA sowie HDT sind daher geeignet als wasserabweisende Schichten

auf unterschiedlichsten Werkstoffen.
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4.5.2 Vergleich der Temperaturbeständigkeit

Für den Vergleich der Temperaturbeständigkeit werden die Auftragungen des Intensitäts-

verhältnisses I(d+)/I(r+) gegen die Temperatur für die drei unterschiedlichen Systeme

herangezogen. Wie in Kapitel 4.2.3 erwähnt, dient das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+) als

Maß für die relative Ordnung in der Monoschicht, welche u.a. abhängig von der Verkippung

der Alkylketten und Dichte an gauche-Defekten ist.[28,166]
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Abbildung 4.66: Darstellung des Intensitätsverhältnisses I(d+)/I(r+) für Ca(DMPE)2

(rot), HDT (blau) sowie ODPA (grün). Das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+) geht
aus den Daten der Anpassung, welche aus den ssp-Spektren erhalten wurden, hervor.

Aus der Auftragung in Abbildung 4.66 geht hervor, dass sich die Verläufe der Intensi-

tätsverhältnisse I(d+)/I(r+) für Ca(DMPE)2 und ODPA mit der Temperatur ähneln und

in dieser Auftragung kaum ansteigen. Der Grund hierfür ist, dass die Intensität der d+-

Schwingungsmode nur geringfügig ansteigt, wobei die Intensität der r+-Schwingungsmode

nur wenig an Intensität abnimmt. Die verwendeten Parameter hierfür sind aus den Tabellen

7.5 und 7.12 zu entnehmen. Im Vergleich dazu wächst das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+)

bei HDT exponentieller mit der Temperatur an. Hier ist anhand der Fitdaten zu erkennen,

dass die Intensität der d+-Schwingungsmode leicht ansteigt, aber die Intensität der r+-

Schwingungsmode stärker abnimmt als bei Ca(DMPE)2 und HDT. Demnach ist davon

auszugehen, dass die Unordnung in einer HDT-Monolage größer ist als etwa bei einer
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Ca(DMPE)2- bzw. ODPA-Monolage. Außerdem könnten Unterschiede in dem verwendeten

Substrat eine Rolle in der Ordnung der Monolage mit der Temperatur gespielt haben. Daher

wäre ein Vergleich aller Monolagen unter Verwendung des gleichen Substrats aussage-

kräftiger als der oben beschriebene Vergleich mit jeweils unterschiedlichen Substraten. Im

folgenden Abschnitt wird dieser Vorschlag näher erläutert.
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5 Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurden die Systeme bestehend aus Phospholipidmonolagen auf Borosilikat-

glas, Thiolatmonolagen auf Gold und Phosphonsäuremonolagen auf α-Aluminiumoxid mit

verschiedenen Charakterisierungsmethoden untersucht und im Anschluss daran miteinander

verglichen.

In Kapitel 4.2 wurden Phospholipidmonolagen auf Borosilikatglas mit drei unterschiedlichen

Methoden analysiert. Kapitel 4.2.1 zeigt Isothermen, welche während der Präparation

der einzelnen Proben aufgezeichnet worden sind. Die verwendeten Phosphoethanolamine

und Phosphocholine zeigten dabei ihr typisches Phasenverhalten, wobei Phosphocholine

i.d.R. eine größere Fläche pro Molekül einnahmen als Phosphoethanolamine. Mit Iso-

thermenaufnahmen bei unterschiedlichen Temperaturen konnte das temperaturabhängige

Phasenverhalten aufgezeigt werden. Bei der Studie einer Zweikomponentenmonolage wurde

anhand der Phasenverläufe festgestellt, dass eine Nichtmischbarkeit der Phospholipide

schon ab einem Unterschied von 4 CH2-Gruppen pro Alkylkette vorliegen könnte. Abschnitt

4.2.2 ergab, dass eine Adhäsionshysterese bei einer Phospholipidmonolage besteht. Dieser

Umstand konnte durch die Rauigkeit/Flexibilität der Monolage auf dem Substrat erläutert

werden. Der Zusatz von Calciumionen verstärkte die Adhäsionshysterese, da durch die grö-

ßeren Räume zwischen den Phospholipiden der auf der Monolage befindliche Wassertropfen

besser zum Substrat vordringen konnte. Die SFG-spektroskopischen Untersuchungen der

Phospholipidmonolagen wurden in Kapitel 4.2.3 gezeigt. Die Aufnahmen von Spektren bei

unterschiedlichen Temperaturen wiesen darauf hin, dass die Unordnung in den Monoschich-

ten zunahm. Hierbei offenbarte sich, dass Monolagen mit dem Zusatz von Calciumionen

temperaturbeständiger waren und bei einer heterogenen Monolage bestehend aus zwei Phos-

pholipiden unterschiedlicher Länge Calciumionen wie eine Art "Kleber" bei der Stabilisierung

der Monolage wirken konnten. Aus der Untersuchung des Neigungswinkels für die Alkylkette

wurden Winkel in der Region zwischen 0.5 - 32° ermittelt. Für weitere Experimente könnten

andere Gegenionen für die Stabilisierung der Monolage verwendet werden. In der Literatur

werden hierfür Gegenionen wie Cadmium sowie Blei vorgeschlagen.[209] Diese Ionen bieten

den Vorteil, dass die Bindung zwischen der Phosphatgruppe des Phospholipids und dem

Metallion nicht ionisch, wie bei der Verwendung von Calciumionen, sondern kovalent ist.

Diese Tatsache könnte dazu führen, dass die Monolage starrer und somit weniger flexibel

sein würde. Im Rahmen einer Masterarbeit wurde gezeigt, dass sich der Kontaktwinkel eines

Wassertropfens durch den Einsatz von Bleiionen in einer Fettsäuremonolage mit der Zeit
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nicht signifikant ändert (siehe Abbildung 5.1).[210] Neben diesem Vorschlag könnten auch

Phospholipide mit unterschiedlicher Alkylkettenlänge in einem Molekül verwendet werden.

Abbildung 5.1: Darstellung mehrerer Wasser-
tropfen auf einer Fettsäuremonolage, welche
Bleiionen zur Stabilität dieser enthält. (Ent-
nommen von Firla[210])

Dieses Experiment könnte zeigen, ob die Ord-

nung mit Verringerung der van-der-Waals-

Wechselwirkungen innerhalb eines Moleküls

schon bei geringerer Temperatur abnehmen

könnte.

Kapitel 4.3 stellte Studien von Alkanthiolat-

und 4-Nitrothiophenolmonolagen mit der Sum-

menfrequenzspektroskopie und Kontaktwinkel-

messungen vor. In Abschnitt 4.3.1 ergab sich,

dass die Hydrophobizität mit Zunahme der Al-

kylkettenlänge in einer Thiolatmonoschicht an-

steigt. Die ermittelten Kontaktwinkel gingen

hier von 64.0° für Ethanthiol bis 98.8° für He-

xadecanthiol. Für eine 4-Nitrothiophenolmonolage wurde ein Kontaktwinkel von 58.6° be-

stimmt. Bei der zeitlichen Verfolgung des Kontaktwinkels wurde festgestellt, dass kaum eine

Adhäsionshysterese zu erkennen war. In Abschnitt 4.3.2 wurden die SFG-spektroskopischen

Untersuchungen zusammengefasst. Die Experimente der homologen Reihe von Ethanthiol

bis Hexadecanthiol zeigten, dass eine Ordnungszunahme der Monoschicht mit zunehmen-

der Alkylkettenlänge erkannt wurde. Die Erforschung einer Hexadecanthiolatmonolage

bei verschiedenen Temperaturen belegte, dass mit Zunahme der Temperatur die Dichte

an gauche-Defekten und Unordnung anwuchs. In dieser Monolage besaßen die Molekü-

le einen Neigungswinkel zwischen 13.6 - 37.6°. Anschließend wurden in Kapitel 4.3.3

pump-probe-Messungen von 4-Nitrothiophenolmonolagen dargestellt. Studien zeigten, dass

die Erwärmung des Gold- sowie des Molekülfilms ca. 300 ps andauerte. Die Temperatur

konnte mittels Reflektivitätsmessung nicht zuverlässig bestimmt werden. Für zukünftige

Untersuchungen sollte diese Bestimmung optimiert werden, um genauere Aussagen über

die Erwärmung der Gold- sowie der Monoschicht treffen zu können. In einer an dieser

Dissertation anknüpfenden Vertiefungsarbeit hat Multhaup[194] die Aufnahme von Reflekti-

vitätsmessungen bereits optimiert. Die Spektrenaufnahme einer 4-Nitrothiophenolmonolage

zu unterschiedlichen Ankunftszeiten des Heizstrahls demonstrierte, dass die Signalintensität

beim vorherigen Heizen der Probe abnahm sowie eine Rotverschiebung des peak-Maximums

der symmetrischen Streckschwingung der NO2-Gruppe zu erkennen war. Der Signalverlust
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kam durch die thermisch induzierte Unordnung zustande, wohingegen die Rotverschiebung

aus der Kopplung zweier oder mehrerer Schwingungsmoden resultierte. In zukünftigen Ar-

beiten könnten Alkanthiolatmonoschichten in pump-probe-Experimenten untersucht werden.

In einer vorangegangenen Doktorarbeit von Beier-Hannweg[31] wurden bereits Hexadecan-

thiolatmonoschichten mit dieser Methode untersucht. Um diese Art von Experiment zu

verbessern, zeigte sich in der vorliegenden Arbeit, dass sich die Aufnahme von Spektren in

der Polarisationskombination ssp neben ppp für die pump-probe-Analysen eignen könnte.

Darüber hinaus könnten kurzkettige Thiolatmonolagen für pump-probe-Messungen einge-

setzt werden.

Das letzte System bestehend aus einer Octadecylphosphonsäuremonolage auf α-

Aluminiumoxid wurde in Kapitel 4.4 näher dargestellt. Die Resultate der Kontaktwin-

kelmessungen wurden in Abschnitt 4.4.1 zusammengefasst. Diese Analysen zeigten, dass

die Probenoberfläche hydrophob war. Außerdem verringerte sich der Kontaktwinkel eines

auf der Probe befindlichen Wassertropfens mit der Zeit von 106.6 auf 96.1° nach 120 s.

Diese Probe wies demnach eine geringfügige Adhäsionshysterese auf. Diese Tatsache wur-

de mit der möglichen Koadsorption des verwendeten Lösungsmittels Isopropanol erklärt.

SFG-spektroskopische Untersuchungen, welche in Kapitel 4.4.2 dargestellt sind, ergaben,

dass Octadecylphosphonsäuremonolagen bis zu einer Temperatur von 370 K stabil waren

und bei höheren Temperaturen an Ordnung verloren. Andere Messungen aus der Literatur

demonstrierten, dass jene Monolagen über 500 K hinweg stabil sein können.[206,208] Aus

diesem Grund müsste die Präparation der Phosphonsäuremonoschichten in zukünftigen

Untersuchungen optimiert werden. Dazu könnte eine saubere Herstellung der Proben, z.B. in

einer glovebox, zur Verbesserung beitragen. Außerdem müsste eine mögliche Koadsorption

von Isopropanol auf der α-Aluminiumoxidoberfläche unterbunden werden. Die Analyse des

Neigungswinkels ergab, dass die Phosphonsäuren einen Winkel von 10 - 20° zur Oberflä-

chennormalen aufwiesen. Die Ermittlung des Neigungswinkels erwies sich als schwierig, da

eine für die Auswertung verwendete Schwingungsmode mit anderen Schwingungsmoden

überlappte und so ein möglicherweise verfälschtes Ergebnis vorlag. Die Überlappung mit

anderen Schwingungsmoden könnte unterbunden werden, wenn eine andere Polarisati-

onskombination für die Aufnahmen der Spektren verwendet werden oder die endständige

CH3-Gruppe deuteriert vorliegen würde.

Der abschließende Abschnitt 4.5 beschäftigte sich mit dem Vergleich der drei oben beschrie-

benen Systeme. Der Vergleich der Messergebnisse, welche durch die Kontaktwinkelanalyse

erhalten wurden, zeigte in Kapitel 4.5.1, dass Thiolat- und Phosphonsäuremonolagen
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über eine Immersionszeit von 120 s hinweg eine hydrophobe Probenoberfläche besaßen.

Einzig die Phospholipidmonolage auf Borosilikatglas zeigte eine Änderung der Oberflä-

cheneigenschaften, da sich der Kontaktwinkel von 91.1 auf 48.1° über 120 s veränderte.

Der Hauptunterschied zwischen den Monolagen ist die Bindung der Moleküle an das Sub-

strat. Während Phosphonsäuren auf α-Aluminiumoxid sowie Thiolate auf Gold kovalent

an das Substrat gebunden sind, sind Phospholipidmoleküle nur am Substrat physisorbiert.

Durch diese Gegebenheit sind Phospholipidmonolagen anfälliger für eine Adhäsionshyste-

rese. Darüber hinaus wurde die Temperaturbeständigkeit der drei Systeme in Abschnitt

4.5.2 miteinander verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass Thiolatmonolagen die gerings-

te Ordnung bei vergleichbaren Temperaturen aufwiesen. Die Phospholipidmonolage und

Phosphonsäuremonolage hatten vergleichbare Ordnungsgrade der Monoschicht. Um einen

umfassenderen Vergleich zwischen allen verwendeten Monolagentypen liefern zu können,

würde es sich anbieten, für alle Monolagentypen dasselbe Substrat zu verwenden. In der

Literatur[211] hat sich hierfür Zinkoxid als geeignetes Substrat für Thiolat- sowie Phos-

phonsäuremonolagen erwiesen. Möglich ist es auch Phospholipidmonolagen auf dasselbe

Substrat abzuscheiden, da jene Monolagen für die Abschirmung/Stabilisierung von Zinkoxid-

nanopartikeln eingesetzt werden.[212,213] Studien während eines Vertiefungspraktikums[214]

sowie von Baldelli et al.[215,216] manifestierten, dass sich Thiolatmonoschichten auf Zink-

oxidoberflächen SFG-spektroskopisch untersuchen ließen. Zinkoxid ist durch thermische[214]

oder elektrochemische Oxidation[215] von Zink leicht zugänglich und somit kostengünstig

zu erhalten. Eine Beschichtung der Substrate könnte im Anschluss äquivalent zu den in

dieser Arbeit vorgestellten Methoden erfolgen.
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Kapitel 7. Anhang

7 Anhang

7.1 Kapitelbezogene Anhänge

7.1.1 Anhang zum Kapitel 4.1.2

Gleichungen β(2) für die CH2-Gruppe:[109]

β(2)
aac =

Gaβ
0
CH

ωd+

[(1 + r)− (1− r) cos τ ] cos

(
τ

2

)
(7.1)

β
(2)
bbc =

2Gaβ
0
CH

ωd+

r cos

(
τ

2

)
(7.2)

β(2)
ccc =

Gaβ
0
CH

ωd+

[(1 + r) + (1− r) cos τ ] cos

(
τ

2

)
(7.3)

β(2)
aca = β(2)

caa =
Gbβ

0
CH

ωd−
[(1− r) sin τ ] sin

(
τ

2

)
(7.4)

β
(2)
bcb = β

(2)
cbb = 0 (7.5)

Hierbei ist τ der H-C-H Bindungswinkel für die CH2-Gruppe (109.5°).[109]β0
CH ist ein

Faktor, welcher mit jedem β(2) linear skaliert und sich aufhebt, wenn verschiedene β(2)-

Elemente ins Verhältnis gesetzt werden. Ga und Gb sind die inversen effektiven Massen

der symmetrischen (d+) und der antisymmetrischen (d−) Moden, welche durch folgende

Gleichungen ausgedrückt werden können.

Ga =
(1 + cos τ)

MC
+

1

MH
(7.6)

Gb =
(1− cos τ)

MC
+

1

MH
(7.7)

In diesen Gleichungen stehen MC und MH für die atomaren Massen von Kohlenstoff und

Wasserstoff.

Gleichungen β(2) für die CH3-Gruppe:[109]

β(2)
aac = β

(2)
bbc = −

3

2

Gsymβ
0
CH

ωr+

[(1 + r)− (1− r) cos2 τ ] cos τ (7.8)
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β(2)
ccc = −3

Gsymβ
0
CH

ωr+

[r + (1− r) cos2 τ ] cos τ (7.9)

β
(2)
bcb = β

(2)
cbb = β(2)

caa = β(2)
aca = −

3

2

Gdegβ
0
CH

ωr−
(1− r) sin2 τ cos τ (7.10)

β(2)
aaa = −β(2)

bba = −β(2)
abb = −β(2)

bab =
3

4

Gdegβ
0
CH

ωr−
(1− r) sin3 (7.11)

Hierbei ist τ der H-C-H Bindungswinkel für die CH3-Gruppe (109.5°).[109] Gsym und Gdeg sind

die inversen effektiven Massen der symmetrischen (r+) und der antisymmetrischen (r−) Mo-

den, welche durch folgende Gleichungen ausgedrückt werden können.

Gsym =
(1 + 2 cos τ)

MC
+

1

MH
(7.12)

Gdeg =
(1− cos τ)

MC
+

1

MH
(7.13)

Zusammenfassung von χ(2)
i jk für die CH2-Gruppe:[109]

Für symmetrische CH2-Schwingungen:

χ(2)
xxz,s = χ(2)

yyz,s =
1

4
N(β(2)

aac+β
(2)
bbc+2β(2)

ccc)〈cos θ〉+
1

4
N(β(2)

aac+β
(2)
bbc−2β(2)

ccc)〈cos3 θ〉 (7.14)

χ(2)
xzx,s = χ(2)

yzy,s = χ(2)
zxx,s = χ(2)

zyy,s = −
1

4
N(β(2)

aac + β
(2)
bbc − 2β(2)

ccc)[〈cos θ〉 − 〈cos3 θ〉] (7.15)

χ(2)
zzz,s =

1

2
N(β(2)

aac + β
(2)
bbc)〈cos θ〉 −

1

2
N(β(2)

aac + β
(2)
bbc − 2β(2)

ccc)〈cos3 θ〉 (7.16)

Für antisymmetrische CH2-Schwingungen:

χ(2)
xxz,as = χ(2)

yyz,as = −
1

2
Nβ(2)

aca[〈cos θ〉 − 〈cos3 θ〉] (7.17)

χ(2)
xzx,as = χ(2)

yzy,as = χ(2)
zxx,as = χ(2)

zyy,as =
1

2
Nβ(2)

aca〈cos3 θ〉 (7.18)

χ(2)
zzz,s = Nβ(2)

aca[〈cos θ〉 − 〈cos3 θ〉] (7.19)

Für β(2)
aac + β

(2)
bbc − 2β

(2)
ccc gilt β

(2)
aac + β

(2)
bbc − 2β

(2)
ccc = 0[109] , sodass Gleichung 7.15 null wird.

Daraus folgt, dass keine symmetrische CH2-Schwingung in den Polarisationskombinationen

sps und pss zu beobachten ist.
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7.1.2 Anhang zum Kapitel 4.2.1
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Abbildung 7.1: Darstellung der DSPE-Isothermen bei Subphasentemperaturen von 20,
25, 30, 35, 40, 45 und 50 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen
untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt.
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Abbildung 7.2: Darstellung der DPPE-Isothermen bei Subphasentemperaturen von 20,
25, 30, 35, 40 und 45 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen
untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt.
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Abbildung 7.3: Darstellung der Isothermen der DPPC-Monolage und der Monolage
bestehend aus DPPC und Ca2+-Ionen (Ca(DPPC)2) bei einer Subphasentemperatur
von 20 ◦C. Für beide Messungen wurde ein pH-Wert von 7.8 eingestellt.
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Abbildung 7.4: Darstellung der Ca(DMPE/DSPE)2-Isothermen bei Subphasentempera-
turen von 20, 30 und 40 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen
untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. Es wurde ein pH-Wert von 9.5
eingestellt.

204



Kapitel 7. Anhang

 !

 "

#!

#"

$!

$"

!

"

%
&
'
()
*+
,
-
'
.
/
(0
,
1
23
4
5
24

22
6

7*+,-'28(92:9*'1;*23<=0=6

2#"2>?
2 "2>?
2@"2>?
2!"2>?

A$

Abbildung 7.5: Darstellung der Ca(DMPC/DSPC)2-Isothermen bei Subphasentempera-
turen von 20, 30, 40 und 50 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen
untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. Es wurde ein pH-Wert von 9.5
eingestellt.
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7.1.3 Anhang zum Kapitel 4.2.2

Abbildung 7.6: Darstellung des Positiv-Ionen-Spektrums des Borosilikatglases, welches
im fast imaging Modus aufgenommen worden ist. Bei diesem Spektrum wurden alle
Elementpeaks der im Borosilikatglas vorhandenen Elemente zusammengefasst. Das
Rasterfeld betrug 50 µm x 50 µm bei 512 x 512 Pixeln. Links dargestellt ist das normierte
Übersichtsspektrum und rechts ist das Total-Ionen Bild der Borosilikatglaselemente
gezeigt.[154]

Tabelle 7.1: Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten
von 0 - 120 s für DSPC-Monolagen, welche bei Subphasentemperaturen zwischen 20
und 50 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden worden sind. Außerdem ist ∆W für die
Proben dargestellt.

20 °C [°] 25 °C [°] 30 °C [°] 35 °C [°] 40 °C [°] 45 °C [°] 50 °C [°]
0 s 92.1 87.1 69.9 92.6 96.7 66.7 78.3

60 s 73.1 76.1 56.9 77.6 73.2 66.4 67.3
120 s 67.2 71.3 54.9 69.6 68.4 64.6 64.5

∆W [mN m-1]
nach 60 s 23.8 13.9 14.7 18.9 29.9 0.4 13.3
nach 120 s 30.9 19.7 16.8 26.6 35.6 2.4 16.4
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Tabelle 7.2: Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten
von 0 - 120 s für eine DMPE- und Ca(DMPE)2-Monolage, welche bei einer Subpha-
sentemperatur von 20 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden worden sind. Außerdem
ist ∆W für die Proben dargestellt.

DMPE [°] Ca(DMPE)2 [°]
0 s 90.9 91.1

60 s 65.0 48.1
120 s 58.8 44.7

∆W [mN m-1]
nach 60 s 31.8 50.0
nach 120 s 38.8 53.1

Tabelle 7.3: Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten
von 0 - 120 s für die DMPC/DSPC-Monolage mit und ohne Ca2+-Ionen, welche bei
einer Subphasentemperatur von 20 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden worden
sind. Außerdem ist ∆W für die Proben dargestellt.

DMPC/DSPC [°] Ca(DMPC/DSPC)2 [°]
0 s 93.1 76.3

60 s 73.1 41.4
120 s 68.5 38.1

∆W [mN m-1]
nach 60 s 25.1 37.4
nach 120 s 30.6 40.0
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7.1.4 Anhang zum Kapitel 4.2.3

I(d+)

I(r+)
=

∣∣∣∣∣Ad+ iΓr+

Ar+ iΓd+

∣∣∣∣∣
2

(7.20)

Tabelle 7.4: Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für
den in Abbildung 4.20 dargestellten ssp-Spektrensatz.

298 K 304 K 315 K 339 K 360 K 385 K 410 K
d+

A [a.u.] 0.37 0.10 0.41 0.27 0.69 0.15 0.01
Γ [cm−1] 10.9 4.5 9.11 7.62 10.77 6.08 4.56

r+

A [a.u.] 3.75 3.66 2.79 2.83 1.82 0.45 2.15× 10−4

Γ [cm−1] 8.67 8.79 8.28 9.33 9.74 10.95 10.83

Tabelle 7.5: Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für
den in Abbildung 4.23 dargestellten ssp-Spektrensatz.

299 K 304 K 317 K 349 K 362 K 362 K 374 K
d+

A [a.u.] 0.20 0.10 0.40 0.26 0.55 0.58 0.46
Γ [cm−1] 7.42 10.99 10.99 6.53 10.64 10.69 9.28

r+

A [a.u.] 3.46 3.57 3.18 2.93 2.85 2.80 2.00
Γ [cm−1] 8.07 8.67 8.04 8.32 8.39 9.12 8.21

Tabelle 7.6: Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für
den in Abbildung 4.23 dargestellten ssp-Spektrensatz.

300 K 387 K 297 K (rev)
d+

A [a.u.] 0.25 0.80 0.24
Γ [cm−1] 7.54 10.55 8.19

r+

A [a.u.] 2.33 1.00 1.83
Γ [cm−1] 8.02 7.93 8.67
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Tabelle 7.7: Darstellung einiger Fitparameter für die r+- und r−-Schwingungsmode (ssp
und ppp) von drei Ca(DPPC)2-Proben.

Ca(DPPC)2 (1) Ca(DPPC)2 (2) Ca(DPPC)2 (3)
r+ (ssp/ppp)

A [a.u.] 1.41/0.28 2.39/- 2.22/0.44
Γ [cm−1] 7.35/10.79 7.27/- 7.08/7.07

r− (ssp/ppp)
A [a.u.] 0.62/0.75 0.32/- 3.65/1.96

Γ [cm−1] 8.19/7.01 7.34/- 10.99/7.35
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Abbildung 7.7: Darstellung der ssp-Spektren für eine DMPC-Monoschicht. Die Spektren
sind galliumarsenidnormiert und durch einen y -Achsenoffset voneinander separiert, um
die Veränderung der Intensitäten mit Zunahme der Temperatur nachvollziehen zu
können.
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Tabelle 7.8: Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für
den in Abbildung 4.31 links dargestellten ssp-Spektrensatz.

297 K 304 K 320 K
d+

A [a.u.] 0.46 0.51 0.31
Γ [cm−1] 7.68 8.60 9.98

r+

A [a.u.] 1.41 1.42 2.17
Γ [cm−1] 7.34 6.75 7.02

Tabelle 7.9: Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für
den in Abbildung 4.31 rechts dargestellten ssp-Spektrensatz.

297 K 303 K 319 K 348 K 371 K 398 K
d+

A [a.u.] 0.10 0.06 0.11 0.11 0.09 0.17
Γ [cm−1] 10.77 5.19 10.97 5.89 10.44 10.99

r+

A [a.u.] 1.19 1.01 0.69 0.55 0.32 0.31
Γ [cm−1] 6.52 7.39 6.25 6.40 5.52 5.59
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Abbildung 7.8: Darstellung der ex-situ ssp-Spektren für eine DMPC/DSPC- (links) und
eine Ca(DMPC/DSPC)2-Monoschicht (rechts). Die Spektren sind galliumarsenidnor-
miert und durch einen y -Achsenoffset voneinander separiert, um die Veränderung der
Intensitäten mit Zunahme der Temperatur nachvollziehen zu können.
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7.1.5 Anhang zum Kapitel 4.3.2

Tabelle 7.10: Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für
den in Abbildung 4.39 rechts dargestellten ppp-Spektrensatz.

ET BT HT OT HDT
d+

A [a.u.] 0.34 0.19 0.40 0.19 0.08
Γ [cm−1] 7.87 5.85 10.99 6.59 4.50

r+

A [a.u.] 0.43 0.38 1.14 1.95 1.31
Γ [cm−1] 4.50 5.90 8.32 9.15 8.31

Tabelle 7.11: Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für
die in Abbildung 4.45 dargestellten Spektrensätze.

297 K 305 K 324 K 349 K 370 K 393 K 413 K
d+ (ssp)

A [a.u.] 0.22 0.24 0.26 0.09 0.16 0.20 0.30
Γ [cm−1] 10.99 10.99 8.04 9.17 10.99 10.99 11.00

r+ (ssp)
A [a.u.] 0.66 1.18 0.50 0.10 0.18 0.10 0.11

Γ [cm−1] 6.07 6.61 7.55 7.42 10.54 8.49 7.44
d+ (ppp)

A [a.u.] 0.08 0.09 0.27 0.47 0.48 0.18 0.22
Γ [cm−1] 4.5 4.50 11.00 10.27 10.52 6.64 6.50

r+ (ppp)
A [a.u.] 1.31 1.18 0.21 0.32 0.41 0.09 0.04

Γ [cm−1] 8.30 7.67 5.54 4.50 5.87 4.74 4.94

7.1.6 Anhang zum Kapitel 4.3.3

Darstellung der Berechnung der laserinduzierten Schadensschwelle ED, wobei Tm für

Schmelz- und Ta für Umgebungstemperatur steht.[190]

ED =
C(Tm − Ta)

α
(7.21)

Der Schmelzpunkt für Titan liegt bei 1668 ◦C[190] und für Gold bei 1064 ◦C.[190] Mit den

Werten aus Tabelle 4.19 ergeben sich Werte für die laserinduzierte Schadensschwelle von

5.20× 10−4 kg m3 (s mol)−1 für Titan und 5.01× 10−4 kg m3 (s mol)−1 für Gold.
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Abbildung 7.9: Darstellung der Ergebnisse bei der Messung der reflektierten Lichtintensität
gegen die zeitliche Ankunft des pump-Pulses bezüglich zum probe-Puls mit (rot) und
ohne Verwendung des pump-Pulses (blau) (links). Rechts ist die Differenz (ohne pump -
mit pump) aus beiden links gezeigten Verläufen abgebildet. Hierbei ist zu beachten, dass
nicht der komplett mögliche Bereich (2000 ps) der zeitlichen Verzögerung verwendet
worden ist, sondern der pump-Strahl nur im Bereich von 1500 ps zeitlich verschoben
worden ist.

 !"# !$# !%#

&'()&*+'*
&,-./&*+'*

0
1
2
34
.
)/
.
5
()
6
)&
78
9+
9:

;/<</.=8-<&7>'&&:3 

Abbildung 7.10: Darstellung der Spektren mit (rot) und ohne Verwendung des pump-
Pulses (blau) bei −650 ps im Wellenzahlenbereich von 1310 - 1380 cm−1.
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7.1.7 Anhang zum Kapitel 4.4.2

Tabelle 7.12: Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für
die in Abbildung 4.60 dargestellten Spektrensätze.

295 K 303 K 338 K 353 K 373 K
d+ (Münster)

A [a.u.] 0.50 0.77 0.96 0.67 0.66
Γ [cm−1] 10.99 10.99 10.99 10.08 9.99

r+ (Münster)
A [a.u.] 6.43 4.59 5.42 4.07 3.02

Γ [cm−1] 7.96 7.68 8.07 7.92 7.56
300 K 370 K 400 K 430 K

d+ (Essen)
A [a.u.] 0.40 0.49 0.73 0.34

Γ [cm−1] 9.51 11.00 10.75 10.99
r+ (Essen)

A [a.u.] 8.07 1.95 1.46 0.35
Γ [cm−1] 9.48 10.99 10.99 10.92
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8 Abkürzungsverzeichnis
SAM engl.: self-assembled monolayer

AFM engl.: atomic force microscopy

SERS engl.: surface enhanced Raman spectroscopy

IRRAS engl.: infrared reflection-absorption spectroscopy

SEIRAS engl.: surface enhanced infrared absorption spectroscopy

SFS Summenfrequenzspektroskopie

CH3 Methylgruppe

NH2 Aminogruppe

NO2 Nitrogruppe

d−d−d− antisymmetrische Streckschwingung der Methylengruppe

d+d+d+ symmetrische Streckschwingung der Methylengruppe

r+r+r+ symmetrische Streckschwingung der Methylgruppe

4-NTP 4-Nitrothiophenol

CH2 Methylengruppe

PVD engl.: physical vapour deposition

fcc engl.: face centered cubic

hcp engl.: hexagonal closed packed

GIXD engl.: grazing incidence X-ray diffraction

ODPA Octadecylphosphonsäure

DFT Dichtefunktionaltheorie

FTIR Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie
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G engl.: gaseous phase

LE engl.: liquid expanded phase

LC engl.: liquid condensed phase

S engl.: solid phase

DHPE 1,3-Dihexadecylglycero-2-phosphoethanolamin

SHG engl.: second harmonic generation

SFG engl.: sum-frequency generation

DFG engl.: difference-frequency generation

OTS Octadecyltrichlorsilan

r−r−r− antisymmetrische Streckschwingung der Methylgruppe

r+
FRr
+
FRr
+
FR Fermiresonanz der symmetrischen Streckschwingung der Methylgruppe

XPS engl.: X-ray photoelectron spectroscopy

DMPE 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin

DPPE 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin

DSPE 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin

DMPC 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholin

DPPC 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholin

DSPC 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin

ET Ethanthiol

BT Butanthiol

HT Hexanthiol

OT Octanthiol

HDT Hexadecanthiol
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p.a. zur Analyse, lat.: pro analysi

FWHM engl.: full width at half maximum

OPG engl.: optical parametric generator

OPO engl.: optical parametric oscillator

OPA engl.: optical parametric amplifier

PMT engl.: photomultiplier tube

CC engl.: cross correlation

LD engl.: long distance

ToF-SIMS engl.: time of flight secondary ion mass spectrometry

d+
FRd
+
FRd
+
FR Fermiresonanz der symmetrischen Streckschwingung der Methylengruppe

MD Molekulardynamik

LIDT engl.: laser induced damage threshold

PPA Phenylphosphonsäure

2-MBPA 2-Methylbenzylphosphonsäure

3-MBPA 3-Methylbenzylphosphonsäure

HPA Hexylphosphonsäure

DPA Decylphosphonsäure

TDPA Tetradecylphosphonsäure
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9 Abbildungsverzeichnis
2.1 Darstellung zweier oberflächenaktiver Moleküle auf einem metallischen bzw.

metalloxidischen Substrat. Die oberflächenaktive Ankergruppe ist an das

Substrat gebunden. Zwischen der Endgruppe und der bereits erwähnten

oberflächenaktiven Ankergruppe befindet sich entweder eine Alkylkette

(links) oder eine Phenylgruppe (rechts), welche als spacer bezeichnet wird.

(Adaptiert von Schreiber[39]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Darstellung des Monolagenwachstums auf einem Substrat in der Flüssig-

phase. Die oberflächenaktiven Moleküle diffundieren zufällig aus der Lösung

an die Oberfläche und adsorbieren mit der Geschwindigkeitskonstante F .

Das Monomer vollzieht einen random walk mit der Diffusionskonstante D

auf der Oberfläche, bis es zu Zusammenstößen mit anderen Monomeren

kommt. Das hat zur Folge, dass stationäre Cluster bzw. Inseln ausgebildet

werden. (Adaptiert von Doudevski[36]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3 Darstellung der Intensität verschiedener Schwingungsmoden als Funktion der

Immersionszeit für das System bestehend aus Docosanthiol (CH3(CH2)21SH)

auf Gold. Im ersten Zeitabschnitt erfolgt die Chemisorption des Schwefels

auf der Goldoberfläche. Hierbei sind die Alkylketten nicht in der all-trans-

Konformation, was in einer hohen d−-Intensität resultiert. Im zweiten

Zeitabschnitt erfolgt die Glättung der Alkylketten, was durch die Abnahme

der d−-Intensität zu erkennen ist. Die an der Endgruppe angrenzende CH2-

Gruppe (d+
tCH2

) weist eine langsamere Verringerung der gauche-Defekte

auf. Im dritten Zeitabschnitt ist der Anstieg der r+-Intensität zu erkennen,

welcher durch die Reorientierung der Endgruppen resultiert. (Entnommen

von Schreiber[39] und Himmelhaus[22]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4 Darstellung der Thiole, welche in dieser Arbeit für die Ausbildung von

Monolagen auf Goldoberflächen verwendet worden sind. Links dargestellt

ist das Molekül 4-Nitrothiophenol (NO2C6H4SH, 4-NTP) und rechts ge-

zeigt ist ein Alkanthiol (CH3(CH2)nSH), welches mit 1, 3, 5, 7 und 15

Methyleneinheiten n (CH2-Einheiten) verwendet worden ist. . . . . . . . 8

2.5 Darstellung der Elementarzelle mit der rot eingezeichneten (111)-Oberfläche

im kartesischen Koordinatensystem mit den Koordinatenachsen a, b und c . 9
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2.6 Darstellung einer Thiolatstruktur auf einer (111)-Goldoberfläche. Zu er-

kennen ist, dass die Thiolate, bestehend aus einem Schwefelatom (rote

Kugeln), welches an dem Muldenplatz zwischen drei Goldatomen bindet,

und einer Alkylkette (schwarzer Keil), in einer Zick-Zack-Anordnung auf der

(111)-Goldoberfläche, welche durch die goldfarbigen Kugeln gekennzeichnet

sind, gebunden sind. (Adaptiert von Love[47]) . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.7 Darstellung der verwendeten Phosphonsäure Octadecylphosphonsäure (ODPA)

mit der oberflächenaktiven Ankergruppe PO3H2 und der Endgruppe CH3. 12

2.8 Darstellung des hexagonalen Kristallgitters mit der rot eingezeichneten

(0001)-Oberfläche im vierachsigen Koordinatensystem mit den Koordinaten

e1, e2, e3 und c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.9 Dargestellt ist die α-Aluminium(III)oxid-Struktur in der Seiten- (oben)

und Draufsicht (unten). In rot sind die Sauerstoffatome und in grau die

Aluminiumatome dargestellt. Die Strukturen wurden mit dem Programm

VESTA erstellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.10 Darstellung der mono-, bi und tridentaten Phosphonsäurebindung auf einer

Aluminiumoxidoberfläche. In dieser Reaktion, bei der es zu einer ein- bis

dreifach Bindung der Phosphonsäure mit dem Substrat kommt, finden

zugleich auch Kondensationsreaktionen statt. . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.11 Darstellung des Neigungswinkels α der Alkylkette mit Berücksichtigung

der Alkylkettenlänge lalky l und der Schichtdicke hSAM. (Adaptiert von

Luschtinetz[73]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.12 Dargestellt ist die Grenzfläche zwischen Luft und Wasser. In der flüssigen

Phase (Wasser) sind zwei Moleküle gekennzeichnet, wobei das rot markierte

Molekül ein Grenzflächenmolekül und das schwarz markierte Molekül ein

bulk-Molekül darstellen soll. Die Pfeile kennzeichnen die Wechselwirkungs-

kräfte zu den benachbarten Molekülen. Zu erkennen ist, dass das Grenzflä-

chenmolekül weniger Wechselwirkungspartner besitzt, als das bulk-Molekül.

In Summe aller Kräfte zeigt der Kraftvektor des Grenzflächenmoleküls in

Richtung des bulks. Die daraus resultierende Grenzflächenspannung γ bildet

sich parallel zur Grenzfläche aus. (Adaptiert von Petty[2]) . . . . . . . . 18

220



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

2.13 Dargestellt sind zwei im Zuge der Arbeit verwendeten Phospholipide. Das

linke Phospholipid besitzt eine Glycerophosphoethanolamingruppierung und

das rechte Phospholipid eine Glycerophosphocholingruppe als hydrophilen

Teil (rot). Beide Phospholipide bestehen aus zwei CH3(CH2)n-Ketten,

welche den hydrophoben Teil (blau) des Amphiphils ausmachen. Dargestellt

ist das Molekül in der zwitterionischen Form. . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.14 Darstellung des Zustandes auf der Subphase unmittelbar nach dem Zutrop-

fen von Chloroform mit den darin gelösten Amphiphilen. Hierbei steht γ

für die Grenzflächenspannungen zwischen Wasser/Luft (γWL), Wasser/-

Chloroform (γWC) und Chloroform/Luft (γCL). (Adaptiert von Erbil[82]) . 20

2.15 Dargestellt ist eine idealisierte π-A Isotherme für eine Phospholipidmonola-

ge, wobei die verschiedenen zweidimensionalen Phasen der Monoschicht

gezeigt werden. Bei Abnahme der zur Verfügung stehenden Fläche pro

Molekül A durchläuft die Monolage die Gasphase (G), die Koexistenz

zwischen der flüssig-expandierten Phase und Gasphase (LE/G), die rein

flüssig-expandierte Phase (LE), die Koexistenz aus der flüssig-kondensierten

und flüssig-expandierten Phase (LC/LE), die rein flüssig-kondensierte Phase

(LC) und die feste Phase (S). Bei der Bezeichnung der Phasen wurde die

Nomenklatur nach Harkins et al.[85] verwendet. Neben den genannten Pha-

sen sind darüber hinaus der Kollapspunkt (K), die Querschnittsfläche (A0),

die Molekülfläche am Ende der LE-Phase (AK1), der Oberflächendurck bei

der Koexistenz zwischen LE/G (πV ), der Oberflächendruck bei der Ko-

existenz zwischen LC/LE (πC) und der Oberflächendruck am Kollapspunkt

(πK) in der Auftragung gekennzeichnet. (Adaptiert nach Ref.[3, 82, 84,

86, 87]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.16 Darstellung des Verhaltens einer Monoschicht am Kollapspunkt, bei der es

zur Ausbildung von 3D-Aggregaten kommt. (Adaptiert von Petty[2]) . . . 23

2.17 Dargestellt ist die Wilhelmy-Platte in der Seiten- und Vorderansicht mit den

gekennzeichneten Größen für die Höhe l , Breite b, Dicke d und Eintauchtiefe

h. (Adaptiert von Petty[2]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.18 Darstellung der Isothermen einer DHPE-Monolage auf Wasser in An- (durch-

gezogene Linie) und Abwesenheit (gestrichelte Linie) von Calciumionen

bei den pH-Werten von 2, 5.8 und 11. Die Isothermen wurden bei einer

Temperatur von 20 ◦C aufgenommen. (Entnommen von Ebara[91]) . . . 26
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2.19 Darstellung des über Ca2+-Ionen verbrückten Komplexes beim zwitterioni-

schen Zustand. In diesem Beispiel binden zwei Phospholipide, welche eine

Glycerophosphoethanolamingruppierung besitzen, mit einem Calciumion

(Ca2+) und bilden zwei ionische Bindungen zum Ion aus. . . . . . . . . . 27

2.20 Darstellung der Beschichtung eines hydrophoben Substrats nach Schaefer,

bei welcher der hydrophobe Teil des Amphiphils mit dem hydrophoben

Substrat eine Bindung eingeht. (Adaptiert von Petty[2]) . . . . . . . . . . 27

2.21 Darstellung der vertikalen Beschichtung eines Substrats nach Langmuir

und Blodgett. Hierbei bindet der hydrophile Teil des Moleküls mit dem

hydrophilen Substrat. (Adaptiert von Erbil[82]) . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.22 Darstellung der Anbindung des über Ca2+-Ionen verbrückten Komplexes

an das Substrat. Durch die zwitterionische Form der Phospholipide ist es

möglich, dass der Komplex mittels elektrostatischer Wechselwirkungen an

das Glassubstrat gebunden ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.23 Schematische Darstellung des Effekts in der linearen Optik. Ein Molekül

wird durch eine elektromagnetische Welle angeregt, oszilliert bei der ein-

gestrahlten Frequenz und emittiert nur diese Frequenz (links). Im rechten

Teil der Abbildung wird dieser Prozess durch ein Diagramm dargestellt.

Die eingestrahlten Photonen führen zu einer Anregung des Moleküls vom

Grundzustand in den ersten angeregten Zustand. Verlustfrei emittiert das

Molekül ein Photon derselben Frequenz und kehrt in den Grundzustand

zurück. (Adaptiert nach Trebino[100]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.24 Darstellung der Auftragung von Potentialen für zentrosymmetrische Medien

(parabolischer Verlauf und symmetrischer Verlauf) und nichtzentrosymme-

trische Medien (asymmetrischer Verlauf). Hierbei ist die potenzielle Energie

V (x) gegen die Auslenkung x aufgetragen. (Adaptiert von Boyd[99] und

Linke[103]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.25 Darstellung der Polarisationsantwort auf das eingestrahlte elektrische Feld.

Oben dargestellt ist der Fall für den parabolischen Verlauf des Potentials,

mittig für den symmetrischen Verlauf des Potentials und unten für den

asymmetrischen Verlauf des Potentials. (Adaptiert von Boyd[99] und Linke[103]) 34
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2.26 Schematische Darstellung des nichtlinearen optischen Effekts. Ein Molekül

wird durch eine elektromagnetische Welle angeregt und emittiert eine neue

elektromagnetische Welle mit der neuen Frequenz (links). Im rechten Teil

der Abbildung wird dieser Prozess durch ein Diagramm veranschaulicht.

Die eingestrahlten Photonen führen zu einer Anregung des Moleküls vom

Grundzustand in einen virtuellen Zustand. Aus dem virtuellen Zustand wird

ein Photon doppelter Energie emittiert. (Adaptiert von Trebino[100]) . . . 35

2.27 Schematische Darstellung des SFG-Effekts. Ein Molekül wird durch zwei

elektromagnetische Wellen unterschiedlicher Frequenzen angeregt und emit-

tiert eine neue elektromagnetische Welle mit der neuen Frequenz (links).

Im rechten Teil der Abbildung wird dieser Prozess durch ein Diagramm

veranschaulicht. Die eingestrahlten Photonen führen zu einer Anregung des

Moleküls vom Grundzustand in einen virtuellen Zustand. Aus dem virtuellen

Zustand wird ein Photon emittiert, welches eine Frequenz der Summe der

beiden eingestrahlten Photonen besitzt. (Adaptiert von Trebino[100]) . . . 37

2.28 Darstellung der SFG, bei der eine Wechselwirkung von zwei eingestrahl-

ten Feldern mit den Frequenzen ω1 sowie ω2 und einem isolierten Dipol

stattfindet. Dabei wird ein SFG-Strahlungsmuster emittiert. (Adaptiert von

Zhang[106]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.29 Darstellung der SFG an einem Ensemble an Dipolen. Hierbei wird durch

die konstruktive Wechselwirkung zwischen den emittierten Strahlungen ein

gerichteter SFG-Strahl erzeugt. (Adaptiert von Zhang[106]) . . . . . . . . 38

2.30 Darstellung der Geometrie bei der SFG im kartesischen Laborkoordina-

tensystem (xyz). Hierbei treffen die elektromagnetischen Strahlen mit

Frequenzen von ω1 und ω2 auf ein SFG-aktives Medium. Auf der Grenz-

fläche wird ein SFG-Strahl mit der Frequenz ωSFG erzeugt. Neben dem

Strahlengang sind außerdem die Medien mit unterschiedlichen Brechungs-

indizes (n1: Luft, n′: SFG-aktive Grenzfläche und n2: Substrat) und die

Oberflächennormale gekennzeichnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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2.31 Links dargestellt ist der reale (durchgezogene Linie) und der imaginäre Anteil

(gestrichelte Linie) von χ(2)
R für eine willkürliche Resonanz bei 2900 cm−1.

Hierbei wurde die Dämpfungskonstante Γvg willkürlich auf einen Wert von

1 cm−1 festgesetzt. Rechts ist ein Arganddiagramm gezeigt, welches den

Ursprung von χ(2)
R und δ zeigt. Der reale Anteil von χ(2)

R ist auf der x- und

der imaginäre Anteil von χ(2)
R ist auf der y -Achse aufgetragen. Ein Großteil

der Punkte liegt im Ursprung (0, 0), aber mit zunehmender Wellenzahl wird

ein Kreis über die Achsen gezogen. (Entnommen von Lambert[101]) . . . . 45

2.32 Darstellung von |χ(2)
R | (a) und δq (b) als Funktion der Wellenzahl. (Ent-

nommen von Lambert[101]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.33 Darstellung der Molekülorientierung eines C-CH3-Fragments, wobei die

Wasserstoffatome in rot und die Kohlenstoffatome in grau dargestellt sind.

Hierbei ist das Fragment so orientiert, dass es einen Azimutalwinkel φ,

einen Neigungswinkel θ und einen Rotationswinkel ψ zum makroskopischen

Koordinatensystem (xyz) besitzt. Die Molekülkoordinaten für die CH3-

Gruppe sind durch die Achsen a, b und c definiert. (Adaptiert von Zhang[106]) 47

2.34 Darstellung der |χ(2)|2, Reχ(2) und Imχ(2) Spektren einer Octadecyltrichlor-

silanmonoschicht (OTS) auf einem Quarzglassubstrat. (Entnommen von

Ji[112]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.35 Darstellung der trans-Konformation links und der gauche-Konformation

rechts. Eine Konformationsänderung von trans zu gauche wird erreicht,

wenn eine C-C-Bindung um 120° gedreht wird. . . . . . . . . . . . . . . 52

2.36 Darstellung der CH3-Schwingungsmoden r (oben) und CH2-Schwingungsmoden

d (unten). Hierbei ist die Änderung der Bindungslänge durch die Pfeile

angedeutet. Die hochgestellten Indizes + und − kennzeichnen eine symme-

trische bzw. antisymmetrische Schwingungsmode. Die weiteren Indizes IP

und OP stehen für in-plane bzw. out-of-plane. Die Wasserstoffatome sind

in rot dargestellt, wohingegen die Kohlenstoffatome grau sind. (Adaptiert

von Lambert[101]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.37 Darstellung von simulierten SFG-Spektren einer alkylkettenhaltigen Mo-

nolage in der Polarisationskombination ppp. Diese Abbildung illustriert

qualitative Tendenzen bei der Zunahme der Unordnung einer Monolage von

a) nach d) in der Intensität der Banden. (Entnommen von Lambert[101]) . 53
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2.38 Darstellung von SFG-Spektren in der Polarisationskombination ssp eines

Calciumarachidatmonofilms (a) und eines Caliciumarachidatmonofilms,

bei der die CH3-Gruppe deuteriert vorliegt (CD3(CH2)18COOH) (b). Die

Spektren wurden mit einem y -Achsenoffset voneinander separiert, um die

Veränderung der Intensität mit Zunahme der Temperatur nachvollziehen

zu können. (Entnommen von Weber[28]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.39 Darstellung eines Flüssigkeitstropfens auf einer festen Oberfläche. Darge-

stellt sind die Grenzflächenspannungen Feststoff/Luft γsg, Feststoff/Flüs-

sigkeit γsl , Flüssigkeit/Luft γlg und der Kontaktwinkel θ. (Adaptiert von

Erbil[82]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.40 Darstellung der Bestimmung des Kontaktwinkels θ mit der Tropfendimensi-

onsmethode. h stellt die Höhe des Tropfens dar, wohingegen rb und R der

Kontaktradius des Flüssigkeitstropfens bzw. der Radius des Kugelsegments

sind. (Adaptiert von Erbil[82]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.1 Dargestellt ist die Steuerungseinheit des Trogsystems. Im linken Teil der

Einheit konnte der Oberflächendruck in mN m−1 abgelesen und der maximal

zu erreichende Oberflächendruck eingestellt werden. Mittig befand sich

die Einheit zur Steuerung der Barrieren. Mit dem Kippschalter konnten

die Einstellungen Exp (expandieren), Auto (automatisches Verfahren der

Barrieren bis zum max. Oberflächendruck) und Comp (komprimieren)

ausgewählt werden. Der mittlere Drehknopf diente zur Einstellung der

Barrierengeschwindigkeit. Mit der rechten Einheit konnte der Dipper, an

welchem das Substrat bewegt wurde, gesteuert werden. Dabei steht die

Position Down für das Hineintauchen und Up für das Herausziehen des

Substrats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.2 Darstellung des verwendeten Dippers. Zu erkennen sind das Dipperelement

an sich und die Klammer, an der das Substrat befestigt wurde. Unter dem

Dipper steht der Trog mit der Wilhelmy-Waage. . . . . . . . . . . . . . . 63

3.3 Darstellung des Langmuirtrogs mit den dazugehörigen Teflonbarrieren und

der Wilhelmy-Waage. Außerdem zu erkennen ist das verwendete pH-Meter

der Firma Hanna Instruments (Modell: HI2211). Der Aufbau samt pH-

Meter ist in einer flowbox untergebracht, um Kontaminationen aus der

Umgebung zu vermeiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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3.4 Schematische Darstellung des in dieser Arbeit verwendeten Aufbaus. Das

Lasersystem bestand aus dem Laser PL2143A/20 bzw. PL-2231-50, einer

harmonic unit und dem optisch parametrischen Generator PG501DFG. Für

den Strahlengang des Lichts bei λ = 532 nm (grüner Verlauf (gestrichelt

für pump-probe)), im Weiteren Verlauf sichtbares Licht genannt, wurden

dielektrische Spiegel verwendet, wohingegen für das infrarote (roter Verlauf)

und SFG-Licht (blauer Verlauf) Goldspiegel bzw. Aluminiumspiegel ver-

wendet worden sind. Darüber hinaus wurden λ/2-Platten für das sichtbare

sowie für das infrarote Licht und ein Polarisationsfilter für das SFG-Licht

verwendet. Außerdem sind der Abschwächer für das sichtbare Licht, zwei

Verzögerungseinheiten (engl.: delay lines), die Probenbühne von außen und

der Detektor (PMT) dargestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.5 Darstellung der normierten SFG-Intensität von Galliumarsenid gegen die

delay line Position. Es wurde eine Pulsdauer auf der Halbwertsbreite von

48 ps festgestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.6 Schematisch dargestellt ist die Probenbühne, bei welcher der sichtbare

und der durchstimmbare IR-Strahl über Spiegel räumlich auf der Probe

überlappt wurden. Die Einfallswinkel der Strahlen betrugen für den IR 45°

und für den sichtbaren Strahl 55° in Bezug auf die Oberflächennormale.

Zusätzlich wurden beide Strahlen durch Linsen auf die Probe fokussiert. Der

ausgehende SFG-Strahl befand sich zwischen dem sichtbaren und IR-Strahl

und wurde durch Aluminiumspiegel auf den Detektor gelenkt. Zusätzlich

grün gestrichelt dargestellt ist der pump-Strahl, welcher rückseitig auf die

Probe gelenkt worden ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.7 Schematische Darstellung des Probenhalters in der Drauf- und Seiten-

ansicht. Zwischen einer Aluminium- und Kupferplatte befand sich eine

Keramikheizung, welche in Verbindung mit einem Transformator reguliert

wurde. Auf der Kupferplatte befand sich eine Vertiefung für das Substrat,

welches mit Hilfe eines Metallrings und zwei Schrauben fixiert wurde. . . 73

3.8 Schematische Darstellung des Probenhalters für die pump-probe-Experimente

in der Drauf- und Seitenansicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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3.9 Darstellung des Kontaktwinkelmessgeräts SURFTENS universal der Fir-

ma OEG. Der Aufbau besteht aus einer Strahlungsquelle (links), einem

verstellbaren Probentisch (mittig), auf welchem eine in der Spritze be-

findliche Flüssigkeit auf die Probe gegeben wurde, und einer Kamera mit

unterschiedlichen Objektiven (rechts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.10 Darstellung der Auswertung bei der Kontaktwinkelanalyse. Der äußere Rand

des Tropfens wurde an sieben Stellen markiert. Mit trigonometrischen Zu-

sammenhängen konnte am Dreiphasenpunkt an beiden Seiten des Tropfens

der Kontaktwinkel bestimmt werden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.1 Darstellung der verwendeten Phosphoethanolamine und Phosphocholine.

Links sind die Phosphoethanolamine DMPE, DPPE sowie DSPE und rechts

die Phosphocholine DMPC, DPPC sowie DSPC gezeigt. Die Phospholipide

einer Stoffklasse unterscheiden sich nur in der Anzahl der Methylengruppen

in der Alkylkette. So besitzt DM (Dimyristoyl) 12 Methylengruppen, DP

(Dipalmitoyl) 14 Methylengruppen sowie DS (Distearoyl) 16 Methylengrup-

pen in einer Alkylkette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.2 Darstellung der Isothermen der Phosphoethanolamine DMPE, DPPE und

DSPE, wobei die Subphasentemperatur 20 ◦C betrug. Für einen besseren

Vergleich zwischen den Isothermen untereinander wurde ein x-Achsenoffset

eingefügt, wobei die Isothermen der Moleküle mit den längeren Alkylketten

(DSPE > DPPE > DMPE) zu kleineren Flächen pro Molekül verschoben

sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.3 Darstellung der Isothermen der Phosphocholine DMPC, DPPC und DSPC,

wobei die Subphasentemperatur 20 ◦C betrug. Für einen besseren Vergleich

zwischen den Isothermen untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt,

wobei die Isothermen der Moleküle mit den längeren Alkylketten (DSPC >

DPPC > DMPC) zu kleineren Flächen pro Molekül verschoben sind. . . . 84

4.4 Gegenüberstellung der einzelnen Phospholipidstoffklassen zueinander, wobei

beim Vergleich zwischen den Phosphoethanolaminen und Phosphocholinen

die Alkylkette gleich lang ist. Die Verläufe der Phosphoethanolamine sind

durch durchgehende und die der Phosphocholine sind durch gestrichelte

Linien dargestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

227



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

4.5 Darstellung der DMPC-Isothermen bei Subphasentemperaturen von 8, 10

und 20 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen unterein-

ander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.6 Darstellung der DSPC-Isothermen bei Subphasentemperaturen von 20,

25, 30, 35, 40, 45 und 50 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den

Isothermen untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. . . . . . . 87

4.7 Darstellung der Isothermen einer Mischung aus DMPE/DPPE, DMPE/DSPE

und DPPE/DSPE im Verhältnis 1:1. Die Subphasentemperatur betrug

20 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen untereinander

wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.8 Darstellung der Isothermen einer Mischung aus DMPC/DPPC, DMPC/DSPC

und DPPC/DSPC im Verhältnis 1:1. Die Subphasentemperatur betrug

20 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen untereinander

wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.9 Darstellung der möglichen Anordnungen in einer Zweikomponentenmonola-

ge, wobei oben links eine vollständige und oben rechts keine Mischbarkeit

besteht. Unten schematisch dargestellt sind Isothermen der Einzelkom-

ponenten A und B (1. und 2. Abbildung v.l.). Bei einer vollständigen

Mischbarkeit der Komponenten resultiert eine Isotherme, deren Kollaps-

punkt dem Mittel aus den Einzelkomponenten entspricht (2. Abbildung

v.r.). Sind die Komponenten nicht miteinander mischbar, so ist ein Plateau

beim Oberflächendruck des Kollapspunkts von Komponente A zu erkennen

(1. Abbildung v.r.).(Adaptiert von Petty[2]) . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.10 Darstellung der Isothermen einer DMPE-Monolage und einer Monolage

bestehend aus DMPE und Ca2+-Ionen (Ca(DMPE)2) bei einer Subphasen-

temperatur von 20 ◦C. Im Gegensatz zu den oben dargestellten Abbildungen

wurde hier kein x-Achsenoffset eingefügt, um die Auswirkung der Ca2+-Ionen

in der Monolage darzustellen. Für beide Messungen wurde ein pH-Wert von

7.8 eingestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.11 Photographische Darstellungen eines Wassertropfens auf einer DMPC-,

DPPC- und DSPC-Probe nach Immersionszeiten von 0, 60 und 120 s. . 93

4.12 Darstellung eines voranschreitenden (links) und eines rückläufigen Tropfens

(rechts) auf einer rauen Oberfläche mit den zugehörigen Kontaktwinkeln

θA sowie θR. (Adaptiert von Chen[153]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

228



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

4.13 Darstellung eines AFM-Topografiebildes einer DMPE-Monoschicht, welches

einer wässrigen Subphase präpariert worden ist. Die Rasterfeldgröße betrug

25 µm x 25 µm bei 512 x 512 Bildpunkten. Es wurde der Kontaktmodus

verwendet, wobei die Krafteinwirkung der Cantileverspitze auf die Oberfläche

40 nN betrug. (Entnommen von Lämmerzahl[154]) . . . . . . . . . . . . . 95

4.14 Darstellung des Positiv-Ionen-Spektrums einer DMPE-Monolage, welches

im fast imaging Modus aufgenommen worden ist. Bei diesem Spektrum

wurden alle Elementpeaks der Organikfragmente zusammengefasst. Das

Rasterfeld betrug 50 µm x 50 µm bei 512 x 512 Pixeln. Links dargestellt ist

das normierte Übersichtsspektrum und rechts ist das Total-Organikionen-

Bild gezeigt. (Entnommen von Lämmerzahl[154]) . . . . . . . . . . . . . . 96

4.15 Darstellung von zwei Monolagen, wobei eine davon Calciumionen (grüne

Kugeln) besitzt (rechts). Durch die Verwendung von Calciumionen er-

höht sich im Durchschnitt die Rauigkeit der Probe, woraus eine größere

Adhäsionshysterese resultiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.16 Darstellung von normalisierten SFG-Spektren und deren Anpassungen von

DPPC in den Polarisationskombinationen ppp (links) und ssp (rechts).

Die Monolagen wurden bei Oberflächendrücken von 8 - 30 mN m−1 auf

ein Calciumfluoridsubstrat (CaF2) durch die Langmuir-Blodgett-Methode

übertragen und mit einem hochauflösenden Breitband-SFG-Spektrometer

untersucht. (Entnommen von Yesudas[20]) . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.17 Darstellung der SFG-Spektren von DPPC-d62- (oben) und DPPC-d75-

Monolagen (unten) bei einem Oberflächendruck von 26 mN m−1. Es wurden

Spektren in ssp (◦), ppp (4) und sps (�) aufgenommen. (Entnommen

von Feng[21]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

4.18 Darstellung der SFG-Spektren von DPPC-Monolagen bei einem Oberflä-

chendruck von 26 mN m−1. Es wurden Spektren in ssp (◦), ppp (4) und
sps (�) aufgenommen. Die zwei rechten gestrichelten Linien markieren die

r−-Schwingungsmoden bei 2958 cm−1 (sps) und 2963 cm−1 (ppp). Die lin-

ke gestrichelte Linie verweist auf die r−ip -Schwingungsmode bei 2954 cm−1,

welche nur für die sps Polarisationskombination von Feng et al. beobachtet

wurde. (Entnommen von Feng[21]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

229



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

4.19 Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrums (rechts) für eine DMPE-

Monolage. Markiert sind außerdem die Schwingungsmoden d+ (2848 cm−1),

r+ (2875 cm−1), d+
FR (2901 cm−1), r+

FR (2940 cm−1), d+ Glyceringruppe

(2955 cm−1) und r− (2962 cm−1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4.20 Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrensatzes (rechts) für eine

DMPE-Monolage. Die Spektren sind galliumarsenidnormiert und durch

einen y -Achsenoffset voneinander separiert, um die Veränderung der Inten-

sität mit Zunahme der Temperatur nachvollziehen zu können. . . . . . . 107

4.21 Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und r+-Schwingungsmode

gegen die Temperatur für die ssp-Polarisationskombination. Diese Dar-

stellung zeigt, dass mit zunehmender Temperatur das Intensitätsverhältnis

zunimmt. Es wurde hierbei allerdings kein Verhältnis bei 410 K berück-

sichtigt, da beide betrachteten Schwingungsmoden im Rauschen nicht zu

identifizieren waren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

4.22 Darstellung der Bedeckung als Funktion der Temperatur bei einer konstanten

Heizrate von 0.7 K s−1 für eine Magnesiumpalmitat- (C16), Magnesiumarachidat-

(C20) und eine DMPE-Monolage auf einem Siliziumsubstrat, welches eine

Oxiddicke von 1700Å besaß. (Entnommen von Tippmann-Krayer[167]) . . 109

4.23 Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrensatzes (rechts) für eine

Ca(DMPE)2-Monolage. Die Spektren sind galliumarsenidnormiert und durch

einen y -Achsenoffset voneinander separiert, um die Veränderung der Inten-

sität mit Zunahme der Temperatur nachvollziehen zu können. . . . . . . 111

4.24 Darstellung von ssp-Spektren für eine Ca(DMPE)2-Monolage. In diesem

Experiment wurde zunächst ein Spektrum bei Raumtemperatur und im

Anschluss bei 387 K aufgenommen. Nach dem Abkühlen auf Raumtem-

peratur wurde ein weiteres Spektrum aufgezeichnet. Die Spektren sind

galliumarsenidnormiert und durch einen y -Achsenoffset voneinander separiert.112

4.25 Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und r+-Schwingungsmode

(ssp-Polarisationskombination) gegen die Temperatur für die DMPE-Proben,

welche mit und ohne Calcium präpariert worden sind. Diese Darstellung

zeigt, dass mit zunehmender Temperatur das Intensitätsverhältnis der

DMPE-Monolage stärker zunimmt, als es bei der calciumhaltigen Probe

der Fall ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

230



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

4.26 Darstellung des theoretisch berechneten Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−)

als Funktion des Neigungswinkels θ der CH3-Gruppe in den Polarisations-

kombinationen ssp und ppp für eine Phospholipidmonoschicht auf Borosili-

katglas. Der Neigungswinkel ist gaußverteilt um seinen Mittelwert mit einer

Standardabweichung von 10°. Der verwendete Brechungsindex n′ beträgt

1.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.27 Darstellung des theoretisch berechneten Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−)

als Funktion des Neigungswinkels θ der CH3-Gruppe in den Polarisations-

kombinationen ssp und ppp für eine Phospholipidmonoschicht auf Borosili-

katglas. Der Neigungswinkel ist gaußverteilt um seinen Mittelwert mit einer

Standardabweichung von 10°. Der verwendete Brechungsindex n′ beträgt

1.5. Zum Vergleich wird auch der Verlauf für n′ : 1, 15 in ppp gezeigt. . . 117

4.28 Darstellung der ssp-Spektren für DPPC-d62 bei verschiedenen Oberflächen-

drücken. (Entnommen von Ma[168]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

4.29 Dargestellt ist der Neigungswinkel θ als Funktion des Oberflächendrucks

π für DPPC. Die durchschnittlichen Neigungswinkel θ wurden durch die

Verwendung unterschiedlicher Intensitätsverhältnisse erhalten. (Entnommen

von Feng[21]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

4.30 Darstellung der Temperaturabhängigkeit des relativen trans/gauche-Intensitätsverhältnisses

in einer binären DMPC/DSPC-Mischung. Ein signifikanter Abfall in dem

Verhältnis ist bei etwa 23 ◦C und 47 ◦C zu erkennen, was den Schmelztempe-

raturen von DMPC bzw. DSPC entspricht. (Entnommen von Mendelsohn[173])119

4.31 Darstellung der ssp-Spektren für eine DMPC/DSPC-Monoschicht (links)

und der ssp-Spektren für eine Ca(DMPC/DSPC)2-Monoschicht (rechts).

Die Spektren sind galliumarsenidnormiert und durch einen y -Achsenoffset

voneinander separiert, um die Veränderung der Intensitäten mit Zunahme

der Temperatur nachvollziehen zu können. . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4.32 Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und r+-Schwingungsmode

(ssp-Polarisationskombination) gegen die Temperatur für eine DMPC/DSPC

und eine Ca(DMPC/DSPC)2-Monoschicht. . . . . . . . . . . . . . . . . 122

4.33 Darstellung der verwendeten Thiole in ihrer Skelettformel von Ethanthiol

(ET) - Hexadecanthiol (HDT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4.34 Photographische Darstellungen eines Wassertropfens auf einer ET-, BT-,

HT-, OT- und HDT-Probe. Die Immersionszeit betrug 0 s. . . . . . . . . 126

231



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

4.35 Auftragung des fortschreitenden Kontaktwinkels θa von Wasser nach Metho-

de A (◦) sowie Methode B (�) und Hexadecan (•) einer n-Alkanthiolatmonolage

gegen die Anzahl n an CH2-Gruppen in einem n-Alkanthiol (CH3(CH2)nSH).

Bei Methode A wurde ein definiertes Volumen verwendet, wobei in Methode

B einem festsitzenden Tropfen Flüssigkeit hinzugefügt worden ist, bis sich

dieser in Bewegung setzte. Sobald die beobachtete Bewegung beendet

war, wurde der Kontaktwinkel gemessen, ohne die Nadel vom Tropfen zu

entfernen. (Entnommen von Bain[174]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

4.36 Darstellung eines SFG-Spektrums von Docosanthiol (CH3(CH2)21SH) auf

polykristallinem Gold in der Polarisationskombination ppp (a) mit den

lorentzartig angepassten Resonanzen (b) und eines Infrarot-Reflexions-

Absorptionsspektrum (c). (Entnommen von Himmelhaus[22]) . . . . . . . 130

4.37 Darstellung der elektronischen Eigenschaften von Gold. Hier ist die Energie

gegen die Dichte elektronischer Zustände für einen d- zu s-Übergang

aufgetragen, wobei EF die Fermienergie und Ed die Energie des d-Bandes bei

maximaler Dichte der elektronischen Zustände zeigt (2.58 eV). (Adaptiert

von Dreesen[178]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

4.38 Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrums (rechts) für eine HDT-

Monolage. Markiert sind außerdem die Schwingungsmoden d+ (2855 cm−1),

r+ (2874 cm−1), d− (2915 cm−1), r+
FR (2930 cm−1) und r− (2962 cm−1). 132

4.39 Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrensatzes (rechts) für die Thiolat-

monoschichten bestehend aus HDT, OT, HT, BT sowie ET. Die Spektren

sind galliumarsenidnormiert und durch einen y -Achsenoffset voneinander

separiert, um die Veränderung der Intensität mit Zunahme der Temperatur

nachvollziehen zu können. Hierbei ist zu beachten, dass nur eine Anpassung

der Spektren, welche in der Polarisationskombination ppp aufgenommen

worden sind, durchgeführt wurde. Eine Anpassung der ssp-Spektren wur-

de nicht vorgenommen, da die dips ab HT nicht mehr vom Rauschen zu

unterscheiden waren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

232



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

4.40 Schematische Darstellung der even- und odd-Stuktur eines Alkanthiolats

auf einem Goldsubstrat, wobei die roten Kugeln Wasserstoff-, die grauen

Kugeln Kohlenstoff und die blauvioletten Kugeln Schwefel darstellen sollen.

Der Au-S-C Winkel beträgt in etwa 110°. Der schwarze Pfeil zeigt die

Ausrichtung des Übergangdipolmoments für die r+-Schwingungsmode der

beiden Zusammensetzungen. (Adaptiert von Ulman[1]) . . . . . . . . . . 134

4.41 Darstellung des Intensitätsverhältnisses zwischen I(r−)/I(r+) (hier: Vr−/Vr+)

gegen die Anzahl an CH2-Einheiten n. Zu erkennen ist bei einer geraden

Anzahl an CH2-Einheiten (even, •), dass das Verhältnis I(r−)/I(r+) mit

steigender Anzahl an CH2-Gruppen sinkt. Hingegen ist bei einer ungeraden

Anzahl an CH2-Einheiten (odd, ◦) kaum eine Änderung mit Zunahme an

CH2-Einheiten in I(r−)/I(r+) zu beobachten. (Entnommen von Nishi[66]) 134

4.42 Darstellung des Intensitätsverhältnisses I(d+)/I(r+) gegen die Anzahl an

CH2-Gruppen n für die in dieser Arbeit eingesetzten Thiole. Das Intensi-

tätsverhältnis I(d+)/I(r+) wurde mit den Daten aus dem ppp-Spektrensatz

ermittelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

4.43 Darstellung von |χ(2)
ef f |2 für die r+-Schwingungsmode in den Polarisations-

kombinationen ssp (rot) und ppp (schwarz) für eine Thiolatmonoschicht

auf Gold als Funktion des Neigungswinkels θ. . . . . . . . . . . . . . . . 137

4.44 Darstellung des ssp- (links) und ppp-Spektrensatzes (rechts) für eine HDT-

Monolage. Die Spektren sind galliumarsenidnormiert und durch einen y -

Achsenoffset voneinander separiert, um die Veränderung der Intensität mit

Zunahme der Temperatur nachvollziehen zu können. . . . . . . . . . . . 138

4.45 Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und r+-Schwingungsmode

gegen die Temperatur für die ssp- (rot) und ppp-Polarisationskombination

(blau). Diese Darstellung zeigt, dass mit zunehmender Temperatur das

Intensitätsverhältnis zunimmt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

4.46 Darstellung des theoretisch berechneten Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−)

als Funktion des Neigungswinkels θ der CH3-Gruppe in der Polarisations-

kombination ppp für eine Thiolatmonoschicht auf Gold. Der Neigungswinkel

ist gaußverteilt um seinen Mittelwert mit einer Standardabweichung von

10°. Der verwendete Brechungsindex n′ beträgt 1.18. . . . . . . . . . . . 140

233



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

4.47 Schematische Darstellung der verwendeten pump-probe-Methode. Der

pump-Strahl erwärmt die Probe, wohingegen der probe-Strahl in Verbindung

mit dem IR-Strahl den SFG-Strahl für die Abfrage generiert. . . . . . . . 142

4.48 Darstellung der theoretischen Überlegungen zur Feststellung der zeitlichen

Abfolge der verwendeten Pulse. In dieser Abbildung ist die Intensität der

Pulse gegen die Zeit beim Auftreffen auf die Photodiode aufgetragen.

(Adaptiert von Beier-Hannweg[31]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

4.49 Darstellung der Ergebnisse bei der Messung der Lichtintensität im einge-

stellten Messbereich gegen die delay line-Position (pump) mit (rot) und

ohne Verwendung des pump-Pulses (blau) (links). Rechts ist die Differenz

(mit pump - ohne pump) aus beiden links gezeigten Verläufen abgebildet. 145

4.50 Darstellung eines 4-NTP-Spektrums im Wellenzahlenbereich zwischen 1310

und 1380 cm−1. Zu erkennen in diesem Spektrum ist die Bande der sym-

metrischen Streckschwingung der NO2-Gruppe. . . . . . . . . . . . . . . 146

4.51 Darstellung der Ergebnisse bei der Messung der SFG-Intensität bei konstan-

ter Wellenzahl (1342 cm−1) gegen die zeitliche Ankunft des pump-Pulses

bezüglich zum probe-Puls mit (rot) und ohne Verwendung des pump-Pulses

(blau) (links). Rechts ist die Differenz (ohne pump - mit pump) aus beiden

links gezeigten Verläufen abgebildet. Hierbei ist zu beachten, dass nicht der

komplett mögliche Bereich (2000 ps) der zeitlichen Verzögerung verwendet

worden ist, sondern der pump-Strahl nur im Bereich von 1500 ps zeitlich

verschoben worden ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

4.52 Darstellung der theoretisch nach den Modellen HH2T, H2T, P1T und

H1T berechneten Gittertemperaturen gegen die Zeit für einen 200 nm

dicken Goldfilm, welcher durch einen Laserpuls mit einer zeitlichen Länge

von 100 ps (Energie: 0.5 J cm−1) erwärmt worden ist. (Entnommen von

Chen[193]) Die Erklärungen für die Abkürzungen HH2T, H2T, P1T und

H1T der thermischen Modelle sind aus Quelle [193] zu entnehmen. . . . 148

234



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

4.53 Darstellung von normierten 4-NTP-Spektren zu unterschiedlichen Ankunfts-

zeitpunkten des pump-Pulses im Wellenzahlenbereich zwischen 1310 und

1380 cm−1. Negative Zeitpunkte stellen eine verspätete Ankunft des pump-

Pulses im Bezug zum probe-Puls dar. Bei positiven Zeitwerten ist der

pump-Puls früher im Vergleich zum probe-Puls an der Probe angekom-

men. Außerdem stellen die durchgezogenen Verläufe die Anpassungen der

einzelnen Spektren dar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

4.54 Darstellung der Vibrationsanregungen von 4-NTP, welche durch das op-

tische Pumpen des Goldfilmes entstehen. Anfangs können erzeugte heiße

Elektronen höherfrequente Schwingungen anregen, einschließlich die unter-

suchte symmetrische Streckschwingung der NO2-Gruppe (ωNO2(sym)) sowie

andere nicht untersuchte Schwingungen. Mit der Äquilibrierung der Elektro-

nen mit den Gitterschwingungen im Goldfilm steigt dessen Temperatur von

Tkalt auf Theiß. In der Folge werden niederenergetische 4-NTP-Monolagen-

Moden und 4-NTP-Schwingungen durch das Multiphonon-up-pumping

angeregt. (Adaptiert von Dlott[33]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

4.55 Schematische Darstellung des Mechanismus des Schwingungsenergieaus-

tausches zur Erklärung der thermisch induzierten Rotverschiebung und

Linienverbreiterung. Die Notation |nm> steht für n Quanten in der unter-

suchten Schwingungsmode und m Quanten in einer anderen Schwingungs-

mode. Wenn (ωNO2(sym)) untersucht wird und eine andere anhrmonisch

gekoppelte Schwingung angeregt wird, ist der neu beobachte Übergang

rotverschoben durch δω. In dieser Abbildung ist τ die Lebensdauer der

gekoppelten Schwingung und das Ausmaß der Verbreiterung wird durch das

Produkt δωτ bestimmt. (Adaptiert von Dlott[33]) . . . . . . . . . . . . . 151

4.56 Photographische Darstellungen eines Wassertropfens auf einer ODPA-Probe

mit den Immersionszeiten von 0 - 120 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

4.57 Gezeigt ist ein ssp-SFG-Spektrum von ODPA auf (0001)-α-Aluminiumoxid.

(Entnommen von Braunschweig[24]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

4.58 Darstellung der ssp-Spektren von Hexylphosphonsäure (HPA, C6), De-

cylphosphonsäure (DPA, C10), Tetradecylphosphonsäure (TDPA, C14)

und Octadecylphosphonsäure (ODPA, C18) auf AlOx -Oberflächen. (Ent-

nommen von Reitböck[206]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

235



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

4.59 Darstellung des ssp-Spektrums für eine ODPA-Monolage auf α-Aluminiumoxid.

Markiert sind außerdem die Schwingungsmoden d+ (2851 cm−1), r+ (2875 cm−1),

d− (2915 cm−1), r+
FR (2940 cm−1) und d+ angrenzend zur Phosphonat-

gruppierung (2956 cm−1). (Aufgenommen an der WWU Münster) . . . . 159

4.60 Darstellung der ssp-Spektrensätze aufgenommen in Münster (links) und in

Essen (rechts) für ODPA, wobei die Spektren mit einem y -Offset versehen

sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

4.61 Aufgetragen ist das Intensitätsverhältnis zwischen der d+- und r+-Schwingungsmode

gegen die Temperatur für die Messdaten aus Münster (rot) und aus Essen

(blau). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

4.62 Darstellung von SFG-Spektren in der Polarisationskombination ppp von

ODPA bei unterschiedlichen Temperaturen. (Entnommen von Reitböck[206])162

4.63 Darstellung der Änderung des atomaren Anteils von Kohlenstoff (C, �),

Sauerstoff des Glases (O (Glas), 15•), Sauerstoff des ODPAs (O (ODPA),

N), Silizium (Si, �) und Phosphor (P, H) mit der Temperatur für eine

Probe, welche einem SFG-Experiment ausgesetzt war (links), sowie für

eine Probe, die unmittelbar nach der Beschichtung untersucht worden ist

(rechts). (Adaptiert von Bibikov[208]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

4.64 Darstellung des theoretisch berechneten Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−)

als Funktion des Neigungswinkels θ der CH3-Gruppe in der Polarisations-

kombination ssp für eine Phosphonatmonoschicht auf Aluminiumoxid. Der

Neigungswinkel ist gaußverteilt um seinen Mittelwert mit einer Standard-

abweichung von 10°. Der verwendete Brechungsindex n′ beträgt 1.18. . . 164

4.65 Photographische Darstellungen eines Wassertropfens auf einer Ca(DMPE)2-

, HDT- und ODPA-Probe nach Immersionszeiten von 0, 60 und 120 s. . . 168

4.66 Darstellung des Intensitätsverhältnisses I(d+)/I(r+) für Ca(DMPE)2 (rot),

HDT (blau) sowie ODPA (grün). Das Intensitätsverhältnis I(d+)/I(r+)

geht aus den Daten der Anpassung, welche aus den ssp-Spektren erhalten

wurden, hervor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

5.1 Darstellung mehrerer Wassertropfen auf einer Fettsäuremonolage, welche

Bleiionen zur Stabilität dieser enthält. (Entnommen von Firla[210]) . . . . 174

236



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

7.1 Darstellung der DSPE-Isothermen bei Subphasentemperaturen von 20,

25, 30, 35, 40, 45 und 50 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den

Isothermen untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. . . . . . . 203

7.2 Darstellung der DPPE-Isothermen bei Subphasentemperaturen von 20, 25,

30, 35, 40 und 45 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den Isothermen

untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. . . . . . . . . . . . . 203

7.3 Darstellung der Isothermen der DPPC-Monolage und der Monolage be-

stehend aus DPPC und Ca2+-Ionen (Ca(DPPC)2) bei einer Subphasen-

temperatur von 20 ◦C. Für beide Messungen wurde ein pH-Wert von 7.8

eingestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

7.4 Darstellung der Ca(DMPE/DSPE)2-Isothermen bei Subphasentempera-

turen von 20, 30 und 40 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den

Isothermen untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. Es wurde

ein pH-Wert von 9.5 eingestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

7.5 Darstellung der Ca(DMPC/DSPC)2-Isothermen bei Subphasentemperatu-

ren von 20, 30, 40 und 50 ◦C. Für einen besseren Vergleich zwischen den

Isothermen untereinander wurde ein x-Achsenoffset eingefügt. Es wurde

ein pH-Wert von 9.5 eingestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

7.6 Darstellung des Positiv-Ionen-Spektrums des Borosilikatglases, welches

im fast imaging Modus aufgenommen worden ist. Bei diesem Spektrum

wurden alle Elementpeaks der im Borosilikatglas vorhandenen Elemente

zusammengefasst. Das Rasterfeld betrug 50 µm x 50 µm bei 512 x 512

Pixeln. Links dargestellt ist das normierte Übersichtsspektrum und rechts

ist das Total-Ionen Bild der Borosilikatglaselemente gezeigt.[154] . . . . . 206

7.7 Darstellung der ssp-Spektren für eine DMPC-Monoschicht. Die Spektren

sind galliumarsenidnormiert und durch einen y -Achsenoffset voneinander

separiert, um die Veränderung der Intensitäten mit Zunahme der Temperatur

nachvollziehen zu können. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

7.8 Darstellung der ex-situ ssp-Spektren für eine DMPC/DSPC- (links) und

eine Ca(DMPC/DSPC)2-Monoschicht (rechts). Die Spektren sind galliu-

marsenidnormiert und durch einen y -Achsenoffset voneinander separiert,

um die Veränderung der Intensitäten mit Zunahme der Temperatur nach-

vollziehen zu können. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

237



Kapitel 9. Abbildungsverzeichnis

7.9 Darstellung der Ergebnisse bei der Messung der reflektierten Lichtintensität

gegen die zeitliche Ankunft des pump-Pulses bezüglich zum probe-Puls mit

(rot) und ohne Verwendung des pump-Pulses (blau) (links). Rechts ist die

Differenz (ohne pump - mit pump) aus beiden links gezeigten Verläufen

abgebildet. Hierbei ist zu beachten, dass nicht der komplett mögliche Bereich

(2000 ps) der zeitlichen Verzögerung verwendet worden ist, sondern der

pump-Strahl nur im Bereich von 1500 ps zeitlich verschoben worden ist. . 213

7.10 Darstellung der Spektren mit (rot) und ohne Verwendung des pump-Pulses

(blau) bei −650 ps im Wellenzahlenbereich von 1310 - 1380 cm−1. . . . . 213

238



Kapitel 10. Tabellenverzeichnis

10 Tabellenverzeichnis
2.1 Darstellung der Suszeptibilitäten χ(2)

i jk in Bezug auf die Polarisationskombi-

nationen, welche für azimutal isotrope Grenzflächen 6= 0 sind.[101,106,109,110] 41

3.1 Aufgelistet sind alle verwendeten Chemikalien mit ihrer CAS-Nr. und dem

Hersteller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2 Fortsetzung von Tabelle 3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.1 Darstellung der wellenlängenabhängigen Brechungsindizes für alle in dieser

Arbeit betrachteten Systeme.[130] Die Brechungsindizes des Goldes sind für

eine Substratdicke von 35 nm entnommen worden. Für das Borosilikatglas

wurden Werte für das D 263 T eco thin Glas des Unternehmens SCHOTT

verwendet, da dieses Glas den Menzel-Gläsern (D 263 M), welche auch von

SCHOTT hergestellt werden, ähnelt. *(Es ist zu beachten, dass für das

Borosilikatglas nur Werte der Brechungsindizes bis 2325 nm zu finden waren.) 78

4.2 Darstellung der Phasendifferenzen ∆δ für jedes in der Arbeit verwendete

System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.3 Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel für DMPC, DPPC und

DSPC mit den Immersionszeiten von 0 - 120 s. Als Referenz wird neben

diesen Werten auch das Ergebnis des verwendeten Borosilikatglases gezeigt. 93

4.4 Darstellung von ∆W für DMPC, DPPC und DSPC mit den Immersions-

zeiten von 0 - 120 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.5 Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten

von 0 - 120 s für DMPC-Monolagen, welche bei Subphasentemperaturen

zwischen 8 und 20 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden worden sind.

Außerdem ist ∆W für die Proben dargestellt. . . . . . . . . . . . . . . . 98

4.6 Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten

von 0 - 120 s für die Kombinationen aus DMPC/DPPC, DMPC/DSPC

und DPPC/DSPC, welche bei einer Subphasentemperatur von 20 ◦C auf

das Borosilikatglas abgeschieden worden sind. Außerdem ist ∆W für die

Proben dargestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

239



Kapitel 10. Tabellenverzeichnis

4.7 Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten

von 0 - 120 s für eine Ca(DPPC)2-Monolage, welche bei einer Subpha-

sentemperatur von 20 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden worden ist.

Außerdem ist ∆W für die Probe dargestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.8 Zusammenfassung der Schwingungsmoden von DPPC im Bereich von 2800

- 3000 cm−1. *(2969 cm−1 in ppp und 2964 cm−1 in ssp) (Entnommen von

Yesudas[20]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.9 Darstellung der Schwingungsmoden im Bereich von 2800 - 3000 cm−1 für

die in dieser Arbeit verwendeten Phospholipide in den Polarisationskombi-

nationen ssp und sps auf einer Luft/D2O-Grenzfläche. (Entnommen von

Warty[164]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

4.10 Zusammenfassung der aus dem ssp- bzw. ppp-Spektrum erkennbaren

Schwingungsmoden von DMPE im Bereich von 2800 - 3000 cm−1. . . . . 106

4.11 Auflistung des Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) für DMPE sowie Ca(DMPE)2

und des resultierenden Neigungswinkels θ bzw. α bei Temperaturen von

298, 304 und 315 K für DMPE sowie 299, 304 und 317 K für Ca(DMPE)2.

Bei negativen Neigungswinkeln α wurde der Betrag dargestellt. . . . . . 115

4.12 Auflistung des Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) für drei Proben Ca(DPPC)2

und des resultierenden Neigungswinkels θ bzw. α bei Raumtemperatur. Bei

negativen Neigungswinkeln α wurde der Betrag dargestellt. . . . . . . . . 116

4.13 Zusammenfassung der bestimmten mittleren Neigungswinkel θ und α für

ein DPPC-Molekül in einer Monolage von Feng et al., Ohe et al. sowie Ma

& Allen.[21,160,168] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.14 Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel für Ethanthiol (ET), Butan-

thiol (BT), Hexanthiol (HT), Octanthiol (OT) und Hexadecanthiol (HDT).

Als Referenz wird neben diesen Werten auch das Ergebnis des verwendeten

Goldsubstrats gezeigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4.15 Aufgelistet sind die ermittelten Kontaktwinkel und ∆W für eine weitere

HDT-Probe mit den Immersionszeiten von 0 - 120 s. . . . . . . . . . . . 128

4.16 Aufgelistet sind die ermittelten Kontaktwinkel für eine 4-NTP-Probe mit

den Immersionszeiten von 0 - 120 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

4.17 Zusammenfassung der aus dem ssp- bzw. ppp-Spektrum erkennbaren

Schwingungsmoden von HDT im Bereich von 2800 - 3000 cm−1. . . . . . 132

240



Kapitel 10. Tabellenverzeichnis

4.18 Auflistung des Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) des resultierenden Nei-

gungswinkels θ bzw. α für HDT bei Temperaturen von 297, 305 und 324 K

in der Polarisationskombination ppp. Bei negativen Neigungswinkeln α

wurde der Betrag dargestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

4.19 Darstellung einiger materialspezifischen Größen für Titan, Gold und Bo-

rosilikatglas (BK). Aufgelistet sind dabei die Wärmeleitfähigkeit κ, die

Wärmekapazität C, der thermische Diffusionskoeffizient D, die thermische

Diffusionslänge L und der Absorptionskoeffizient α für eine verwendete

Wellenlänge von λ: 532 nm. Bei der Berechnung der thermischen Diffusi-

onslänge wurde eine Pulsdauer von 25 ps verwendet.[31] . . . . . . . . . . 143

4.20 Aufgelistet sind die ermittelten Kontaktwinkel und ∆W für eine ODPA-

Probe mit den Immersionszeiten von 0 - 120 s. . . . . . . . . . . . . . . 156

4.21 Zusammenfassung der für die Anpassung der ssp-Spektren von ODPA

verwendeten Schwingungsmoden im Bereich von 2800 - 3000 cm−1. . . . 160

4.22 Auflistung des Intensitätsverhältnisses I(r+)/I(r−) des resultierenden Nei-

gungswinkels θ bzw. α für ODPA bei Temperaturen von 295 und 303 K in

der Polarisationskombination ssp. Es handelt sich hierbei um die Ergebnisse,

welche aus den in Münster erhaltenen Daten resultieren. Bei negativen

Neigungswinkeln α wurde der Betrag dargestellt. . . . . . . . . . . . . . 165

4.23 Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten von

0 - 120 s für eine Ca(DMPE)2-, HDT- sowie ODPA-Monolage. Außerdem

ist ∆W für die Proben dargestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7.1 Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten

von 0 - 120 s für DSPC-Monolagen, welche bei Subphasentemperaturen

zwischen 20 und 50 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden worden sind.

Außerdem ist ∆W für die Proben dargestellt. . . . . . . . . . . . . . . . 206

7.2 Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten

von 0 - 120 s für eine DMPE- und Ca(DMPE)2-Monolage, welche bei

einer Subphasentemperatur von 20 ◦C auf das Borosilikatglas abgeschieden

worden sind. Außerdem ist ∆W für die Proben dargestellt. . . . . . . . . 207

241



Kapitel 10. Tabellenverzeichnis

7.3 Aufgelistet sind alle ermittelten Kontaktwinkel mit den Immersionszeiten

von 0 - 120 s für die DMPC/DSPC-Monolage mit und ohne Ca2+-Ionen,

welche bei einer Subphasentemperatur von 20 ◦C auf das Borosilikatglas

abgeschieden worden sind. Außerdem ist ∆W für die Proben dargestellt. . 207

7.4 Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für

den in Abbildung 4.20 dargestellten ssp-Spektrensatz. . . . . . . . . . . . 208

7.5 Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für

den in Abbildung 4.23 dargestellten ssp-Spektrensatz. . . . . . . . . . . . 208

7.6 Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für

den in Abbildung 4.23 dargestellten ssp-Spektrensatz. . . . . . . . . . . . 208

7.7 Darstellung einiger Fitparameter für die r+- und r−-Schwingungsmode (ssp

und ppp) von drei Ca(DPPC)2-Proben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

7.8 Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für

den in Abbildung 4.31 links dargestellten ssp-Spektrensatz. . . . . . . . . 210

7.9 Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für

den in Abbildung 4.31 rechts dargestellten ssp-Spektrensatz. . . . . . . . 210

7.10 Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für

den in Abbildung 4.39 rechts dargestellten ppp-Spektrensatz. . . . . . . . 212

7.11 Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für

die in Abbildung 4.45 dargestellten Spektrensätze. . . . . . . . . . . . . . 212

7.12 Darstellung einiger Fitparameter für die d+- und r+-Schwingungsmode für

die in Abbildung 4.60 dargestellten Spektrensätze. . . . . . . . . . . . . . 214

242



Kapitel 11. Danksagung

11 Danksagung
Zunächst möchte ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Eckart Hasselbrink danken,

der es mir ermöglicht hat an spannenden Themen in seinem Arbeitskreis zu forschen. Ich

bedanke mich für die vielen ausführlichen Gespräche in wissenschaftlicher, aber auch in

privater Hinsicht. Er legte mir in meiner Forschung nie Steine in den Weg.

Außerdem danke ich herzlich Herrn Prof. Dr. Jochen Gutmann für die Übernahme des

Zweitgutachtens meiner Arbeit.

Auch danke ich dem gesamten Arbeitskreis Hasselbrink. Beginnen möchte ich mich Elke

Normann, die immer ein offenes Ohr für mich hatte. Jürgen Leistikow danke ich für seinen

Einsatz, wenn der Laser mal wieder streikte. Dirk Gründer danke ich für die Anfertigung

sämtlicher Teile, die in dieser Arbeit verwendet worden sind.

Ebenso danke ich meinen Doktorandenkollegen. Hervorzuheben sind Dr. Andre Hannweg, der

mich während meiner Masterarbeit betreut hat und mir das wissenschaftliche Arbeiten noch

näher vermittelt hat, sowie M. Sc. Michael Lackner, welcher sowohl sämtliche Matlabskripte

zur Verfügung stellte als auch bei der Programmierung neuer Skripte half.

Zudem möchte ich mich noch ganz herzlich bei meinen erstklassigen ehemaligen Bachelor-

und Masterstudierenden B. Sc. Svenja Boegel, B. Sc. Alexander Bibikov, B. Sc. Joshua

Multhaup, B. Sc. Jan Söder, M. Sc. Robert Rameker, M. Sc. Matthias Linke und M. Sc.

Tim Lämmerzahl bedanken, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, die vorliegende Arbeit

in diesem Umfang verfassen zu können. Besonderer Dank gilt hierbei M. Sc. Matthias Linke

für die zahlreichen Diskussionen während des Verfassens sowie für das Korrekturlesen dieser

Arbeit.

Des Weiteren danke ich dem ICAN-Team, namentlich Prof. Dr. Nils Hartmann und Dr.

Ulrich Hagemann, für zahlreiche ToF-SIMS- sowie XPS-Messungen im Zuge einiger von

mir betreuten Arbeiten.

An dieser Stelle möchte ich auch Dipl.-Ing. Martin Jerman und Pedro Guerrero-Fernandez

für die Herstellung der Gold- sowie Politur der α-Aluminiumoxidsubstrate danken.

Das Studium bis zur Promotion wäre ohne die Unterstützung meiner Familie und Freunde

nicht möglich gewesen. Danke, dass ihr mich immer aufgebaut habt, wenn ich mal wieder

die Flinte ins Korn werfen wollte.

Vielen herzlichen Dank!

243





Kapitel 12. Publikationen und Vorträge

12 Publikationen und Vorträge
12.1 Publikationen

A. Beier-Hannweg, D. Firla, E. Hasselbrink, “Order and melting stability of calciumarachi-

date Langmuir-Blodgett monolayers prepared at different pH”, Thin Solid Films 2017, 642,
1–7, ISSN: 00406090, DOI 10.1016/j.tsf.2017.08.037.

I. Haxhiaj, S. Tigges, D. Firla, X. Zhang, U. Hagemann, T. Kondo, J. Nakamura,G. Marzun,

S. Barcikowski, “Platinum nanoparticles supported on reduced grapheneoxide prepared in

situ by a continuous one-step laser process”, Applied Surface Science 2019, 469, 811–820,
ISSN: 01694332, DOI 10.1016/j.apsusc.2018.10.257

12.2 Vorträge

04/2019: DPG Regensburg - “Temperature induced changes in monolayers observed by

sum-frequency generation spectroscopy”

245

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040609017306351
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433218330381




Kapitel 13. Lebenslauf

13 Lebenslauf
Der Lebenslauf ist in der Online-Version aus Gründen des Datenschutzes nicht enthal-

ten.

247


	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung
	Theoretische Grundlagen
	Selbstorganisierende Monolagen
	Einführung in die selbstorganisierenden Monolagen
	Thiolate auf Goldoberflächen
	Phosphonsäuren auf -Aluminiumoxid

	Langmuir-Blodgett-Filme
	Die Luft-Wasser-Grenzfläche
	Das Phasenverhalten einer Langmuir-Monolage
	Die Wilhelmy-Plattenmethode
	Einfluss von pH-Wertveränderung und Kationen in der Subphase
	Die Langmuir-Blodgett-Beschichtung

	Optik
	Grundlagen der linearen und nichtlinearen Optik
	Beschreibung des nichtlinearen optischen Effekts zweiter Ordnung
	Die Summenfrequenzerzeugung
	Die Summenfrequenzerzeugung an Grenzflächen
	Die genauere Beschreibung von (2) bei der SFG
	Beschreibung der molekularen Orientierung mit der Summenfrequenzspektroskopie
	Bandenzuordnungen im SFG-Spektrum

	Grundlagen der Kontaktwinkelmessung

	Material und Methoden
	Verwendete Chemikalien
	Probenherstellung mit der Langmuir-Blodgett-Methode
	Ansetzen der Lösungen
	Reinigung der verwendeten Glassubstrate
	Beschreibung des Trogsystems
	Beschichtung der Substrate
	Beschichtung von Glassubstraten bei unterschiedlichen Temperaturen

	Probenherstellung auf einer Goldoberfläche
	Herstellung der Goldsubstrate
	Beschichtung der Goldsubstrate mit Thiolen

	Probenherstellung auf einer -Aluminiumoxidoberfläche
	Beschichtung der -Aluminiumoxidsubstrate mit Phosphonaten

	Die Summenfrequenzspektroskopie
	Beschreibung des verwendeten Lasersystems
	Beschreibung des Strahlengangs

	Darstellung der verwendeten Probenhalter
	Beschreibung des beheizbaren Probenhalters
	Beschreibung des Probenhalters für die pump-probe-Experimente

	Die Kontaktwinkelanalyse

	Auswertung
	Allgemeine Informationen zur Auswertung von SFG-Spektren
	Vorgehen zur Anpassung der Spektren
	Vorgehen zur Orientierungsanalyse

	Phospholipidmonolagen auf Glassubstraten
	Auswertung der Isothermen
	Auswertung der Kontaktwinkelmessungen
	Auswertung der aufgenommen SFG-Spektren
	Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse

	Thiolate auf Gold
	Auswertung der Kontaktwinkelmessungen
	Auswertung der aufgenommen SFG-Spektren
	Pump-probe-Untersuchungen von 4-NTP-Monolagen
	Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse

	Phosphonate auf -Aluminiumoxid
	Auswertung der Kontaktwinkelmessungen
	Auswertung der aufgenommen SFG-Spektren
	Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse

	Vergleich aller untersuchten Systeme
	Vergleich der aus der Kontaktwinkelmessung hervorgegangenen Ergebnisse
	Vergleich der Temperaturbeständigkeit


	Zusammenfassung und Ausblick
	Literatur
	Anhang
	Kapitelbezogene Anhänge
	Anhang zum Kapitel 4.1.2
	Anhang zum Kapitel 4.2.1
	Anhang zum Kapitel 4.2.2
	Anhang zum Kapitel 4.2.3
	Anhang zum Kapitel 4.3.2
	Anhang zum Kapitel 4.3.3
	Anhang zum Kapitel 4.4.2


	Abkürzungsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Danksagung
	Publikationen und Vorträge
	Publikationen
	Vorträge

	Lebenslauf

