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Abb. Abbildung
ATR Abgeschwächte Totalreflexion
BSA Bovines Serumalbumin
BSE Streuelektronen (engl.: Back Scattered Electrons)
CBD Chemische Badabscheidung (engl.: Chemical Bath Deposition)
EDS Energiedispersive Roentgenspektroskopie
EISA Verdampfungsinduzierte Selbstassemblierung (engl.: Evaporation-induced

Self-assembly)
ESR Elektronenspinresonanz
FTIR Fourier Tranform Infrarot
Hz Hertz
IR Infrarot (nahes NIR; mittleres MIR; fernes FIR)
IRE Lichtleitendes Medium (engl.: Internal Reflection Medium)
nm Nanometer
NMR Kernmagnetresonanz (engl.: Nuclear Magnetic Resonance)
OD Optische Dichte
rpm Umdrehungen pro Minute (engl.: rotations per minute)
SE Sekundärelektronen
SEM Rasterelektronenmikroskop (engl.: Scanning Electron Microscope)
SILAR Schrittweise Ionenschichtadsorption und Reaktion (engl.: Successive Ion Layer

Adsorption and Reaction)
UV Ultraviolett
Vis sichtbar (engl.: visible)
ZnO Zinkoxid
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2 Einleitung

Zinkoxid ist eine in der aktuellen Forschung sehr viel Beachtung findende Substanz, eine Tat-
sache die nicht zuletzt seinen vielseitigen Eigenschaften geschuldet ist: Es handelt sich um
eine kostengünstige, leicht herstellbare und nicht toxische Substanz [1], die beispielsweise in
der Photovoltaik [2] und der Medizin Anwendung findet. Letzteres beispielsweise wegen seiner
antibakteriellen Eigenschaften [3]. Für Erstere ist es von großem Interesse, weil es möglich ist,
auf Basis von Zinkoxid im sichtbaren Bereich transparente Beschichtungen herzustellen [2].
Des Weiteren ist es in der Lage, reversibel Farbstoffe [4] und Proteinmoleküle zu binden [5],
eine Eigenschaft die auch in der ATR-Spektroskopie interessant ist: In dieser Variante der Infra-
rotspektroskopie wird ein Lichtstrahl durch ein Medium mit hohem Brechungsindex geleitet und
zwischen dessen Außenflächen reflektiert. An den Reflexionspunkten tritt eine evaneszente
Welle in die Probe ein und es kann Absorption stattfinden. Dies ist nur in der Nähe der Grenz-
fläche möglich, da die Intensität der evaneszenten Welle, mit steigender Entfernung von dieser,
exponentiell abfällt. Dadurch ist es möglich Prozesse, die an dieser Grenzfläche stattfinden
spektroskopisch zu untersuchen. Dies beinhaltet beispielsweise die Adsorption von Molekülen
an der Oberfläche des lichtleitenden Kristalls, oder an Filmen die darauf aufgetragen worden
[6]. Ein weiterer Vorteil der ATR-Methode ist die Möglichkeit durch Anreicherung der Probe
an der Oberfläche das Signalverhältnis zwischen Probenbanden und Lösungsmittelbanden zu
Gunsten der Probe zu verbessern [6]. Dies ist besonders bei der Untersuchung von Protei-
nen hilfreich, da diese in derselben spektralen Region absorbieren wie Wasser, das ein häufig
verwendetes Lösungsmittel darstellt [7]. Auf diese Art und Weise ist es beispielsweise möglich
die Struktur von Proteinen spektroskopisch zu untersuchen, da sie, abhängig von ihrer Se-
kundärstruktur, unterschiedliche Bandenformen zeigen. Dies ist unter Einsatz der Transmis-
sionmethodik nur schwierig möglich, da es zum angesprochenen Überlapp mit der Wasser-
bande kommt [7].
Da von Zinkoxid bekannt ist, dass es in der Lage ist, Moleküle zu binden [4, 5], wird es zu einem
interessanten Kandidaten für die Untersuchung von Adsorptionsprozessen mit Hilfe der ge-
nannten ATR-Methode. Zudem sind, auf Grund seiner potenziellen Verwendung als Beschich-
tungsmaterial in der Photovoltaik, bereits vielfältige Synthesemethoden für ZnO-Filme bekannt
[2].
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es eine Synthesemethode zu finden die es ermöglicht
Zinkoxidfilme auf den in der Infrarotspektroskopie verwendeten Siliziumkristallen herzustel-
len. Diese werden nach erfolgter Synthese auf ihre Eigenschaften (Beschaffenheit, Stabilität
gegenüber Wasserfluss, Effekt von Annealing...) untersucht. Im Anschluss wird die Adsorp-
tion eines ausgewählten Modellproteins (Bovines Serumalbumin) aus wässriger Lösung an
mit Zinkoxidfilmen beschichteten und an unbeschichteten ATR-Kristallen mit Hilfe von ATR-
Spektroskopie untersucht und verglichen.
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3 Grundlagen

3.1 Spektroskopische/Physikalische Grundlagen

Die Grundlage der verschiedenen Arten der Spektroskopie bildet stets eine Form von elektro-
magnetischer Strahlung, die von unterschiedlicher Wellenlänge sein kann, und in irgendeiner
Form mit Materie wechselwirkt. Die Folgen dieser Wechselwirkung können hierbei völlig ver-
schieden sein, doch ist das Ziel in der Regel die Struktur oder Art des zu untersuchenden Stoffs
aufzuklären. So kann sie beispielsweise dazu dienen zu überprüfen ob eine Synthese zufrie-
denstellend abgeschlossen wurde, indem man die gemessenen Signale zuordnet und so in
Erfahrung bringt ob die herzustellende Verbindung rein oder überhaupt vorliegt. Des Weiteren
kann sie auch zur Aufklärung von Strukturen und Funktion größerer Moleküle, wie zum Beispiel
Proteinen, dienen [8].
Die Photonen des Lichts bestehen aus einem elektrischen und einem magnetischen Feld,
die beide mit Materie wechselwirken können, wobei prinzipiell die Ortsabhängigkeit der Fel-
der berücksichtigt werden müsste, da sie theoretisch zu einer unterschiedlichen Feldstärke an
verschiedenen Orten im Molekül führt. Da aber in der Regel die untersuchten Moleküle viel
kleiner sind als die Wellenlänge des eingestrahlten Lichts, kann diese Variation vernachlässigt
werden [8]. Bovines Serumalbumin hat beispielsweise einen Radius von etwa 3,48 nm [9],
während das Licht mit dem in dieser Arbeit Messungen durchgeführt werden eine Wellenlänge
von einigen Mikrometern hat [8].
Strahlt man einen Lichtstrahl einer bestimmten Wellenlänge auf eine Probe ein, so kann er
diese beeinflussen. Dies beruht auf dem Aufbau der Atome aus einem Kern und Elektronen, die
entgegengesetzte Ladungen tragen, welche mit dem Feld wechselwirken können. Durch diese
Wechselwirkung kann es zu einer vorübergehenden Störung der natürlichen Ladungsverteilung
im Teilchen kommen, was sich beispielsweise in der Induktion eines Dipolmomentes äußern
kann, die entsprechend der Formel

µind = α · E (1)

erfolgt. Dabei ist µind das durch das Feld induzierte Dipolmoment und α die Polarisierbarkeit
des Moleküls oder des Molekülfragments. Bei diesem Vorgang wird das Photon absorbiert und
die Intensität des Strahls sinkt [7].
Diese Wechselwirkung mit dem Licht kann Auswirkungen auf die Freiheitsgrade des Teilchens
haben, das das Photon absorbiert. Diese stellen Möglichkeiten da wie ein Teilchen Energie
speichern kann und teilen sich auf in drei Kategorien:

• Translation: Beschreibt die Bewegung des gesamten Moleküls in einer Richtung

• Rotation: Beschreibt die Drehung des Moleküls

• Vibration: Beschreibt die Schwingung von Atomen im Molekül
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Wobei für jedes Teilchen, das aus N Atomen besteht, drei Freiheitsgrade auf die Translation
entfallen, zwei oder drei auf die Rotation, jenachdem ob es linear oder nicht-linear ist, und,
ebenfalls abhängig davon ob es linear oder nicht-linear ist, 3N-5 oder 3N-6 auf die Vibration.
Zusätzlich dazu existieren noch elektronische Freiheitsgrade [10].
Durch die Aufnahme der Energie kann das Teilchen in einen angeregten Zustand eines dieser
Freiheitsgrade übergehen. Um beurteilen zu können, ob dies geschieht, muss das Übergangsdi-
polmoment ~µmn des Übergangs in diesen Zustand betrachtet werden, welches durch die For-
mel

~µmn =

∫
Ψ∗µΨdτ = 〈Ψ|µ |Ψ〉 (2)

gegeben ist. µ ist dabei der Dipolmomentoperator und Ψ stellt die Wellenfunktion des Mo-
leküls bzw. Molekülsfragmentes dar. Diese beschreibt das Teilchen und seine Eigenschaften
nicht mehr klassisch, sondern ordnet dem Molekül beispielsweise statt eines definierten Aufent-
haltsortes eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit für gewisse Bereiche im Raum zu. Das genannte
Übergangsdipolmoment ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit mit der der Übergang auftritt,
bzw. für die Intensität mit der durch Auftreten dieses Übergangs Licht aus dem eingestrahl-
ten Lichtstrahl entnommen werden kann. Daraus ergibt sich als Schlussfolgerung, dass das
Übergangsdipolmoment nicht Null werden darf, wenn ein Übergang stattfinden soll. Somit ist
es wichtig für die Ermittlung der Auswahlregeln, auf die in einem späteren Abschnitt noch ein-
gegangen wird [11].

3.1.1 Schwingungsspektroskopie

Im letzten Abschnitt wurde die Spektroskopie im Allgemeinen behandelt und nicht zwischen
den Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums unterschieden. Das Spektrum deckt je-
doch einen großen Bereich an Frequenzen ab, wobei diese und die Energie des Lichts über
folgende Gleichung zusammenhängen:

E = h · ν (3)

E ist hier die Energie, h das Planksche Wirkungsquantum und ν die Frequenz [11]. Aus dieser
Gleichung folgt auch, dass die Energie der Photonen mit steigender Frequenz ebenfalls steigt,
was in Tabelle 1 dargestellt ist. Des Weiteren hängen Frequenz und Wellenlänge des Photons
ebenfalls miteinander zusammen, wobei folgende Abhängigkeit gilt:

c = ν · λ (4)
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Bei c handelt es sich um die Lichtgeschwindigkeit und bei λ um die Wellenlänge.

Tabelle 1 Energien des elektromagnetischen Spektrums und durch die entsprechenden Photonen an-
geregte Übergänge, nach Lottspeich und Engel [7].

Bereich Wellenlänge Wellenzahl (in 1
cm )

Roentgenstrahlung 0,01 - 100 mm 109 - 105

UV-C 100 - 280 nm 100000 - 35000
UV-B 280 - 320 nm 35000 - 30000
UV-A 320 - 400 nm 30000 - 25000
Vis 400 - 760 nm 25000 - 13000
NIR 760 - 3000 nm 13000 - 3300
MIR 3 - 30 µm 3000 - 330
FIR 30 - 1000 µm 330 - 10

Mikrowellen 1000 µm - 1 cm 10 - 0,1
Radiowellen 10 cm - 100 m 0,1 - 10−4

Bereich Angeregte Übergänge Anwendung
Roentgenstrahlung innere Elektronen Strukturbestimmung

UV-C äußere Elektronen
UV-B delokalisierte Elektronen UV Proteine
UV-A
Vis UV Pigmente
NIR Oberschwingungen
MIR Schwingungsniveaus IR/Raman Spektroskopie
FIR Rotationsniveaus THz-Bildgebung

Mikrowellen Elektronenspins ESR
Radiowellen Kernspins NMR

In Tabelle 1 sind die verschiedenen Wellenlängen angegeben, sowie die Übergänge, die durch
Licht dieser Wellenlänge angeregt werden können. Die ebenfalls angegebene Einheit ”Wellen-
zahlen“ (Formelzeichen ν̃) ist eine in der Infrarot- und Ramanspektroskopie häufig verwendete
Einheit, die, im Gegensatz zur Wellenlänge, proportional zur Energie ist und nicht umgekehrt
proportional [7]. Sie ergibt sich aus der Frequenz bzw. Wellenlänge über die folgende Gleichung
[12]

ν̃ =
ν

c
=

1
λ

(5)

Tabelle 1 zeigt auch, dass bei Anregung mit infrarotem Licht Schwingungsübergänge angeregt
werden, weshalb diese im folgenden Abschnitt ausführlich beschrieben werden. Die Energien
der Photonen im nahen und mittleren Infrarotbereich liegen größtenteils über der thermischen
Energie bei Raumtemperatur, welche bei 200 Wellenzahlen liegt [10]. Das bedeutet, dass die
Besetzung des angeregten Zustandes in diesem Fall nicht sehr hoch sein wird, was deshalb
positiv für die gemessenen Signale ist, weil sich die Zahl der Absorptions-, sowie der stimulier-
ten Emissionsprozesse über
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Nm = Bnmρ(ν)t (6)

Nn = Bmnρ(ν)t (7)

ergibt. Die obere Gleichung beschriebt die Absorption von Licht, die untere die stimulierte Emis-
sion. Dabei sind B die Einsteinkoeffizienten der jeweiligen Prozesse, die die Wahrscheinlich-
keit für das Auftreten der Übergänge in einem Zeitraum geben. Bei N handelt es sich jeweils
um die Besetzung der Zustände. Bei stimulierter Emission handelt es sich, im Gegensatz zur
spontanen Emission, um einen Prozess, bei dem ein Molekül durch ein Photon des einfallen-
den Lichtstrahls zu einem Übergang von einem angeregten in einen nicht angeregten Zustand
provoziert wird, wobei ein weiteres Photon freigesetzt wird. Durch diesen Prozess wird also
dem Strahl Lichtintensität hinzugefügt. Das heißt je höher in einem System die Besetzung des
angeregten Zustandes ist, desto intensiver wird auch Emission stimuliert, die dem Strahl wie-
der Licht hinzufügt, wodurch das gemessene Absorptionssignal abnimmt [13].

Harmonischer Oszillator Grundlegend für die Schwingungsspektroskopie ist, wie das Wort
nahelegt, die Schwingung von Atomen im Molekül. Im einfachsten Fall handelt es sich um
ein zweiatomiges Molekül, für dessen Atome ein Kugelmodell gilt. Diese Kugeln sind durch
eine Feder, nämlich die Bindung, verbunden, deren Federkonstante k ist. Diese bewirkt ei-
ne der Auslenkung der Kugeln aus der Ruhelage entgegenwirkende Kraft, die mit steigender
Bindungsstärke zunehmen soll. Diese Näherung wird als die des harmonischen Oszillators be-
zeichnet. Dieser besitzt ein Potenzial mit parabolischer Form, das mathematisch ausgedrückt,
wie folgt aussieht:

V =
1
2
kx2 (8)

Diese Näherung ist für geringe Auslenkungen der Atome aus der Ruhelage sehr gut geeignet
und es treten kaum Abweichungen auf, auch wenn es für größere Auslenkungen, wie später
beschrieben, nicht mehr geeignet ist. Da es vergleichsweise schwierig ist zwei sich bewegen-
de Kugeln an einer Feder zu beschreiben, ändert man die Beschreibung dergestalt ab, dass
man statt zweier Kugeln nur eine bewegt, die sich an einer festen Wand befindet, mit der sie
durch die Feder verbunden ist. Die Federkonstante bleibt hierbei gleich, doch wird die Masse
verändert: Es handelt sich nun um die reduzierte Masse µ, die folgender Abhängigkeit ge-
horcht:

µ =
m1 ·m2

m1 +m2
(9)
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Die Unterschiede dieser beiden Betrachtungen sind auch in Abb. 1 dargestellt.

Abbildung 1 Darstellung zweier schwingender Kugeln an einer Feder und einer Kugel der reduzierten
Masse µ gegen eine Wand. nach Lotspeich und Engel [7]

Die Frequenz, mit welcher diese Kugel schwingt, ist gegeben durch die Formel [7]

ν0 =
1

2π

√
k

µ
(10)

Setzt man dieses Potenzial in die Schrödingergleichung des Teilchens ein, erhält man eine
Differenzialgleichung zweiter Ordnung, deren Lösungen als die sogenannten Hermiteschen
Polynome bekannt sind. Ihre Herleitung ist jedoch zu aufwändig um hier ausführlich behandelt
zu werden [8]. Jedoch ist es durch Kenntnis dieser Funktionen möglich eine Formel für die
Energie eines harmonischen Oszillators herzuleiten, die wie folgt aussieht:

E = hν0(v +
1
2
) (11)

mit v = 0,1,2...
Betrachtet man diese Formel, werden mehrere Dinge klar:

• Die Energie ist quantisiert, das heißt es können nur bestimmte, diskrete Energiewerte
auftreten, wohingegen bei einem klassischen harmonischen Oszillator jeder Energiewert
denkbar ist.

• Es gibt eine Nullpunktsenergie, das heißt der niedrigste mögliche Zustand hat eine Ener-
gie die größer als Null ist. Dies beruht auf der Unschärferelation, denn würde das Teilchen
in einem Schwingungszustand still stehen, wären sowohl Impuls, als auch Ort eindeutig
festgelegt.

• die Niveaus sind äquidistant, da v in ganzzahligen Schritten steigt [10].
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Abbildung 2 Abbildung der Form des harmonischen Potenzials mit eingezeichneten Energieniveaus.
Nach Lottspeich und Engel [7].

Eine Form des harmonischen Potenzials, inklusive der Energieniveaus ist in Abb. 2 dargestellt.

Ausgehend von den genannten Hermiteschen Polynomen können nun die Auswahlregeln für
den harmonischen Oszillator bestimmt werden. Diese sind deshalb wichtig, weil sie die Zahl der
möglichen theoretischen Übergänge einschränken und somit bestimmen welche Übergänge
überhaupt im Spektrum sichtbar sein können [8]. Wie bereits beschrieben, ist es für einen
Übergang unbedingt notwendig, dass das Übergangsdipolmoment µmn ungleich Null ist, wenn
er im Spektrum auftreten soll [11]. Betrachtet man Formel (3), ist klar dass dazu zwei Dinge not-
wendig sind. Zum Einen sollte der Dipolmomentoperator zu einem Zeitpunkt ungleich Null sein
und zweitens darf das Integral, da es von −∞ bis ∞ geht, keine ungerade Funktion als Integran-
den enthalten, da sich sonst die Flächen über- und unterhalb der x-Achse genau aufheben. Die
erste Bedingung ist erfüllt, wenn sich das Dipolmoment des Moleküls während des Übergangs
ändert. Dies kann auch ausgehend von Null geschehen, es muss also kein permanentes Dipol-
moment vorliegen. Für die zweite Bedingung müssen die Hermiteschen Polynome betrachtet
werden: Sie können gerade oder ungerade sein. Gerade sind sie in den Zuständen mit gerader
Schwingungsquantenzahl (und v = 0) und ungerade in solchen mit ungerader. Der Term, den
das Dipolmoment liefert, ist ungerade. Unter der im Vorfeld begründeten Annahme, dass vom
Schwingungsgrundzustand ausgegangen wird, ist also die Geradizität des Endzustandes die
einzige Variable: Für einen erlaubten Übergang muss die Schwingungsquantenzahl v im End-
zustand ungerade sein, es sind also prinzipiell nur Übergänge in ungerade Niveaus zulässig
(bzw. in gerade, wenn von einem ungeraden Ausgangszustand ausgegangen würde). Dies wird
jedoch dadurch eingeschränkt, dass sämtliche Integrale mit ∆v > 1 zufällig eine Form aufwei-
sen, in der sich die Flächen über und unter der x-Achse aufheben.
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Dies führt dazu, dass für den harmonischen Oszillator nur Übergänge mit ∆v = 1 zulässig
sind und somit pro Schwingung nur eine Bande sichtbar ist, solange die Gruppe ein während
der Schwingung veränderliches Dipolmoment aufweist. Anderenfalls ist die Gruppe im Schwin-
gunsgspektrum komplett unsichtbar [8].

Anharmonischer Oszillator In der Realität treten allerdings auch Übergänge zu höheren
Niveaus auf - sowohl gerade, als auch ungerade - sogenannte Obertonschwingungen. Dies
beruht darauf, dass die zu Beginn gemachte Näherung des harmonischen Oszillators nur für
geringe Auslenkungen aus der Gleichgewichtslage gilt. Eine große Annäherung der Kerne führt
zu starken elektrostatischen Abstoßungen der an der Bindung beteiligten Kerne und eine zu
große Entfernung voneinander führt zur Dissoziation der Bindung [7]. Beides ist im harmoni-
schen Potenzial nicht berücksichtigt. Um diesem Problem zu begegnen, kann anstelle des har-
monischen das Morse-Potenzial verwendet werden, das für beide Fälle eine bessere Näherung
bietet und folgender Abhängigkeit gehorcht:

V(r) = De[1 − exp(−αr)]2 (12)

wobei es sich bei De um die Dissoziationsenergie, bei r um die Auslenkung aus der Ruhelage
und bei α um die angepasste Kraftkonstante handelt, für die gilt

α =

√
k

2De
(13)

Setzt man dieses Potenzial in die Schrödingergleichung ein und löst diese, erhält man eine
leicht veränderte Gleichung für die Energie der Übergänge, welche lautet

E = hν(n+
1
2
) −

(hν)2

4De
· (n+

1
2
) (14)

Dies führt dazu, dass in der Realität auch Obertöne messbar werden [8]. Die Form des Morse-
Potenzials ist in Abbildung 3 dargestellt.
Dabei werden zudem einige weitere Veränderungen gegenüber dem harmonischen Potenzial
offenbar:

• Die Niveaus sind nicht mehr äquidistant, woraus folgt, dass Obertonschwingungen nicht
exakt bei der ganzzahlig vielfachen Wellenzahl der entsprechenden einfachen Übergänge
auftreten

• Die Anzahl der Schwingungsniveaus im Morse-Potenzial ist endlich, da bei ausreichend
großen Werten Dissoziation erfolgt [10]
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Abbildung 3 Darstellung des Morse-Potenzials, inklusive einiger eingezeichneter Energie-Niveaus. Mit
steigendem v wird der Abstand der Niveaus geringer. Nach Lottspeich und Engel [7].

Normalmoden Wie oben beschrieben besitzt jedes Molekül entweder 3N-5 oder 3N-6 Schwin-
gungsmoden, jenachdem ob es linear oder nicht-linear ist. Diese Schwingungen können unter-
schiedlich beschrieben werden, wobei die einfachste Formulierung die der Normalmoden ist
[10]. Dabei handelt es sich um Schwingungen während derer sich der Schwerpunkt des be-
trachteten Moleküls oder Molekülfragmentes nicht verschiebt. Außerdem sind alle Normalm-
oden eines Moleküls unabhängig voneinander, das heißt es findet keine Energieübertragung
zwischen verschiedenen Moden statt [8]. Dieser Unterschied zu beliebigen Schwingungsmo-
den ist in Abb. 4 dargestellt.

Abbildung 4 Darstellung verschiedener Arten von Schwingungen. a) Bei dieser Beschreibung sind die
Moden nicht unabhängig voneinander. b) voneinander unabhängige Normalmoden. Nach
Atkins [10].

Dabei beruht der Energieübertrag zwischen den Schwingungen im Fall a) darauf, dass der mitt-
lere Kern durch seine elektrostatische Abstoßung den in diesem Moment nicht schwingenden
Kern in Schwingung versetzt. Eine Alternative bieten die rechts abgebildeten Normalmoden,
zwischen denen keine Energieübertragung stattfindet. Ein Beispiel für ein Molekül, das diese
Schwingungen ausführt ist das Kohlenstoffdioxid: Es handelt sich dabei um seine symmetri-
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sche und die antisymmetrische Streckschwingung [10].
Eine weitere Eigenschaft der Normalmoden ist, dass sich jede mögliche Schwingung eines
Moleküls aus einer Linearkombination mehrerer oder aller Normalmoden der Gruppen des Mo-
leküls zusammensetzen lässt [7].
Da, wie beschrieben, nur dann IR-Aktivität vorliegt, wenn sich das Dipolmoment des Moleküls
im Verlauf der Schwingung ändert, sind nicht alle Normalmoden im Infrarotspektrum sicht-
bar. Zum Beispiel ändert sich das Dipolmoment im CO2 im Verlauf der symmetrischen Streck-
schwingung nicht, deshalb ist diese Schwingung nicht sichtbar, wohingegen die asymmetrische
eine Veränderung des Dipolmomentes bewirkt und somit infrarotaktiv ist.
Schwingungen die nicht infrarotaktiv sind, können alternativ auch Raman-aktiv sein, wenn sich
die Polarisierbarkeit im Verlauf der Schwingung ändert. Für Moleküle mit einem Symmetriezen-
trum gilt, dass Schwingunsmoden nur eine der Aktivitäten aufweisen können, aber dies weiter
zu erläutern ginge über den Umfang der Arbeit hinaus [10].

3.1.2 Absorptionsspektroskopie

Wie bereits beschrieben wird ein Lichtstrahl, der durch eine Probe geleitet wird, abgeschwächt.
Dieses Prinzip macht man sich in der Absorptionsspektroskopie zu Nutze. Dabei wird die
Lichtintensität des Strahls nach Durchlaufen der Probe bzw. einer Referenz gemessen, wes-
halb es wichtig ist, dass die Probe den Strahl nicht streut. Anderenfalls wird Licht aus dem
Strahl entfernt, ohne dass es absorbiert wird, wodurch das Ergebnis nicht oder nur schwierig
auswertbar ist. Zudem sollte der Lichtstrahl keine Photoreaktion in der Probe anregen, da sich
sonst die Zusammensetzung dieser ändert, wobei dieses Problem eher in der UV/Vis Spek-
troskopie relevant wird, da dort die elektronischen Übergänge angeregt werden (siehe Abb. 1),
welche hauptsächlich für derartige Prozesse verantwortlich sind.
Sind diese Bedingungen erfüllt, kann der Absorptionsprozess in der Probe mit dem Lambert-
Beerschen Gesetz beschrieben werden, welches sich wie folgt herleiten lässt [7]:
Der Lichtstrahl wird in der Probe, abhhängig von der Dicke dieser, abgeschwächt, wobei I die
Lichtintensität repräsentiert, k einen Propotionalitätsfaktor und dx die Schichtdicke der Probe.

−dI = k · I · dx (15)

Stellt man um und integriert diese Gleichung, so erhält man

ln(
I0
I
) = k · l (16)

wobei es sich bei l nun um die Dicke der Probe handelt und bei I0 um die Intensität des ein-
gestrahlten Lichts. In einer etwas veränderten Form ist diese Gleichung bekannt als Lambert-
Beersches Gesetz:
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A = log(
I0
I
) = ε · c · l (17)

Wobei der für die Umwandlung von natürlichen in dekadischen Logarithmus enthaltene Vorfak-
tor in ε, dem Extinktionskoeffizienten, enthalten ist. Bei c handelt es sich um die Konzentration
der Probe. Diese Form der Gleichung gilt allerdings ausschließlich, wenn es sich um eine
gelöste Probe handelt und das Lösungsmittel in dem beobachteten Bereich nicht absorbiert.
Wichtig ist an dieser Stelle, dass ε wellenlängenabhängig ist, da die Übergänge in der Probe,
wie oben beschrieben, nur bei bestimmten Wellenlängen angeregt werden [11].
In dieser Form gilt das Gesetz zudem nur, wenn es sich um monochromatisches Licht handelt,
da der Extinktionskoeffizient wellenlängenabhängig ist. Für die verschiedenen Wellenlängen in
nicht monochromatischem Licht besitzt er also unterschiedliche Werte, was die Verhältnisse
für polychromatisches Licht verkompliziert. Des Weiteren handelt es sich bei der Absorbanz
A um eine dimensionslose Größe, da sich die Einheiten der Intensitäten im Logarithmus her-
auskürzen, doch meist wird sie mit einer Einheit wie der optischen Dichte (OD) angegeben.
Als Grundlage für die Herleitung des Lambert-Beerschen Gesetzes wurde angenommen, dass
die Probe das Licht nicht streut, sollte dies jedoch der Fall sein, wird durch dieses Verhalten
zusätzlich Licht aus dem Strahl entfernt. Da die Streuung wellenlängenabhängig ist, nämlich
stärker bei kleineren Wellenlängen, also größeren Wellenzahlen, entsteht eine sogenannte
Streukurve, welche das aufgenommene Spektrum überlagert. Diese Kurve aus dem Spektrum
herauszurechnen ist mindestens sehr aufwändig, wenn überhaupt machbar [7].
Um eine beschriebene Absorptionsmessung durchführen zu können werden Materialen benö-
tigt, die die Strahlführung im Apparat ermöglichen und auch solche, die sich als Gefäß für
die Probe eignen. Als grundlegende Qualifikation für diese Aufgabe sollten sie im untersuch-
ten Wellenlängenbereich transparent sein, da der Strahl sonst weder Probe, noch Detektor
erreicht. Fensterglas ist hier beispielsweise nicht geeignet, da es für einen großen Teil der
infraroten Strahlung nicht durchlässig ist. Die in Tabelle 2 gelisteten Materialien können zur
Herstellung von im Infraroten transparenten Bauteilen verwendet werden, wobei sie teilweise
hygroskopisches oder dispersives Verhalten aufweisen, was gerade bei optischen Bauteilen
nicht besonders zuträglich ist.

Tabelle 2 Im Infraroten transparente Materialien, nach Lottspeich und Engel [7].
Material Durchlässigkeit Eigenschaften

CaF2 190 nm - 10 mm sehr hart, für UV/Vis/IR
BaF2 200 nm - 12 mm spröde, für UV/Vis/IR
ZnSe 500 nm - 20 mm hochbrechend
ZnS 450 nm - 15 mm hochbrechend

Germanium 1,2 mm - 25 mm hochbrechend
Silizium 1,2 mm - 20 mm hochbrechend
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Deshalb wird hier beispielsweise auf beschichtete Spiegel zurückgegriffen, wenn es um die
Strahlführung geht. Als Küvettenmaterialien für die Probe werden die genannten Stoffe jedoch
eingesetzt.
Alternativ zur einfachen Transmissionspektroskopie, für die die genannten Küvetten verwendet
werden, existiert noch die ATR-Spektroskopie, die jedoch in einem anderen Abschnitt dieser
Arbeit ausführlicher beschrieben wird.
Um ein verwertbares Spektrum aufnehmen zu können, muss gerade bei stark absorbieren-
den Lösungsmitteln, wie beispielsweise Wasser, darauf geachtet werden, dass die Schichtdi-
cke der Probe gering ist. Eine übliche Weglänge für derartige Küvetten liegt bei 5 - 10 µm.
Dies bedeutet, dass die Probenmenge relativ gering ist. Da aber die Extinktionskoeffizienten
in der Infrarotspektroskopie relativ gering sind (bis zu 103 im Gegensatz zu bis zu 105 in der
UV/Vis Spektroskopie), müssen hier hohe Konzentrationen des zu untersuchenden Moleküls
eingestellt werden. Zudem weist Wasser eine Absorptionsbande auf, die mit eine Bande von
Proteinproben überlappt und deshalb unter Anderem solche Messungen stark stört [7].
Allerdings tritt die Überlappung mit Wasserbanden bei Proben ohne Lösungsmittel nicht auf,
weshalb die IR-Spektroskopie zur Analyse dieser gut geeignet ist. Ein großer Vorteil der IR-
Spektroskopie ist, dass soch bei Raumtemperatur fast alle Moleküle der Probe im Vibrations-
grundzustand befinden, weshalb hauptsächlich der Übergang von diesem in den ersten an-
geregten Zustand beobachtet wird. Deshalb enthält das Spektrum pro infrarotaktiver Gruppe
in den meisten Fällen nur eine Bande. Zudem besitzen die meisten Moleküle relativ charak-
teristische Sets von Normalmoden die auf diese Art und Weise beobachtet werden können
[10]. Zudem ist die Infrarotspektroskopie besonders wertvoll, weil es nicht notwendig ist die
untersuchten Proben mit einer Sonde zu labeln bevor man sie untersucht [16].

3.1.3 Fourier Transform Infrarot Spektroskopie (FTIR)

In der Infrarotspektroskopie konnten sich dispersive Aufbauten, wie sie in der UV/Vis Spektro-
skopie eingesetzt werden, nicht durchsetzen, sondern man vertraut auf sogenannte Interfero-
meter. Durch den Einsatz dieser können mehrere Wellenlängen zeitgleich gemessen werden
und der Zeitaufwand für Messungen sinkt drastisch [7]. Bei diesem Vorgehen wird kein Mono-
chromator verwendet, sondern das Licht aus einem Schwarzköperstrahler durch ein Michelson
Interferometer in die Probe geleitet. Das Interferometer entspricht dabei dem in Abb. 5 darge-
stellten Aufbau und besteht aus zwei Spiegeln, einem beweglichen und einem festen, sowie
einem Strahlteiler.
Das Licht trifft zunächst auf den Strahlteiler und wird dort im besten Fall verlustlos in zwei
Strahlen mit je 50 % der Gesamtintensität aufgeteilt, von denen jeder auf einen Spiegel trifft
und reflektiert wird um den anderen im Strahlteiler wieder zu treffen, wo der eine Strahl trans-
mittiert und der andere reflektiert wird, sodass sie sich wieder überlagern. Sind beide Spiegel
in der gleichen Entfernung aufgebaut hat diese Strahlführung keinen Effekt, doch einer der bei-
den Spiegel ist beweglich. Seine Entfernung von der Ausgangsposition wird mit d angegeben
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Abbildung 5 Aufbau eines Michelson Interferrometers. Nach Lottspeich und Engel [7]

und das Doppelte davon, also 2d, ist der Wegunterschied den der entsprechende Strahl ge-
genüber dem anderen besitzt. Jenachdem wie weit der Spiegel von der Ausgangslage entfernt
ist, kommt es, im gedachten Falle von monochromatischem Licht, bei einem Wegunterschied
von d2 zu destruktiver Interferenz und bei einer Wegunterschied von d zu konstruktiver. Wird der
Spiegel bewegt folgt daraus also eine sinusförmige Modulation der Lichtintensität in der Probe.
Besteht der Lichtstrahl nun, wie im realen Fall, aus mehreren Wellenlängen, so wird es zu jeder
Spiegelposition Wellenlängen geben die konstruktiv interferieren und solche die es destruktiv
tun. Jene bei denen konstruktive Interferenz vorliegt, werden in die Probe eintreten können und
es kann zu Absorption kommen. Bei solchen bei denen es destruktiv ist, werden die Photo-
nen bei dieser Wellenlänge ausgelöscht. Der Detektor zeichnet nun nur die Gesamtintensität
aller Frequenzen auf die ihn zu einem Zeitpunkt erreichen, während der Spiegel durchgefah-
ren wird. Der dabei aufgezeichnete Intensitätsverlauf abhängig von der Spiegelposition wird
als Interferogram bezeichnet und kann mittels einer computergestützten Rechenoperation, der
Fourier-Transformation, in ein Spektrum umgewandelt werden, woraus sich auch der Name des
Spektroskopietyps ableitet [8].
Diese Methode ist viel weniger zeitaufwändig als die dispersive Methode, wodurch auch die
Messung schnellerer Reaktionen möglich ist - unter Nutzung der Vorwärts- und Rückwärtsbe-
wegung des Spiegels werden Messzeiten von bis zu 10 ms erreicht.
Als Lichtquelle können in allen Fällen Globare verwendet werden, die wie ein Schwarzkörper
strahlen und somit auch einen sichtbaren Anteil beinhalten, der jedoch mit Hilfe eines Germani-
umfensters herausgefiltert werden kann, um die Probe nicht unnötig zu belasten. Desweiteren
kommen für fortgeschrittene Anwendungen auch IR-Laser zum Einsatz, die äußerst fein abge-
stimmt werden können, aber aufwändig im Betrieb sind. Auch Halbleiter- oder Quantenkaska-
denlaser können verwendet werden, die zwar sehr teuer sind, aber hohe Intensitäten liefern.
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Zur Detektion des Signals können entweder pyroelektrische Detektoren eingesetzt werden, die
die Erwärmung des Detektorelements durch die eingehenden Photonen in eine Spannung um-
wandeln, oder Halbleiterdetektoren die den photoelektrischen Effekt nutzen, um eingehende
Photonen zu messen [7].

3.1.4 Abgeschwächte Totalreflexion (ATR)

Die Infrarotspektroskopie existiert in verschiedenen Varianten, wobei, wie oben bereits be-
schrieben, neben der Transmission auch die ATR-Spektroskopie existiert, die hier detaillierter
beschrieben werden soll. Sie verwendet ebenfalls die Fouriertransformation als Methode zur
Datenverarbeitung, weshalb auch die Bezeichnung ATR-FTIR gebräuchlich ist. Richtig ange-
wandt handelt es sich dabei um eine äußerst wertvolle Methode zur Erforschung vieler Syste-
me, unter Anderem auch biologischer Proben wie Proteine oder Membranen. Durch geschick-
te Anwendung der im Folgenden beschriebenen Eigenschaften dieser Spektroskopievariante
lassen sich auch Proben mit niedrigen Konzentrationen untersuchen und der Einfluss der Ab-
sorption von Lösungsmitteln wie Wasser auf das Spektrum kann im Vergleich zu Transmissi-
onspektroskopie stark eingeschränkt werden [6].
Wie der Name impliziert, ist die Grundlage für diese Methode die Totalreflexion, wie sie an
Grenzflächen zwischen Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes stattfindet. Beschrie-
ben wird dieser Vorgang durch das Snellius’sche Gesetz:

sin(α) · nα = sin(β) · nβ (18)

Wobei hier der Verlauf eines Lichtstrahls beschrieben wird, der die Grenzfläche zwischen zwei
Medien a und b trifft. Das optisch dünnere Medium a besitzt den kleineren Brechungsindex nα
als das optisch dichtere Medium b (nα < nβ). Bei β handelt es sich um den Winkel unter dem
der in b befindliche Strahl die Grenzfläche trifft und α ist jener unter dem er sich in a fortsetzt,
wobei beide Winkel im Bezug auf das Lot angegeben werden. Aus der obigen Gleichung folgt,
dass ein Strahl beim Übertritt von einem optisch dichteren Medium in ein optisch dünneres vom
Lot weg gebrochen wird. Dieses Verhalten ist in Abb. 6 dargestellt.
Aus dieser Darstellung wird auch klar, dass dieses Verhalten nur bis zu einem gewissen Grad
möglich ist, nämlich 90◦. Der Strahl kann maximal so weit vom Lot weggebrochen werden,
anderenfalls tritt er nicht in das optisch dünnere Medium über. Es existiert also ein Winkel β
im Medium b, ab dem der Strahl nicht mehr gebrochen, sondern vollständig reflektiert wird.
Ermitteln lässt sich dieser indem α = 90◦ gesetzt wird:

sin(90) · nα = sin(β) · nβ
nα = sin(β) · nβ
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Abbildung 6 Das Snellius’sche Brechungsgesetz dargestellt mit einem Strahl, der durch ein optisch
dichteres Medium tritt und dabei gebrochen und reflektiert wird. Die Reflexion erfolgt unter
dem Einfallswinkel zum Lot und die Brechung erfolgt beim Übertritt in das dichtere Medium
zum Lot und beim Austritt vom Lot weg. Nach Greulich [14]

Stellt man dies nach β um, erhält man den sogenannten kritischen Winkel, auch als θc be-
zeichnet.

θc = sin
−1(

nα

nβ
) (19)

Aus dieser Gleichung folgt auch, dass je größer der Unterschied zwischen den Brechungsindi-
zes ist, der kritische Winkel kleiner wird, es also eher zu Totalreflexion kommt [15].
In der ATR-Spektroskopie macht man sich dieses Prinzip zu Nutze, indem man einen Strahl aus
Infrarotlicht durch ein Medium mit hohem Brechungsindex leitet, oder zumindest höherem als
der des umgebenden Mediums, sodass der Strahl im Leitermedium an dessen Außengrenz-
flächen reflektiert wird. Daher spricht man beim Leitermedium auch vom IRE (engl., Internal
reflection element), wobei es verschiedene Formen für dieses Bauteil geben kann, doch die
am häufigsten - und auch in dieser Arbeit - verwendete ist ein trapezoidaler Kristall, wie er in
Abb. 7 dargestellt ist.
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Abbildung 7 Darstellung eines in das IRE eindringenden und totalreflektierten Lichtsrahls, θ beschreibt
den Winkel des Strahls zum Lot. Nach Goormaghtigh [6].

Jedoch bietet allein dieses Phänomen noch keine Grundlage für eine spektroskopische Me-
thode. Ein weiteres wichtiges Phänomen ist die Ausbildung einer stehenden Welle im IRE,
orthogonal zur Grenzfläche, an der Stelle an der der Strahl totalreflektiert wird. Dies ist in Abb.
8 dargestellt. Diese stehende Welle endet nicht abrupt an der Grenzfläche, sondern dringt in
das optisch dünnere Medium ein, wobei ihr Intensitätsverlauf durch einen exponentiellen Zerfall
beschrieben werden kann, welcher der folgenden Gleichung gehorcht:

E = E0exp(
−z

dp
) (20)

Dabei beschreibt E die Intensität des elektrischen Feldes in der Entfernung z von der Grenz-
fläche der Medien. E0 ist die Intensität direkt an der Grenzfläche. dp ist die sogenannte Ein-
dringtiefe dieser Welle, also die Entfernung von der Grenzfläche, bei der die Intensität der Welle
auf den 1

e -fachen Wert von E0 abgefallen ist (wird z = dp, so wird der Exponent -1). Auf Grund
der Eigenschaft der Welle, mit der Entfernung von der Grenzfläche an Intensität zu verlieren,
wird sie als evaneszente, also schwindende, Welle bezeichnet. Die genannten Phänomene
sind ebenfalls in Abb. 8 dargestellt.
Die Eindringtiefe selbst hängt von mehreren Faktoren ab, wie auch aus der sie beschreibenden
Gleichung ersichtlich wird:

dp =
λ1√

2π(sin2(θ) − n2
21)

(21)

Wobei λ1 die Wellenlänge der Welle im Medium 1, also dem IRE, beschreibt, also gegeben ist
durch den Quotienten aus der Wellenlänge des Lichts im Vakuum und dem Brechungsindex
des IRE, also λ1 = λ

n1
. Bei n21 handelt es sich um den Quotienten aus den beiden Brechungs-

indizes der Medien, es gilt n21 = n2
n1

. θ beschreibt hierbei den Einfallswinkel des Lichtstrahls,
bezogen auf das Lot, also wie in Abb. 7 beschrieben. Dies bedeutet, dass die Eindringtiefe des
evaneszenten Feldes durch Variation der Faktoren
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Abbildung 8 Ausbildung einer stehenden Wellen orthogonal zur Grenzfläche an welcher der Strahl to-
talreflektiert wird, sowie einer evaneszenten Welle im Medium mit niedrigerem Brechungs-
index. Nach Goormaghtigh [6].

• Wellenlänge des verwendeten Lichts

• Brechungsindex des IRE bzw. des Analysemediums

• Einfallswinkel des Lichtstrahls

beeinflusst werden kann. Ersteres passiert in der Regel bedingt durch die Messmethode, da
bei einer Messung ein größerer spektraler Bereich abgedeckt wird, also viele verschiedene
Wellenlängen vorliegen, die beiden anderen Faktoren sind jedoch Punkte die man gegebe-
nenfalls anpassen kann oder muss. Was beispielsweise vermieden werden sollte ist, dass der
Brechungsindex der Probe größer wird als der des IRE. Ebenfalls müssen der Einfallswinkel
und die Brechungsindizes aufeinander eingestellt werden, da der Winkel nie unter den kriti-
schen Winkel θc fallen sollte, welcher von beiden Brechungsindizes abhängt. Darüber hinaus
ist es auch für die Qualität der Messung wichtig die richtigen Materialien auszuwählen, doch
darauf wird später in diesem Kapitel eingegangen [6].
Wichtig anzumerken ist, dass das Licht während des Reflexionsvorgangs einen Versatz erfährt,
welcher als Goos-Hänchen-Versatz bekannt ist, es wird also nicht direkt an der Stelle zurückge-
worfen an welcher es die Grenzfläche der Medien trifft [21].
Durch das Vorhandensein des evaneszenten Feldes ist es möglich die Wechselwirkung zwi-
schen Photonen des Lichtstrahls und Molekülen der Probe zu beobachten. An jedem Punkt an
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dem der Lichtstrahl an der Grenzfläche reflektiert wird, dringt ein evaneszentes Feld in die Pro-
be ein und es kann Absorption stattfinden, allerdings nur im Bereich der evansezenten Welle,
also sehr dicht an der Probenoberfläche, was bedeutet dass ein enger Kontakt zwischen IRE
und Probe vorliegen muss, um ein möglichst gutes Signal zu erhalten. Die Absorption inner-
halb jedes evaneszenten Feldes summiert sich auf, wodurch das Signal mit jedem Mal dass
der Strahl reflektiert wird, intensiver wird. Somit ergibt sich für die Intensität des Signals und
somit die Güte des Signal-Rausch-Verhältnisses eine Abhängigkeit von den Faktoren:

• Länge und Dicke des IRE (sie bestimmen wie oft der Strahl reflektiert wird)

• Eindringtiefe (Je tiefer, desto mehr Licht kann von der Probe absorbiert werden)

Wie oft der Strahl reflektiert wird ist dabei gegeben durch die Gleichung

N =
l

t
· cot(θ) (22)

Wobei es sich bei l und t um die Länge und Dicke des IRE handelt. Der Einfluss der Eindring-
tiefe ist etwas komplizierter: Im Allgemeinen ist es besser, wenn eine größere Eindringtiefe
vorliegt, doch sollte sie nicht zu viel größer sein als die Schichtdicke der Probe auf der Ober-
fläche des IRE. Über diese Schichtdicke hinaus kann nur eine Wechselwirkung des Lichts mit
dem Lösungsmittel der Probe stattfinden. Das bedeutet, dass man sich eingehende Gedanken
über die Wahl des IRE machen sollte, um ungewünschte Banden im Spektrum zu vermeiden.
Jedoch bringt es einige Vorteile gegenüber der klassischen Transmissionmessung mit sich: So
lassen sich die Einflüsse der Lösungsmittel reduzieren, wenn es gelingt die Probenmoleküle in
der Nähe der Oberfläche anzureichern und auch die Dicke dieser Filme im Idealfall bekannt ist.
Andererseits folgt aus der Variabilität der Eindringtiefe auch einer der größeren Nachteile der
ATR-FTIR Spektroskopie, denn wie oben beschrieben ist sie wellenlängenabhängig, also an je-
dem Punkt des untersuchten Spektrum unterschiedlich. Gleichung (21) zeigt die Abhängigkeit
der Eindringtiefe von der Wellenlänge des Lichts. Daraus wird ersichtlich, dass die Strecke
die das Licht in die Probe eindringt proportional mit der Wellenlänge steigt. Das heißt bei
längeren Wellenlängen, also kleineren Wellenzahlen, dringt das Licht tiefer in die Probe ein.
Folglich existiert für Schwingungen, die bei geringeren Energien (also größeren Wellenlängen)
angeregt werden, ein größeres Volumen oberhalb der Oberläche des IRE, in denen sie durch
das Licht des Strahls angeregt können. Deshalb wird für solche Schwingungsübergänge eine
größere Absorption gemessen, als für die höherenergetischen, da die Stärke der Absorption,
wie im Lambert-Beerschen Gesetz (17) beschrieben, von der Sichtdicke der Probe abhängt.
Die Schichtdicke ist in diesem Fall durch die Eindringtiefe gegeben. Diese Eigenschaft der Me-
thode macht es stellenweise schwierig Spektren, die durch Transmission erhalten wurden mit
solchen aus der ATR Spektroskopie zu vergleichen [6].
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3.1.5 Rasterelektronenmikroskopie

Ähnlich wie bei der ATR-Spektroskopie ist auch das Ergebnis mikroskopischer Messungen
abhängig von der Wellenlänge der verwendeten Strahlung, da diese das Auflösungsvermögen
eines Mikroskops, also den minimalen Abstand zweier Objekte, die noch getrennt dargestellt
werden können, begrenzt. Dieser Tatsache zu Grunde liegt das Abbe-Limit, welches den mi-
nimalen Abstand zweier Linien eines Gitters angibt, der gerade noch mikroskopisch aufgelöst
werden kann. Je enger die Linien beieinander liegen, desto stärker wird hindurchtretendes Licht
gebeugt. Damit die Linien getrennt voneinander aufgelöst werden können, muss das Objektiv
des Mikroskops zusätzlich zum Hauptmaximum des Lichts mindestens auch das erste Beu-
gungsmaximum auffangen. Das ist nur möglich, wenn der Winkel unter dem es austritt nicht
größer ist als der Öffnungswinkel des Objektivs. Die Formel für das Abbe Limit lautet

d = 0, 5 · λ

n · sin(θ)
(23)

Dabei ist n der Brechungsindex des Mediums zwischen Objektiv und Probe, θ der halbe Öff-
nungswinkel des Objektivs und d der Abstand der Linien, wobei das Produkt im Nenner des
Bruchs auch als nummerische Apertur bezeichnet wird. Im Wesentlichen können Strukturen
bei Beobachtung unter einem Mikroskop nur halb so groß sein wie die Wellenlänge des ver-
wendeten Lichts. Da der Öffnungswinkel eines Objektivs maximal 180 ◦ betragen kann und θ
somit maximal 90 ◦ wird, bleiben zur Verbesserung der Auflösung nur Veränderungen an der
Wellenlänge oder dem Brechungsindex des Mediums [20].
Aus diesem Grund entschied man sich zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zu Versuchen
mit Elektronen zur Abbildung von mikroskopischen Objekten, weil sie - unter Verwendung von
ausreichend starken Beschleunigungsspannungen und den daraus resultierenden Geschwin-
digkeiten - Wellenlängen aufweisen, welche die des sichtbaren Lichts stark unterschreiten. Da-
durch kann die theoretische maximale Vergrößerung stark erhöht werden [17]. Während sie bei
sichtbarem Licht etwa 200 nm beträgt kann sie bei der Verwendung von Elektronen theoretisch
auf bis zu 0,01 nm gesenkt werden [20]. Praktisch ist es jedoch schwierig diese Auflösung zu
erreichen, da die Aberration, welche sich im Fall eines optischen Mikroskops durch die Verwen-
dung angepasster Bauteile stark vermindern lässt, in der Elektronenmikroskopie nur teilweise
umgangen werden kann [17].
Das Problem in dieser Form umgehend, arbeitet das Rasterelektronenmikroskop (engl. scan-
ning electron microscope, SEM) wie es von Manfred von Ardenne entwickelt wurde nicht durch
Durchleuchtung der gesamten Probe auf ein Mal um eine Aufnahme anzufertigen, sondern
durch Abrastern der Probe mit einem fokussierten Elektronenstrahl. Dabei wird die Intensität
des Strahls an verschiedenen Stellen der Probe aufgezeichnet und im Anschluss zu einem
vollständigen Bild der Probe zusammengesetzt [18].
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Der Elektronenstrahl durchdringt die Probe jedoch nicht ohne mit ihr in Wechselwirkung zu tre-
ten, was unter Anderem zur Ablenkung der Elektronen des Strahls durch elastische Streuung
an den Atomkernen der Probe, zur Freisetzung von Sekundärelektronen (äußere Elektronen
der Probenatome) durch inelastische Streuung und von Roentgenstrahlung führt. Sowohl die
gestreuten Elektronen (BSE, engl: back-scattered electrons), als auch die Sekundärelektronen
(SE) können die Probe wieder entgegen der Ausbreitungsrichtung des Elektronenstrahls, al-
so ”nach oben“, verlassen und dort detektiert werden, was unterschiedliche Schlüsse über die
Zusammensetzung und Topographie der Probe zulässt. Beide Klassen von Elektronen unter-
scheiden sich detektionstechnisch nur durch ihre Energie, wobei die Grenze mit 50 eV definiert
wurde. Zur Detektion beider Klassen wird derselbe Detektor verwendet, der über der Probe an-
gebracht ist und einen Faradaykäfig enthält, welcher positiv aufgeladen werden kann um alle
austretenden Elektronen zu sammeln, oder negativ, um ausschließlich die höherenergetischen
BSE zu sammeln, die genügend kinetische Energie besitzen, das Feld zu durchdringen.
Letztere können einen Aufschluss über die Zusammensetzung der Probe geben, da Kerne mit
einer höheren Massenzahl die Elektronen stärker ablenken, also zu einer höheren Menge an
BSE führen. Bereiche die solche Atome enthalten erscheinen im Bild folglich heller als solche
die sich aus Atomen mit geringer Kernladungszahl zusammensetzen [19].
Da die Auflösung eines Rasterelektronenmikroskops durch die Größe des bestrahlten Bereichs
der Probe bestimmt wird, ist es sinnvoll diesen möglichst klein zu halten, was mit geringen
Strahlenergien in gewissen Grenzen realisiert werden kann. Allerdings sollte die Energie nicht
zu weit abgesenkt werden, da sonst kein auswertbares Signal mehr erhalten werden kann.
Dieses Vorgehen beruht darauf, dass bei geringeren Energien des Elektronenstrahls die Elek-
tronen nicht so tief in die Probe eindringen können, bevor sie ihre Energie verloren haben.
Dies hat ebenfalls zur Folge, dass sowohl BSE als auch SE in einem geringeren Bereich um
den Strahl austreten können, wobei die SE, die eine geringere Energie besitzen als die BSE,
den geringsten Austrittsradius um den Strahl aufweisen und somit besonders gut für hoch-
auflösende Aufnahmen geeignet sind [17].
Das dritte hier diskutierte detektierbare Signal ist die charakteristische Roentgenstrahlung der
Probenatome, die freigesetzt wird, wenn Elektronen des Strahls innere Elektronen der Pro-
benatome freisetzen und äußere Elektronen desselben Atoms die entstehende Lücke durch
Rekombinationsprozesse füllen. Dabei ist nicht jeder Übergang erlaubt und auch andernfalls
würde kein kontinuierliches Spektrum entstehen, sondern eines aus Banden, die eindeutig den
jeweiligen Übergängen zugeordnet werden können. In Kombination stellen sie quasi einen Fin-
gerabdruck der Atome dar, mit Hilfe dessen die Probenzusammensetzung zumindest qualitativ
ermittelt werden kann. Gemessen wird dabei die Energie aller den Detektor treffenden Photo-
nen, woraus ein Spektrum erhalten wird, das allerdings auch kontinuierliche Bestandteile ent-
halten kann, welche durch das Abbremsen der Strahlelektronen zu Stande kommen und infolge
dessen als Bremsstrahlung bezeichnet werden. Entsprechend dem Vorgehen, dass die Pho-
tonen ihrer Energie nach detektiert werden, wird diese Messmethode als energie-dispersive
Roentgenspektroskopie (engl. energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDX oder EDS) bezeich-
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net [19].

3.1.6 Infrarotmikroskopie

Da die Wellenlänge des infraroten Lichts größer ist, als die des sichtbaren Lichts und um ei-
niges größer als die der Elektronen, scheint es zunächst kontraintuitiv eine mikroskopische
Methode auf der Verwendung dieser Strahlung aufzubauen, doch kann sie, wie bereits be-
schrieben, viele Informationen über die Struktur eine Probe enthalten. Der Vorteil der Verwen-
dung mikroskopischen Methoden gegenüber dem Bulk ist, dass eine Substanz, die räumlich
begrenzt vorliegt und deren Absorption im Bulkspektrum untergeht, mikroskopisch aufgespürt
werden kann. Die beste Auflösung, die in diesem Wellenlängenbereich erhalten werden kann,
liegt zwar bei ca. 5 - 10 µm [22], ein Mapping der Probe, also das sequentielle Aufnehmen von
Spektren an vielen benachbarten Punkten auf einer Probe, deren Abstand durch die Auflösung
definiert ist, erlaubt jedoch zusätzlich die räumliche Darstellung von spektralen Unterschiede,
also beispielsweise der chemischen Zusammensetzung einer Probe an verschiedenen Orten
[23]. Das grundlegende Prinzip eines Infrarotmikroskops ist, wie der Name nahelegt, die Kopp-
lung eines FTIR-Spektrometers mit einem optischen Mikroskop [22]. Da Quartzglas im infraro-
ten Bereich absorbiert, können keine Linsen aus diesem Material verwendet werden. Stattdes-
sen greift man auch hier auf Spiegel oder andere Linsenmaterialen zurück um den Strahl zu
führen und zu fokussieren. Zusätzlich zum infraroten Licht, ist es auch möglich sichtbares Licht
in den Strahlengang einzukoppeln, was ermöglicht, mikroskopische Aufnahmen im sichtbaren
Bereich anzufertigen und so Stellen in der Probe auszuwählen, die spektroskopisch untersucht
werden sollen, bzw. im Nachhinein Punkte eines Mappings Orten auf der Probe zuzuordnen
[23].
Die einfachsten Modi, die zur Untersuchung einer Probe zur Verfügung stehen, sind Transmis-
sion und Reflexion [23], doch ist es daneben auch möglich mit ATR-Kristallen entsprechende
Messungen durchzuführen, wobei aus dem höheren Brechungsindex der verwendeten Mate-
rialen gemäß Gleichung (23) eine höhere numerische Apertur resultiert und daraus wiederum
eine bessere Auflösung von bis zu 3 - 4 µm [24].

3.2 Chemische Grundlagen

3.2.1 Moleküladsorption

In der ATR-Spektroskopie werden nur die Moleküle die Messung beeinflussen die sich dicht
an der Oberfläche des IRE befinde. Liegen die Moleküle vollständig in der Lösung vor wird
die Konzentration an der Oberfläche des Kristalls nicht unterschiedlich zu der der Bulk Lösung
sein, weshalb dieselben Ergebnisse erwartet würden, wie in Transmissionsmessungen. Da-
her muss die zu untersuchende Substanz an der Oberfläche des IRE angereichert werden,
um eine nennenswerte Verbesserung des Signals gegenüber dem Transmissionspektrum zu
liefern [6]. Dieser Vorgang der Anreicherung von Molekülen an Oberflächen nennt sich Ad-
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sorption. Die Oberfläche wird dabei als Substrat bezeichnet, das daran bindende Molekül als
Adsorbat. Es existieren zwei grundlegende Prozesse der Adsorption, nämlich die Physisorption
und die Chemisorption. Erstere beruht auf schwachen Wechselwirkungen, wie beispielsweise
van-der-Waals Wechselwirkungen, die das Adsorbat an die Oberfläche binden. Dieser Pro-
zess verläuft unter Freisetzung von Energie, die das Molekül an das Substrat abgibt, wo sie
als Gitterschwingung verteilt wird. Somit resultiert die Adsorption eines Stoffes an ein Sub-
strat in der Erwärmung des Systems. Die Wechselwirkung des Moleküls mit der Oberfläche
wird durch ein Schwingungspotenzial beschrieben, das in der Nähe der Oberfläche eine Sen-
ke aufweist, in welcher sich das Molekül nach der Adsorption befindet und in der es um eine
Ruhelage schwingt. Weil die Bindung zur Oberfläche nur auf schwachen Wechselwirkungen
beruht ist sie nicht stark und die Senke nicht sehr tief. Deshalb kann sich das Molekül bereits
durch Schwingungen bei Raumtemperatur leicht wieder lösen. Wesentlich stabiler als die in
der Physisorption ausgebildeten Bindungen sind die der Chemisorption, die meist kovalenter
Natur sind und gegebenenfalls zur Spaltung von Bindungen im Molekül führen können. Diese
Spaltung resultiert meist in der Bildung reaktiver Spezies, wie sie in der Katalyse relevant sind.
Der Chemiesorption ist allerdings auch meist eine Physisorption vorgelagert, wenn sich das
Molekül an die Oberfläche annähert und mit ihr in Wechselwirkung tritt. Aus diesem Zustand
heraus erfolgt die Bildung der für die Chemisorption relevanten Bindungen.
In beiden Fällen können auf der Oberfläche verschiedene Prozesse ablaufen: Stoßen sich
die adsorbierten Teilchen untereinander ab, werden sie in ungeordneter Form an die Ober-
fläche binden, bis der Bedeckungsgrad sie zwingt eine geordnete Struktur einzunehmen. Zie-
hen sich die Teilchen hingegen an, bilden sich während der Adsorption Inseln aus adsorbierten
Molekülen, an deren Rändern die Adsorption weiterer Moleküle stattfindet. Diese geordnete
Struktur kann mit steigender Temperatur aufgelöst werden, bis irgendwann eine Dissoziation
von der Oberfläche erfolgt, die, als Gegenprozess zur Adsorption, als Desorption bezeichnet
wird. Die hierfür benötigte Aktivierungsenergie entspricht der Tiefe der Potenzialsenke, in der
sich das Adsorbat befindet, ist also für Chemisorption größer, als für Physisorption. Ein Pro-
zess der energetisch unter der Desorption liegt und aber ebenfalls deutlich von der Stärke der
Substrat-Adsorbat-Bindung abhängt, ist die Beweglichkeit auf der Oberfläche: Bei stark gebun-
den Molekülen kann die Beweglichkeit stark eingeschränkt sein, was vor allem in der Katalyse
tendenziell hinderlich ist. Die Aktivierungsenergie für die Diffusion liegt jedoch meist im Be-
reich von 10 - 20 % der Desorptionsaktivierungsenergie, da das Molekül, um sich bewegen zu
können, nicht völlig dissoziieren muss. Zudem hängt die Beweglichkeit vom Bedeckungsgrad
der Oberfläche, Defektstrukturen und weiteren Faktoren ab [10].

Somit bildet Adsorption, neben anderen Methoden, wie z.B. der Bindung von Proteinen über
ein Histidin-tag an einen sich auf der Oberfläche des IRE befindlichen Chelator mit einem Ni2+

oder Co2+ Ion [25], eine gute Methode zur Anreicherung der Moleküle auf dem IRE in der
ATR-Spektroskopie. Bei Proteinproben kann es jedoch unter Umständen dazu kommen, dass
sich die Struktur des Moleküls im Verlauf der Adsorption ändert [6]. Ein Substrat, dass sich
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als gut geeignet herausgestellt hat, um Moleküle zu binden, ist das Zinkoxid [4, 5], welches im
folgenden Abschnitt diskutiert wird.

3.2.2 Zinkoxid

Bei der Verfolgung des Ziels, Verbindungen an einer Oberfläche anzureichern, ist ZnO eine
äußerst wertvolle Verbindung, denn neben seinen zahlreichen weiteren Eigenschaften ist unter
Anderem bekannt, dass es in der Lage ist, Moleküle reversibel zu binden. So berichten etwa
Zhang et al. von der Möglichkeit, organische Farbstoffmoleküle mit Hilfe von Zinkoxid zu binden
und so aus Abwässern zu entfernen [4], Wang et al. untersuchten das Bindungsverhalten von
Proteinen an verschiedenartigen Zinkoxid-Nanopartikeln [5].
Der Grund für die Verwendung von Zinkoxid in diesem Projekt liegt in seinen vielseitigen Eigen-
schaften. Es handelt sich um einen weißen Feststoff, der in der hexagonalen Wurtzit Struktur
kristallisiert. Verwendung findet es beispielsweise als Weißpigment in Wandfarben oder in der
Gummiherstellung zur Aktivierung der Vulkanisation. Weitere wichtige Eigenschaften sind sei-
ne Wirksamkeit gegen Pilzbefall, die besonders bei der Verwendung in der Wandfarbe relativ
geschickt ist, sowie seine die Wundheilung fördernde Wirkung, weshalb es Anwendung in anti-
septischen Salben findet [26]. Seine Verwendbarkeit in der Medizin ist auch ein Grund für das
Interesse von Zhang et al., denn wird es beispielsweise als Material für Zahnfüllungen verwen-
det, ist seine Fähigkeit Proteine zu binden relevant, da eine Schicht aus Proteinen wiederum
möglicherweise das Wachstum von Zellen ermöglicht. Was sie dabei fanden war, dass die
Form von ZnO-Nanopartikeln einen Einfluss auf die Adsorption von Proteinen an ihrer Ober-
fläche hat, so waren ZnO-Nanorods scheinbar in der Lage, Proteine in größerer Zahl zu binden
als die anderen untersuchten Systeme [5].
Auf Grund dieser Vielseitigkeit ist Zinkoxid von großem Interesse für Forscher: Eine potenzielle
Anwendung findet sich in Solarzellen, wo das Ziel ist, eine möglichst einfache, kostengünstige
Methode zu finden im sichtbaren Bereich transparente, gut haftende Beschichtungen für die
Zellen herzustellen. Da Zinkoxid diese Eigenschaften aufweist, ist es nicht verwunderlich, dass
bereits viel Aufwand betrieben wurde, die Herstellungsmethoden solcher Beschichtungen zu
untersuchen [27].

3.2.3 Synthese kristalliner Zinkoxidfilme

Zweifelsohne existiert eine ganze Reihe von Möglichkeiten dünne Filme aus Materialien her-
zustellen [28], von denen nicht wenige auch auf Zinkoxid anwendbar sind, daher musste im
Vorfeld der Arbeit eine Auswahl an passenden und zu untersuchenden Varianten getroffen
werden. Die Hauptkriterien waren hier die einfache Anwendbarkeit der Methode, sowohl was
die Apparaturen anging, als auch die Abläufe während der Reaktionen, sowie andere prag-
matische Faktoren. In der Folge sind die ausgewählten Varianten mit kurzen Beschreibungen
aufgelistet, die auch die Gründe für ihre Auswahl noch einmal im Detail enthalten.
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Chemische Badabscheidung (CBD) Von den vielen Möglichkeiten Zinkoxidfilme auf eine
Oberfläche zu bringen, welche unter Anderem Spray Pyrolyse und Elektrodeposition enthalten
[2], ist die Chemische Badabscheidung, oder kurz auch CBD (engl. chemical bath deposition),
eine sehr einfach anzuwendende. Sie ist ungefährlich, leicht zu reproduzieren und beinhaltet
keine kostenintensiven Schritte. Zudem ist sie gut geeignet, große Substrate mit einem Film zu
beschichten und kann bereits bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen ausgeführt werden.
Die Reaktion findet dabei in wässriger Lösung statt und es werden, im Gegensatz zu manchen
anderen Methoden, keine ausgefallenen Geräte benötigt.
Der auftretende Reaktionsmechanismus beruht auf der Überschreitung des Löslichkeitsprodukts
des Zinkoxids und resultierender Fällung dessen auf der Oberfläche und im Lösungsmittel. Das
als Ausgangssalz verwendete Zinknitrat wird in Wasser gelöst, bildet unter Zugabe von Ammo-
niaklösung zunächst Zinkhydroxid und bei einem Überschuss von Ammoniak einen Ammonium-
Komplex:

Zn(NO3)2 + 2 NH4OH −−→ Zn(OH)2 + 2 NH4NO3

Zn(OH)2 + NH4OH −−→ (NH4)ZnO2
– + H2O + H+

Das Zinkhydroxid ist nicht löslich und fällt zunächst aus, wohingegen der Komplex löslich ist,
wodurch bei weiterer Ammoniakzugabe wieder eine klare Lösung entsteht. Wird diese Lösung
erhitzt, wird das Löslichkeitsprodukt überschritten und es bildet sich Zinkoxid an der Oberfläche
des Substrates, sowie in der Lösung, wodurch sowohl der Film auf dem Substrat, als auch Par-
tikel in der Reaktionsmischung entstehen.

(NH4)ZnO2
– + H+ −−→ ZnO + NH4OH

Shinde et al. haben sich ausführlich mit dieser Methode beschäftigt und dabei gefunden, dass
eine Hitzebehandlung der erhaltenen Filme einen gewissen Einfluss auf ihre Eigenschaften
hat, unter Anderem wird noch enthaltenes Wasser entfernt und Zinkhydroxid, welches sich un-
weigerlich im Film befindet, da dieser unter alkalischen Bedingungen hergestellt wurde, in Zink-
oxid umgewandelt. Weitere Effekte der Hitzebehandlung waren eine Verkleinerung der Partikel
durch Zerbrechen in Folge von Ausdampfen des enthaltenen Wassers, sowie eine Verkleine-
rung der Bandlücke, welche auf die Umwandlung von Zinkhydroxid in Zinkoxid zurückgeführt
wurde [2].

Schrittweise Ionenschichtadsorption und Reaktion (SILAR) Wie bereits erwähnt ist der
Vorteil der chemischen Methoden gegenüber den komplexen physikalischen Depositionsme-
thoden, dass sie bei niedrigen Temperaturen funktionieren, große Substrate beschichten können
und leicht zu repoduzieren sind, wobei vergleichbar gute Ergebnisse erzielt werden. Die bereits
genannte CBD hat jedoch den Nachteil, dass im Reaktionsverlauf nicht nur auf dem Substrat
ein Kristallfilm wächst, sondern in der gesamten Reaktionsmischung Partikel gebildet werden,
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deren Inhalt nicht mehr für die Reaktion auf der Substratoberfläche zur Verfügung steht. Eine
Methode, welche die Bildung von Produkt fern von der Substratoberfläche ausschließen soll
ist die sogenannte SILAR (engl. Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction). Das Prinzip
lässt sich wie folgt erklären: Das zu beschichtende Substrat wird wechselweise in ein Gefäß
mit ammoniakalischer Zinknitratlösung und eines mit 1 % H2O2-Lösung getaucht und dort für
eine gewisse Zeit belassen, wobei in der von Shinde et al. beschriebenen Vorgehensweise das
Substrat in beiden Lösungen bei 30 rpm rotiert wird. Während es sich in der Zinknitratlösung
befindet, können dort komplexierte Zinkionen an die Oberfläche des Substrates adsorbieren.
Wird es nun in die Wasserstoffperoxidlösung eingetaucht kommt es zur Bildung von Zinkoxid.
Das theoretisch mögliche Wachstum pro einem solchen Schritt ist also eine Monolage aus Zink-
oxid, wodurch die Methode besonders gut zur Synthese dünner Filme geeignet ist. Es treten
dabei folgende Reaktionen auf:

• Während der Zugabe von Ammoniak zur Zinknitratlösung bildet sich zunächst ein weißer
Niederschlag, bestehend aus Zinkhydroxid, der sich in der Folge wieder auflöst, sobald
ein Überschuss an Ammoniak vorliegt:

Zn(NO3)2 + 2 NH4(OH) −−→ Zn(OH)2
+ 2 NH4

+ + 2 NO3
–

Zn(OH)2 + 4 NH4
+ −−→ Zn(NH3)4

2+ + 2 H2O + H+

• Diese Komplexionen können an die Oberfläche des eingetauchten Substrates adsorbie-
ren, wobei die Zeit, über die sich das Substrat in der Zinknitralösung befindet als Adsorp-
tionszeit bezeichnet wird.

• Wird das Substrat mit den adsorbierten Zinkkomplexionen in die Wasserstoffperoxidlösung
eingetaucht, erfolgt die Bildung von Zinkoxid:

H2O2 + H2O −−→ 2 OH– + 2 H+ + 0.5 O2

Zn(NH3)4
2+ + 2 OH– −−→ ZnO + H2O + 4 NH3

Die Zeit über die sich das Substrat in der Wasserstoffperoxidlösung befindet wird als
Reaktionszeit bezeichnet und hat ebenfalls einen Einfluss auf die Menge an gebildetem
ZnO.

In diesem Fall stellt das Wasserstoffperoxid die benötigten Hydroxidionen bereit, die in anderen
Veröffentlichungen zu dieser Reaktion von erhitztem, destillierten Wasser abstammten. Im Ver-
gleich zu diesen Methoden hat die von Shinde et al. beschriebene Vorschrift also den Vorteil,
dass sie bei Raumtemperatur durchgeführt werden kann. In den von ihm durchgeführten Re-
aktionen wurde durchgehend eine Adsorptionszeit von 30 s verwendet und die Reaktionszeit
wurde zwischen 20 und 40 s variiert, wobei gefunden wurde, dass für kurze Reaktionszeiten
die Wachstumsrate des Films größer ist, was darauf zurückgeführt wurde, dass die konstante
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Drehung des Substrates in der Reaktionslösung lose gebundene Partikel wegspült und somit
eine längere Aufenthaltszeit einen größeren Verlust an ebensolchen Partikeln mit sich bringt.
Ebenso wurde gefunden, dass sich die Filmdicke zwar mit der Anzahl an Zyklen, also der Wie-
derholungen der obigen Reaktionsabfolge, vergößert, aber eine Zyklenzahl von mehr als 50
keine nennenswerte Verbesserung mehr mit sich bringt, da die hinzukommenden Schichten
von pulveriger Konsistenz sind und sich leicht ablösen [1].

Verdampfungsinduzierte Selbstassemblierung (EISA) Einige Veröffentlichungen befassen
sich mit der Redispersion von bereits hergestellten Partikeln, was ohne Zweifel eine einfach an-
wendbare Möglichkeit zur Herstellung von Filmen ist, da nicht notwendigerweise ausgefallene
Apparaturen vonnöten sind. Uthirakumar et al. stellten beispielsweise zunächst Zinkoxidnano-
partikel aus Zinkacetat her, welches sie entweder in reinem Methanol oder unter Zusatz eines
weniger polaren Kolösungsmittels (n-Hexan, p-Xylol, Diethylether) für mehrere Stunden erhitz-
ten und im Anschluss trockneten [29]. Die so erhaltenen Partikel wurden in Methanol redisper-
giert und per Spincoating auf ein Substrat aufgetragen um einen dünnen Film zu erhalten [30].
Auf ähnliche Art und Weise beschreibt Znaida die Synthese dünner Filme aus Solen die per
Spin- oder Dipcoating auf Substrate aufgetragen werden [31].
Eine nicht unähnliche Variante der Synthese mit einem noch einfacher praktizierbaren Ansatz
wird an derselben Universität an der diese Arbeit entstand von der Arbeitsgruppe Polarz ver-
wendet: Unter Verwendung der von Brinker et al. beschriebenen EISA-Methode (engl.: evapo-
ration induced self-assembly) wird aus einem organometallischen Präkursor hergestelltes Zink-
oxid auf der Substratoberfläche abgeschieden. Das grundlegende Prinzip lässt sich wie folgt
beschreiben: Die ursprüngliche Methode verwendet eine Lösung aus Silika und einem nicht
flüchtigen Tensid in einer Mischung aus Wasser und Ethanol, wobei die Ausgangskonzentrati-
on des Tensids unter der Mizellenbildungskonzentration liegt. Während das Ethanol verdampft,
wird die restliche Lösung weiter eingeengt und die Konzentrationen der Inhaltsstoffe steigen.
Dieses Einengen treibt die Selbstassemblierung (engl. self-assembly) der entstehenden Silika-
Tensid-Mizellen voran und führt letztendlich zur Bildung von hochorientierten dünnen Filmen
aus Silikapartikeln, welche sich an bereits existierenden bzw. langsam entstehenden Struktu-
ren der Mizellen organisieren [32]. Die abgewandelte Methode setzt nun die Existenz von Zink-
oxidnanopartikeln voraus, welche in einer Emulsion aus Wasser, Zyklohexan und einem Ten-
sid (polyglyceryl-3-polyricinoleate, P3P) durch tropfenweise Zugabe des organometallischen
Präkursors bei anhaltender Ultraschallbehandlung hergestellt werden. Die so hergestellten Par-
tikel werden in Zyklohexan redispergiert, wobei die Wahl auf dieses Lösungsmittel fiel, da der
Siedepunkt weder zu hoch, noch zu niedrig liegt, wodurch es für die EISA relativ gut geeig-
net ist. Die Beschichtung der Substrate erfolgt, wie auch in der ursprünglichen Variante des
Verfahrens durch Verdampfen des Zyklohexans aus dem Gefäß in welchem sich das Substrat
in Schräglage befindet [33]. Auf Grund der Einfachheit dieser Variante und der bereits vor Ort
vorhandenen Fachkenntnisse wurde auch sie dem Repertoire hinzugefügt.
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3.3 Biologische Grundlagen

3.3.1 Proteine und ihre Struktur

Bei Proteinen handelt es sich um eine der wichtigsten Gruppen biologischer Makromoleküle
die in allen Zellen und ihren Zellbestandteilen vorkommen. Ihr Aufbau basiert dabei auf der
Verknüpfung von α-Aminosäuren über eine Amid- bzw. Peptidbindung. Das bedeutet es han-
delt sich um Aminosäuren deren Carboxyl- und Aminogruppe an demselben Kohlenstoffatom
befindlich sind, das zudem in den meisten Fällen einen weiteren, dritten, von bloßem Was-
serstoff abweichenden Rest trägt und somit chiral ist, wobei sich der überwiegende Anteil der
natürlich auftretenden und zur Proteinsynthese verwendeten Aminosäuren in L-Konformation
befindet. Die Amidbindung wird durch Kondensation der Carboxylgruppe mit der Aminogruppe
einer weiteren Aminosäure gebildet, wobei als Produkt ein sogenanntes Peptid erhalten wird,
deren Carbonylsauerstoff trans zum am Stickstoff gebundenen Wasserstoff steht. Besteht die
gebildete Verbindung aus zwei Aminosäuren, so wird es als Dipeptid bezeichnet, bei höheren
Anzahlen spricht man entweder von Oligo- oder Polypeptiden.

Abbildung 9 Reaktion zweier Aminosäuren unter Bildung einer Peptidbindung, nach Lehninger [34]

Der Aufbau eines Peptids erfolgt dabei linear, wodurch sich eine lange Kette mit zwei Termini,
dem N- und dem C-Terminus, bildet, die nach den freien Gruppen der jeweiligen endständigen
Aminosäure benannt sind. Dazwischen befindet sich das aus Peptidbindungen bestehende
Rückgrat, von welchem die Seitenketten der einzelnen Aminosäuren wegweisen. Auf diese
Weise können Moleküle mit Längen zwischen zwei und mehreren tausenden Aminosäuren
entstehen, deren Länge jedoch nicht zwangsläufig einen Schluss über das Vorhandensein ei-
ner biologischen Aktivität zulässt: So existieren in der Natur über den gesamten genannten
Längenbereich Polyeptide mit biologischen Funktionen, beispielsweise bestehen einige Hor-
mone aus nur wenigen Aminosäuren. Die Grenze zwischen Peptid und Protein wird meist bei
einem Molekulargewicht von 10000 gezogen. Dabei müssen sich Proteine nicht zwangsläufig
nur aus einer Peptidkette zusammensetzen, sondern können auch mehrere sogenannte Unter-
einheiten enthalten die sich nicht-kovalent oder kovalent zusammenlagern [34].
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Die Struktur eines Proteins kann hierarchisch in vier Ebenen unterteilt werden, die in Abb. 10
dargestellt sind.

Abbildung 10 Die verschiedenen Ebenen der Struktur eines Peptides, nach Lehninger [34].

• Primärstruktur: beschreibt die chemischen Bindungen der Aminosäuren, also sowohl
die Abfolge im Rückgrat, als auch Verknüpfungen über Disulfidbrücken

• Sekundärstruktur: beschreibt lokale, besonders stabile Strukturelemente wie beispiels-
weise Helizes

• Tertiärstruktur: beschreibt die gesamte räumliche Anordnungen aller Molekülbestandteile
eines Peptids zueinander

• Quartärsturktur: beschreibt die räumliche Anordnung verschiedener Untereinheiten ei-
nes Proteins zueinander

Die finale Struktur eines Proteins, auch als native Form bezeichnet, liegt nicht nach der Syn-
these umgehend vor, sondern bildet sich durch einen Prozess, der als Faltung bezeichnet wird,
im Anschluss an die Synthese aus. Welche Form das Protein dabei annimmt, hängt von meh-
reren Faktoren ab. Die Wesentlichen Rollen spielen die Wechselwirkungen zwischen Gruppen
der Aminosäurekette, seien sie nicht-kovalent (z.B. van-der-Waals, Wasserstoffbrücken) oder
kovalent (z.B. Disulfidbrücken), sowie der hydrophobe Effekt, welcher unpolare Gruppen ins
Innere des Proteins drängt um die Grenzfläche zum ungebenden Wasser zu minimieren. Zur
Beschreibung des Faltungsprozesses existieren verschiedene Modelle, eines besagt, dass sich
die Struktur hierarchisch aufbaut: Zuerst werden Sekundärstrukturen ausgebildet, dann Tertiär,
dann Quartär.
Beispiele für Sekundärstrukturen sind die α-Helix, oder β-Strukturen, wie Faltblätter oder Schlei-
fen. Diese bilden sich allgemein durch Wasserstoffbrücken zwischen den Amid-Gruppen des
Rückgrats aus und können durch Wechselwirkungen der vom Rückgrat wegweisenden Ami-
nosäurereste stabilisiert oder destabilisiert werden.
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Während die Sekundärstruktur die lokale Anordnung von in der Peptidkette benachbarten
Gruppen beschreibt, stellt die Tertiärsturktur die Anordnung aller Atome eines Peptids im Raum
dar, wobei dies sämtliche Sekundärstrukturen des Peptids und deren Wechselwirkung unter-
einander einschließt. Sie wird in der Regel durch schwache Wechselwirkung der Reste erzeugt,
teils aber auch durch kovalente Bindungen wie Disulfidbrücken [34].

3.3.2 IR-Spektroskopie an Proteinen

Wie im Abschnitt zur Schwingungsspektroskopie beschrieben wurde, besitzt jedes Molekül ei-
ne gewisse Anzahl an Normalmoden. Diese Anzahl ist abhängig von der Zahl der im Molekül
enthaltenen Atome und wird somit für sehr große Moleküle, wie Proteine es sind, sehr hoch
werden. In diesem Fall greift man auf die Vereinfachung durch das Gruppenschwingungskon-
zept zurück, welches besagt dass ein Molekül in eine gewisse Anzahl an Gruppen und Bindun-
gen zerlegt werden kann, die näherungsweise unabhängig voneinander schwingen.
Auch diese Gruppen zeigen charakteristische Wellenzahlbereiche, in denen ihre Schwingung
zu finden ist, wobei der genaue Wert von den Resten abhängt mit denen die jeweilige Gruppe
verbunden ist. In einem Protein können mehrere Dinge zu den Schwingungen im Spektrum
beitragen, wobei es sich dabei im Wesentlichen um folgende Schwingungen handelt:

• Schwingungen des Rückgrats

• Schwingungen der Aminosäureseitenketten

• Schwingungen von Cofaktoren, falls vorhanden

• Schwingungen von Molekülen der Umgebung (Lösungsmittel, Detergenz, Lipide...)

Der weitaus dominierende Anteil des Spektrums beruht dabei auf Schwingungen des Pepti-
drückgrats, da dieses als sich vielfach wiederholende Sequenz in jedem Molekül vorkommt.
Die Frequenzen von Gruppenschwingungen des Rückgrats sind in Tabelle 3 aufgetragen [7].

Tabelle 3 Gruppenschwingungen in Peptiden und ihre Wellenzahlenbereiche, s: Streckschwingung, d:
Deformationsschwingung, b: Biegeschwingung. Nach Lottspeich und Engel [7].
Bezeichnung Wellenzahl (in 1

cm ) Zusammensetzung
Amid A ∼3300 NHs (100 %)
Amid B ∼3100 NHs (100 %)
Amid I ∼1650 COs (∼80 %), CNs, CNd
Amid II ∼1550 NHb (∼60 %), CNs (∼40 %)
Amid III ∼1300 CNs (40 %), NHb (30 %), CCs (30 %)

Die Carbonylgruppe, welche sich für den hauptsächlichen Anteil der Amid I Schwingung ver-
antwortlich zeichnet, ist stark durch Dinge wie Wasserstoffbrücken zu anderen Gruppen beein-
flussbar. Dies beruht darauf, dass eine Wasserstoffbrücke, die zum Carbonylsauerstoff ausge-
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bildet wird, den Doppelbindungscharakter der Carbonylbindung senken wird, wodurch die Kraft-
konstante der Schwingung und, daraus resultierend, auch die Frequenz und die Wellenzahl der
Schwingung selbst, sinken wird. Dieser Effekt ist umso größer, je stärker die Wasserstoffbrücke
ist [7]. Die Sekundärstrukturen werden, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, zu
großen Teilen durch Wasserstoffbrücken ausgebildet, die zwischen den N-H und den C=O
Gruppen des Rückgrats entstehen [34]. Auf diese Art und Weise hat die Sekundärstruktur des
Proteins einen Einfluss auf die Amid I Bande, die im IR-Spektrum gemessen wird [7].
Die Kopplung der Übergangsdipolmomente der schwingenden Gruppen hat ebenfalls eines
deutlichen Einfluss auf die Wellenzahl, bei welcher die Amid I Bande im Spektrum erscheint.
Dabei handelt es sich um eine Resonanzwechselwirkung zwischen sich naheliegenden Grup-
pen, durch welche Energie zwischen ihnen übertragen werden kann. Diese Wechselwirkung
ist abhängig von der Orientierung der beteiligten Gruppen zueinander resultiert in einer Auf-
spaltung der Amid I Bande in zwei Schwingungsbanden, jenachdem ob die an der Kopplung
beteiligten Gruppen in Phase oder außer Phase schwingen. Aus dieser Aufspaltung resultieren
die beiden Banden die eine β-Faltblattstruktur kennzeichnen. Die stärke dieses Effekts hängt
auch davon ab, wie sich die Schwingungsfrequenzen der beteiligten Gruppen zueinander ver-
halten: Je ähnlicher diese Frequenzen sind, desto stärker die Aufspaltung, mit Werten bis zu
70 Wellenzahlen [16]. In Tabelle 4 sind die Wellenzahlen einiger Sekundärstrukturelemente
gegeben.

Tabelle 4 Durchschnittliche Bandenpositionen der Amid I Banden verschiedener Se-
kundärstrukturelemente. Nach Barth [16]. Die β-Faltblatt Struktur weist zwei Banden
auf.

Bezeichnung Wellenzahl (in 1
cm )

α-Helix 1645
β-Faltblatt 1633

1684
Schleife 1672

Ungeordnet 1654

Generell ist diese Methode sehr gut zur Untersuchung von Proteinen geeignet, da die FTIR
Spektroskopie sehr empfindlich ist und keine Sondenmoleküle benötigt, da direkt die Schwin-
gung des Proteins als Quelle der Information dient. Zudem ist es möglich Prozesse über einen
längeren Zeitraum zu beobachten, indem zeitabhängig Messungen durchgeführt werden. So
kann beispielsweise in die Adsorption eines Proteins an eine Oberfläche über einen längeren
Zeitraum beobachtet werden. Ein an dieser Stelle sehr hilfreiches Mittel ist die Differenzspek-
troskopie, deren Beschreibung sich im Methodenteil findet. Das einzige größere Problem der
Methode ist, dass dieselbe Sekundärstruktur bei leicht unterschiedlichen Wellenzahlen absor-
bieren kann, wenn sie unterschiedlich lang ist [7].
Dies zeigt, dass diese Methode hervorragend für die in dieser Arbeit durchgeführten Messun-
gen geeignet ist.
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3.3.3 Bovines Serumalbumin (BSA)

Die Auswahl von BSA als zu untersuchendes Modellprotein erfolgte, weil es die Fähigkeit be-
sitzt nicht-kovalent an anorganische Materialien zu binden [35]. Es gehört der Gruppe der Se-
rumalbumine an, eine Proteinfamilie, welche in großen Mengen im Blutserum und der Lymphe
verschiedener Organismen vorkommt, wobei das BSA die Variante im Rinderserum darstellt.
Die Serumalbumine sind die häufigsten Serumproteine und binden eine Reihe von Substraten,
unter anderem Metallionen, Fettsäuren, Aminosäuren, Proteine und Arzneimittel. Ihre Struktur
enthält viele Cysteingruppen und Disulfidbrücken und weist zahlreiche α-Helizes auf, die des
BSA ist in Abb. 11 dargestellt [36]. Ihre Aufgaben in Organismen umfassen unter anderem den
Transport von Nährstoffen und die Aufrechterhaltung von pH und osmotischem Druck im Blut
[35]

Abbildung 11 Struktur des BSA-Moleküls mit Sekundärelementen. Entnommen aus Protein Databank
(09.03.2018) nach Majorek [38]

Gerade wegen der Eigenschaft, Arzneistoffe zu binden, sind sie von besonderem Interesse
für die Medizin, da ein starkes Bindungsverhalten gegenüber Medikamenten die verfügbare
Konzentration dieser senken kann, so wie ein zu schlechtes Bindungsverhalten zu einer kurz-
en Verfügbarkeit und schlechter Verteilung im Körper führt [37]. Wie beschrieben gehört BSA
zu dieser Gruppe von Proteinen und es erfüllt im Wesentlichen die genannten Aufgaben, wie
beispielsweise Binden und Transport von Fettsäuren oder Arzneistoffen. Deshalb ist das Inter-
esse, die Wechselwirkung von neuen Stoffen mit BSA zu untersuchen und zu optimieren, stets
groß. Wegen seiner antimikrobiellen Eigenschaften gehört auch Zinkoxid bereits zu den Stof-
fen, die in Kombination mit BSA untersucht werden: Bhogale et al. untersuchten ausgiebig die
Wechselwirkung von ZnO-Nanopartikeln mit BSA, wobei sie auf fluoreszenzspektroskopische
Methoden zurückgriffen [35]. Über die Abnahme der Fluoreszenz während des Adsorptionsvor-
gangs konnten sie ermitteln, dass sich die Umgebung um die hauptsächlich für die Fluoreszenz
verantwortlichen Tyrosin- und Tryptophanreste veränderte. Daraus und aus der Abnahme die-
ses Verhaltens mit steigender Temperatur schlossen sie, dass sich Komplexe aus ZnO und
BSA bilden. Dies, vermuten sie, wird über Wassertstoffbrücken und van-der-Waals Kräfte vor-
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angetrieben und läuft spontan ab. Die Faltung des Proteins scheint im Wesentlichen intakt zu
bleiben, denn die Intensität der Banden scheint im CD Spektrum zwar leicht abzunehmen, ihre
Form bleibt jedoch erhalten [35].
Wang et al. nahmen sich ebenfalls der Adsorption von BSA an ZnO-Nanopartikel an, allerdings
im Bezug auf die Unterschiede, die bei verschieden geformten Partikeln auftreten, wobei sie
zum Einen bezüglich der Ergebnisse zu auftretenden Strukturänderungen zum selben Schluss
kamen wie Bhogale et al. und zum Anderen fanden, dass Nanorods die meiste Menge an
BSA adsorbieren und sphärische Nanopartikel die geringste, was sie auf eine unterschiedliche
Menge an Adsorptionsstellen zurückführen [5]. Dies war ein weiterer Grund für die Wahl der
EISA-Methode als mögliche Syntheseroute.
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4 Material und Methoden

4.1 Verwendete Materialien

Sämtliche zur Synthese oder Spektroskopie verwendeten Substanzen wurden käuflich erwor-
ben und ohne weitere Aufreinigung umgesetzt. Zur Herstellung der Filme wurden Zinknitrat
Hexahhydrat (Roth), verdünnte (ca. 25 % ige) NH3 (Sigma-Aldrich) und MilliQ Wasser (Millipo-
re Direct 8) verwendet. Im Falle der SILAR zusätzlich 30 % iges Wasserstoffperoxid (Merck), im
Falle der EISA die Zinkoxidnanorods, wie hergestellt durch die Arbeitsgruppe Polarz, und Zy-
klohexan (Roth). Alle Materialien sind der Übersicht halber in Tabelle 5 noch einmal aufgeführt.

Tabelle 5 Für die Synthesen verwendete Materialien.
Stoff Hersteller
Zn(NO3)2 · 6 H2O Roth
NH3 (∼ 25 %) Sigma-Aldrich
H2O2 30 % Merck
Zinkoxid Nanorods hergestellt durch AG Polarz, siehe [33]
Zyklohexan (> 99,5 %) Roth
Hellmanex II ® Hellma GmbH und Co
Essigsäure (100 %) Roth
Salzsäure (konzentriert) Sigma-Aldrich
Guanidiniumhydrochlorid (> 99, 5 %) Roth
Ethylacetat (technisch) Bilgram
CaF2 Küvetten Korth Kristalle GmbH
Silizium Küvetten Korth Kristalle GmbH

4.2 Reinigung der Substrate

Als Substrate wurden Küvetten (CaF2 und Silizium) von Korth Kristalle GmbH, bzw. trapezoi-
dale Silizium ATR-Kristalle von Bruker verwendet. Vor den jeweiligen Beschichtungsreaktio-
nen wurden sie entsprechend ihres Typs einer von zwei Reinigungsmethoden unterzogen: Die
säureempfindlichen Kalziumfluoridfenster wurden zunächst mit verdünnter (4 %) Essigsäure
behandelt, mit Ethylacetat und einem Zellstofftuch poliert, bei 35 °Cp 30 min lang in Hellma-
nex erwärmt, und 15 min mit Ultraschall behandelt. Nach der Behandlung mit Essigsäure bzw.
Hellmanex wurden sie zudem mit MilliQ Wasser gespült.
Die basenempfindlichen Siliziumsubstrate wurden 15 min mit 4 % Essigsäure behandelt, da-
nach mit Ethylacetat und einem Zellstofftuch poliert, 30 min mit 1 M Salzsäure und abschlie-
ßend 15 min mit Ultraschall behandelt. Wurde eine Messung mit Proteinen durchgeführt, wur-
den diese vor der Behandlung mit Essigsäure in einer 5mM Gunaidiniumhydrochloridlösung
entfernt. Die hierbei verwendeten Lösungen wurden aus den konzentrierten Säuren (Essigsäure
100 %, p.a.: Roth, Salzsäure konz.: Sigma-Aldrich), dem Feststoff (Guanidiniumhydrochlorid:
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Roth), bzw. dem konzentrierten Detergenz (Hellmanex II Hellma GmbH und Co) jeweils in
MilliQ Wasser nach Bedarf hergestellt. Das Ethylacetat wurde wie geliefert verwendet, die Zell-
stoftücher stammen von Kimberly-Clark Professional.

4.3 Filmsynthesen

4.3.1 Chemische Badabscheidung (CBD)

Es wurden wie von von Shinde et al. beschrieben 0,1 M Lösungen von Zn(NO3)2 in MilliQ
Wasser hergestellt und mit verdünnter NH3 ein pH-Wert von ∼ 11, 8 eingestellt (Metrohm, 713
pH-Meter)[2]. Die gereinigten Substrate wurden in der Lösung stehend unter gelindem Rühren
auf 50 °Cperhitzt. Die Reaktionsdauer wurde in einem Bereich zwischen 1 und 24 Stunden
variiert. Die Reaktionstemperatur wurde über den Verlauf der Reaktion mittels eines einge-
tauchten Thermometers kontrolliert und gegebebenfalls angepasst, wobei eine Heizrührplatte
von IKA (Combimag) verwendet wurde. Nach Ablauf der Reaktionszeit wurde das Substrat
aus dem Reaktionsgefäß entnommen und vorsichtig mit MilliQ Wasser abgespült, um es von
überschüssigen, lose anhaftenden Partikeln zu befreien. Im Anschluss wurde es bei Raumtem-
peratur an Luft getrocknet bevor Spektren aufgenommen wurden.
Zusätzlich zur Variation der Reaktionszeit wurde überprüft ob die Reaktion in abgedeckten
und offenen Gefäßen unterschiedliche Ergebnisse lieferte, wozu das Gefäß bei eingetauchtem
Thermometer mit Parafilm versiegelt wurde.
Als Substrate wurden sowohl CaF2- und Siliziumküvetten verwendet, als auch trapezoida-
le ATR-Kristalle aus Silizium, was die anschließende Auswertung der Filmeigenschaften via
Transmission als auch via ATR ermöglichte. Zudem wurden elektronen- sowie infrarotmikro-
skopische Aufnahmen des Films angefertigt.

4.3.2 Schrittweise Ionenschichtadsorption und Reaktion (SILAR)

Diese Methode wurde ebenfalls zunächst auf die Art und Weise verwendet wie sie von Shinde
et al. beschrieben wurde, von denen sie als Verbesserung im Vergleich zur CBD herangezogen
wurde, da hier die Ausfällung von ZnO fern von der Oberfläche vermieden und somit Material
gespart wird [1]. Auch hier wurde auf eine 0,1 M Zn(NO3)2-Lösung zurückgegriffen, welche
ebenfalls durch Zugabe von Ammoniak auf einen pH von ∼ 11, 8 gebracht wurde. Zusätzlich
zu dieser Adsorptionslösung wurde eine Reaktionslösung angesetzt, bei der es sich zunächst
um die in der Veröffentlichung von Shinde et al. beschriebene 1 % H2O2-Lösung handelte, die
durch Verdünnen von 30 % iger H2O2 mit MQ Wasser hergestellt wurde [1]. Ein Reaktionszy-
klus beinhaltete jeweils einen Aufenthalt des Substrates in beiden Lösungen, wobei die Zahl
der Zyklen variiert wurde. Im Gegensatz zu der von Shinde beschriebenen Methode wurden
die Substrate in den Lösungen nicht gedreht. Nach Abschluss des letzten Zykluses wurde das
Substrat vorsichtig mit MilliQ Wasser gespült.
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Neben der Veränderung der Dauern und Zyklenzahl wurde in späteren Synthesen die Kon-
zentrationen des Zinknitrats und des Wasserstoffperoxids erhöht, wobei die Konzentration des
Nitrats verdoppelt und die des Wasserstoffperoxids auf 5 % erhöht wurde. Zudem wurde, wie
sowohl von Shinde, als auch ausführlicher von Jimenez-Gonzailez und Nair beschrieben, hei-
ßes Wasser statt einer H2O2-Lösung verwendet [39]. Dabei wurden Temperaturen von 50 und
70 °Cpuntersucht und jeweils mit einer Reaktion verglichen die bei der entsprechenden Tem-
peratur mit einer 5 % igen H2O2-Lösung durchgeführt wurde.
Die größte verwendete Veränderung der SILAR-Methode basiert auf einer Beobachtung die
während der vorangegangenen Synthesen gemacht wurde: Durch das wechselweise Eintau-
chen des Substrates in die Bäder wird Flüssigkeit aus den jeweiligen Bädern in die jeweils
anderen transportiert und es kommt doch zu einer Reaktion abseits der Substratoberfläche.
Das Produkt schlägt sich auf der Gefäßwand nieder und weist eine gute Haftung auf. Dies aus-
nutzend wurde der Ansatz dergestalt modifiziert, dass das Substrat permanent in ein Bad aus
5 %iger H2O2-Lösung getaucht wurde, zu welchem bei erhöhter Temperatur sehr langsam die
Zn(NO3)2-Lösung getropft wurde, wobei auf eine Geschwindigkeit von einem Tropfen pro hal-
ber Minute abgezielt wurde. Um eine bevorzugte Ablagerung des Produktes auf der Oberseite
des schräg liegenden Substrates zu kompensieren, wurde dieses nach Zugabe der Hälfte der
Zn(NO3)2-Lösung umgedreht. Eine schematische Darstellung des Versuchsaufbaus ist in Abb.
12 gegeben. Das Volumen an Zinknitratlösung das vor und nach dem Wenden des Substrates
hinzugegeben wurde, wurde variiert und betrug jeweils 5 oder 10 mL.

Abbildung 12 Schematische Darstellung des modifizierten SILAR-Aufbaus.



4 Material und Methoden 37

4.3.3 Verdampfungsinduzierte Selbstassemblierung (EISA)

Die Partikel wurden nach erfolgter Synthese direkt von der Arbeitsgruppe Polarz bezogen und
lagen in Form einer hochviskosen Paste vor. 10 mg dieser Paste wurden in 15 ml Zyklohex-
an dispergiert und das Substrat wurde mit Hilfe eines Mikroskopiedeckglases in Schräglage in
die Dispersion eingetaucht. Je nach Vorgehensweise wurde dieser Ansatz entweder mit einem
Uhrglas abgedeckt oder offen stehen gelassen bis alles Zyklohexan verdampft war.

4.4 Spektroskopie

4.4.1 Transmissionsküvetten

Für die einfachen Messungen, wie sie bei den Küvetten durchgeführt wurden, wurde auf ein
Equinox 55 FTIR Spektrometer zurückgegriffen. Die Küvetten wurden in einem fahrbaren Ge-
stell befestigt, das die automatisierte Auswechselung von Proben- und Referenzküvette ermög-
licht. Die Spektren wurden stets bei Raumtemperatur aufgenommen, wobei der Detektor vor
der Messung mit flüssigem Stickstoff gekühlt und der Spektrometerinnenraum 15 Minuten mit
Trockenluft gespült werden mussten, um die Messung zu ermöglichen und Wasserdampfban-
den im Spektrum zu minimieren.
Die beschichteten CaF2- bzw. Siliziumküvetten wurden jeweils in einer Halterung befestigt, die
aus einem oberen und einem unteren Ring besteht, welche über ein Gewinde verschraubt wer-
den können. Dazwischen befinden sich ein Teflonring, eine Blende zur Regulation der Lichtin-
tensität, die Küvette selbst und ein Metallring zum Fixieren (siehe Abb. 13). Als Referenz wurde
jeweils eine entsprechende unbeschichtete Küvette verwendet.

Abbildung 13 Aufbau der verwendeten Küvettenhalterung, von links nach rechts: Unterer Ring der Hal-
terung, Teflonring, Blende, Küvette, Fixierungsring, oberer Ring der Halterung.

Die Steuerung der Messung, sowie die Subtraktion der Referenz von der Probe erfolgte mit
Hilfe des Programms OPUS (Bruker, Version 4.0), bzw. eines Makros das zusätzlich das be-
schriebene Gestell steuerte. Gemessen wurde hierbei 128 Scans mit einer Auflösung von 4
Wellenzahlen über einen Bereich von 1000 - 6000 Wellenzahlen. Die Auswertung der Daten
erfolgte ebenfalls in OPUS (Version 7.0), die Erstellung der abgebildeten Spektren in Origin
2015G (OriginLab, b9.2.272).
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4.4.2 Vertikale ATR-Zelle

Für die ATR-Messungen wurden ein Vertex 70v FTIR-Spektrometer von Bruker, sowie ein 25
reflection variable angle ATR P/N 11000 Aufbau von Specac (im Folgenden als vertikale ATR
Zelle bezeichnet) verwendet, in den ein trapezoidaler Siliziumkristall vertikal stehend eingebaut
wurde, um bei Durchflussmessungen (später beschrieben) die Ablagerung von Proteinen auf
der Oberfläche durch Sedimentation zu verhindern. Dabei wurde auf jeder Seite des Kristalls
jeweils ein Teflonspacer zwischen dem Kristall und den Metallplatten der Zelle angebracht,
um Kontakt zwischen der Außenwand und dem Kristall, bzw. der Beschichtung zu verhindern,
bzw. um Raum für die Flüssigkeit in den später beschriebenen Durchflussmessungen zu bieten
(Aufbau und Flussrichtung der Flüssigkeit in Durchflussmessungen sind in Abb. 14 dargestellt).

Abbildung 14 Schematische Darstellung des Wasserflusses durch die vertikale Zelle. Bei B erfolgt der
Übergang durch einen Teflonschlauch von der einen Seite des Kristalls zur Anderen. Der
Eintritt in die Zelle erfolgt durch Zugänge an der Oberseite welche mit Löchern in der
Wand verbunden sind (unten dargestellt).

Die Zelle wurde stehend in dem in Abb. 15 dargestellten Strahlengang befestigt und so justiert,
dass die in OPUS ausgegebene Signalintensität maximal wurde.
Für Messungen an beschichteten Kristallen wurde die Beschichtung auf den nach außen ge-
wandten, kleinen Flächen des Kristalls, die vom Infrarotstrahl durchdrungen werden, entfernt,
um einen möglichen Einfluss der Transmission an diesen Flächen zu verhindern. Zudem muss-
ten am Rand der großen Flächen Teile des Films auf dieselbe Art entfernt werden um die
Dichtigkeit der Zelle in Flussmessungen zu gewährleisten, da die Teflonspacer sonst nicht aus-
reichend schließen.
Als Hintergrund für die Messungen wurde der saubere Kristall verwendet, der, nach dem obi-
gen Protokoll gereinigt, gemessen wurde. Die Auflösung betrug ebenfalls 4 Wellenzahlen und
es wurden über einen Bereich von 1000 - 6000 Wellenzahlen pro Messung 32 Scans aufge-



4 Material und Methoden 39

nommen. Der Abzug des Hintergrunds von der Probe erfolgte ebenfalls durch das Programm
OPUS (Version 7.5), sowie alle weiteren Einstellungen und die Bedienung des Gerätes. Auch
hier musste der Detektor vor Beginn der Messung gekühlt werden, außerdem wurde der De-
tektorraum des Spektrometers evakuiert, um den Einfluss von Wasserdampf und CO2 auf das
Spektrum in diesem Bereich zu minimieren. Zum selben Zweck wurde der Probenraum vor
Beginn der Messung 15 min mit Trockenluft gespült.

Abbildung 15 Strahlengang der vertikalen Zelle mit angeschlossenen Schläuchen der Durchflusspum-
pe. Messungen, die diese nicht erforderten wurden ohne sie durchgeführt.

4.4.3 Durchflussmessungen

Der Kristall wurde wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben in die vertikale Zelle ein-
gebaut und die Teflonschläuche so an den Anschlüssen befestigt, dass die Zelle beidseitig
mit Flüssigkeit gespült werden konnte (siehe Abb. 15). Je nach Art der Messung wurden die
Schläuche für Zu- und Abfluss entweder im selben Gefäß (Pumpen der Flüssigkeit im Kreis-
lauf) oder in verschiedenen Gefäßen gelagert. Bei letzterem Aufbau war eine größere Menge
an Flüssigkeit nötig, der erste barg jedoch die Problematik, dass er nicht für Desorptionsmes-
sungen geeignet ist, da abgelöste Moleküle wieder readsorbieren können, wenn sie die Zelle
weitere Male durchlaufen.
Als Durchflusspumpe wurde eine BVP Standard von Ismatec verwendet, deren Geschwindig-
keit variabel eingestellt werden konnte, jedoch bei Messungen stets 20 rpm (ca. 1,13 µL

min )
betrug.
Zur Reinigung der Schläuche wurden diese mit 200 rpm bei 35 °Cpmit 150 mL 2 % Hellmanex-
Lösung und anschließend bei derselben Geschwindigkeit und bei Raumtemperatur mit 150 mL
MilliQ Wasser gespült.
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4.4.4 Energiedispersive Roentgenspektroskopie (EDS)

Zur Bestimmung der Zusammensetzung der Proben wurden EDS Messungen durchgeführt.
Verwendet wurde dazu das Spektrometer, welches im verwendeten Rasterelektronenmikro-
skop (siehe Abschnitt 4.7.1) verbaut ist. Zur Steuerung und Aufnahme der Daten wurde das
Programm Quantax70 von Bruker verwendet, die Bearbeitung der gespeicherten Aufnahmen
erfolgte mit paint.net (v4.0.19). Es wurden Mapping-Aufnahmen mit Sauerstoff, Zink und Koh-
lenstoff, welches als Verunreinigung vorlag, angefertigt.

4.5 Stabilitätsmessungen / Charakterisierung der Filme

4.5.1 Annealing

Wie von Lokhande beschrieben, kann es auf Grund der alkalischen Bedingungen in den via
CBD hergestellten Filmen zum Vorhandensein von Zn(OH)2 kommen [40], welches jedoch
durch Annealing der Probe bei erhöhter Temperatur an Luft in Zinkoxid umgewandelt werden
kann [2]. Annealing bezeichnet dabei einen Vorgang der Hitzebehandlung, der in der unter An-
derem Metallurgy verwendet wird, um beispielsweise die Eigenschaften von Metall nach der
Herstellung zu verbessern. Dabei wird durch die erhöhte Temperatur die Diffusion angeregt
und es kann zu einer Kornverfeinerung und Rekristallisation innerhalb des Werkstoffs kommen
[44]
Aus diesen Gründen wurde das Verfahren auch auf die hier beschriebenen Synthesen übertra-
gen und bei zwei verschiedenen Temperaturen (100 und 400 °C) durchgeführt, die höhere,
weil sie von Shinde et al. angewandt wurde, die niedrigere weil sie im Rahmen einer möglichst
einfachen Filmsynthese sinnvoller erschien und auch schonender gegenüber den verwendeten
Messküvetten und -kristallen ist.
Ein typischer Annealingprozess lief dergestalt ab, dass eine Siliziumküvette nach Aufnahme ei-
nes Spektrums nach der Synthese bei 100 °Cpin einem Trockenofen oder bei 400 °Cpin einem
Hochtemperaturofen (Nabertherm) für 5 h erhitzt wurde. Im Anschluss wurde sie entnommen
und eine Stunde bei Raumtemperatur abgekühlt, woraufhin ein weiteres Spektrum aufgenom-
men wurde.

4.5.2 Wasserfestigkeit

Küvetten Die Untersuchung der Wasserfestigkeit des Films war von großer Wichtigkeit für
dieses Projekt, da im späteren Verlauf Proteinadsorption unter Anlegen eines Wasserflusses
untersucht wurde und somit ein fest gebundener Film ein integraler Bestandteil war. Die Versu-
che wurden dabei in zwei Stufen durchgeführt, zunächst an den Küvetten, im späteren Verlauf
auch an den ATR-Messkristallen, was im folgenden Absatz beschrieben wird. Die Test wurden
sowohl für Küvetten durchgeführt die zuvor einem Annealing bei 100 °Cpunterzogen worden
waren, also auch für solche die direkt aus der Synthese kamen. In beiden Fällen wurde die
Küvette nach Aufnahme eines Spektrums auf jeder Seite drei Mal mit einer Eppendorfpipette
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und MilliQ Wasser gespült, dann bei Raumtemperatur getrocknet, diejenigen die einem Anne-
aling unterzogen worden waren, wurden dies vor der folgenden spektroskopischen Messung
erneut für fünf Stunden bei 100 °C.

ATR-Kristall Der ATR-Kristall wurde nach der Synthese des Films wie oben beschrieben in
die vertikale Aparatur eingebaut (siehe 4.4.2) und die Schläuche wurden wie in Abb. 15 dar-
gestellt angebracht, um beide Seiten des Kristalls mit Wasser spülen zu können. Zum Spülen
wurde MilliQ Wasser verwendet, das für bis zu 5 h mit einer Geschwindigkeit von 20 rpm (ca.
1,13 µL

min ) durch die Zelle gepumpt wurde. Währenddessen wurden im Abstand von jeweils ei-
ner Minute ATR-Messungen durchgeführt um die Signalintensität des Films im Verlauf der Zeit
aufzuzeichnen.

4.6 Bovines Serumalbumin

Diese Messungen wurden am Vertex 70v Spektrometer mit der vertikalen Durchflusszelle in
Kombination mit einer Durchflusspumpe durchgeführt. Die verwendeten Schläuche bestehen
aus Teflon, ihre Reinigung ist im Abschnitt ”Durchflussmessungen“ (4.4.3) beschrieben, ebenso
wie der Anschluss an die vertikale Zelle. Verwendung und Aufbau der vertikalen Zelle sind in
Abschnitt 4.4.2 beschrieben.

4.6.1 Probenpräparation

Die Adsorptionsmessungen wurden mit BSA (Serva, lyophilisiert) durchgeführt, das ohne wei-
tere Aufreinigung verwendet wurde. Es wurden zu diesem Zweck Lösungen in MilliQ Wasser
mit verschiedenen Konzentrationen (0,5 mg

mL , 1 mg
mL , 2 mg

mL ) frisch für jede Messung hergestellt.
Der pH-Wert der so erhaltenen Lösungen wurde nicht weiter angepasst und betrug 5,59 für die
2 mg

mL -Lösung, 5,43 für 1 mg
mL und 5,48 für 0,5 mg

mL -Lösung.

4.6.2 Adsorptionsmessungen

Zu Beginn einer Messung wurde der beschichtete Kristall bei einer Flussgeschwindigkeit von
20 rpm für 120 min mit MilliQ Wasser gespült, um lose haftende Partikel völlig abzulösen ohne
die folgende Messung zu beeinflussen. Nach Ablauf der Zeit wurde eine Hintergrundmessung
des Kristalls inklusive Film und Wasser darüber aufgenommen, welche für alle folgenden Auf-
nahmen des jeweiligen Experiments verwendet wurde. Für jedes Experiment wurde ein neuer
Hintergrund aufgenommen.
Die Proteinlösungen wurden in einem Mikroreaktionsgefäß bereitgestellt und im Kreislauf durch
die Durchflusszelle gepumpt, sodass ein Probenvolumen von 1,5 mL ausreichte. Die Durch-
flussgeschwindigkeit betrug 20 rpm und wurde für 120 min aufrecht erhalten, während in
Abständen von 60 s Spektren aufgenommen wurden. Im Anschluss daran wurde für 120 min
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bei 20 rpm mit MilliQ Wasser gespült, wobei nicht mehr im Kreislauf gepumpt wurde, um ab-
gelöste Proteinemoleküle nicht erneut in die Zelle zu pumpen und erneutes Anhaften am Film
zu verhindern. Es wurden alle 60 s Spektren aufgezeichnet.
Die Messungen wurden sowohl an gereinigten, unbeschichteten, als auch an per CBD be-
schichteten Kristallen durchgeführt um vergleichen zu können welchen Effekt der Film im Ver-
gleich zum unbeschichteten Kristall auf die Adsorption des Proteins hat.
Zudem wurden mit Hilfe der Infrarotmikroskopie Aufnahmen und Spektren von definierten Punk-
ten auf der Oberfläche aufgenommen, wobei ähnliche Stellen des Films vor der Proteinad-
sorption und nach der Desorption verglichen wurden, um bestimmen zu können, ob einzelne
Strukturen des Films (z.B. Partikel) einen messbaren Einfluss auf die Adsorption des Proteins
haben.

4.7 Mikroskopie

4.7.1 Rasterelektronenmikroskopie

Um die Struktur der hergestellten Filme aufzuklären wurden rasterelektronenmikroskopische
Aufnahmen angefertigt. Dazu wurde ein Hitachi TM 3000 Tabletop SEM verwendet, das über
das Programm TEM3000 von Hitachi High Technologies Corporation gesteuert wurde. Zur Auf-
nahme der Bilder wurden die Proben - sowohl Küvetten, als auch ATR-Kristalle - einseitig mit
Hilfe eines Zellstofftuchs von anhaftenden Partikeln befreit und auf einem Probenhalter befes-
tigt. Die so aufgenommenen Bilder wurden mit Hilfe des Programms paint.net (v4.0.19) bear-
beitet.
Die Proben wurden zur Vorbereitung vor dem Versuch nicht gesputtert, was die mögliche
Auflösung senkte und eine detaillierte Darstellung von Strukturen mit Größen unter 1 µm ver-
hinderte.

4.7.2 Infrarotmikroskopie

Unter Zuhilfenahme des Infrarotmikroskops LUMOS von Bruker war es möglich lichtmikroskopi-
sche Aufnahmen des Films anzufertigen und an beliebigen Punkten der Probe Infrarotspektren
aufzunehmen. Das Mikroskop wurde über den Video Wizard des Programs OPUS (Version 7.5)
gesteuert. Zur Messung wurde ausschließlich der Reflexionsmodus verwendet, wobei sowohl
sichtbares Licht zur Aufnahme der Bilder, als auch Infrarotlicht zur Aufnahme der Spektren
aus dem Strahlengang über der Probe austraten und durch diesen auch detektiert werden.
Die Hintergrundmessung erfolgte auf einer gereinigten Siliziumtransmissionsküvette mit einer
Auflösung von 4 Wellenzahlen und 64 Scans und wurde für jede Messsitzung erneut aufgenom-
men. Zur Messung der Probe wurden sowohl einzelne Punkte, als auch Maps der Oberfläche
aufgenommen, letztere wurden für Mittelungen verwendet. Dabei wurden 8 x 8 Messpunkte mit
einer Größe von ca. 140 x 140 µm mit jeweils 20 scans über einen spektralen Bereich von 600
- 4000 Wellenzahlen aufgenommen. Die Mittelung erfolgte direkt nach der Messung im selben
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Programm. Zur weiteren Auswertung wurden die Spektren aus dem Wizard exportiert und wie
im Abschnitt Auswertung beschrieben weiter bearbeitet.

4.8 Auswertung

4.8.1 Grundlinienkorrektur und Offset-Korrektur

Die Bearbeitung aller Spektren (aus IR-spektroskopischen und -mikroskopischen Messungen)
schloss sowohl eine Grundlinienkorrektur, als auch eine Offset-Korrektur ein, wobei für Erstere
über den interaktiven Modus des Programms OPUS eine Korrektur durchgeführt wurde. In den
meisten Fällen (abgesehen von LUMOS-Spektren, da diese in einen tieferen Wellenzahlenbe-
reich gelangten) wurde keine Korrektur unter 1600 Wellenzahlen erfolgte.
Die Offsetkorrektur wurde für einen Bereich von 1800 - 2200 Wellenzahlen durchgeführt, da
dieser knapp oberhalb der betrachteten Banden lag und somit am besten geeignet schien. Sie
erfolgt über die Funktion Normalisieren.
Die bearbeiteten Spektren wurden mit Hilfe eines OPUS-Makros in ASCII-Dateien umgewan-
delt. Die Erstellung der fertigen Abbildungen erfolgte in Origin.

4.8.2 Differenzspektroskopie

Um kleine Veränderungen der Banden aufzudecken, wurden Differenzspektren erstellt. Dies
wurde mit der Software OPUS durchgeführt, indem ein Spektrum von dem subtrahiert werden
sollte gewählt wurde und ein zu einem früheren Zeitpunkt gemessenes von diesem abgezogen
wurde. Dies hat zur Folge, dass im fertigen Spektrum Banden welche mit der Zeit zunahmen
als positive Banden erscheinen und solche die Abnehmen als negative. Zur Ausführung dieser
Rechenoperation wurde der Punkt Spektrensubtraktion im interaktiven Modus verwendet.
Diese Methode wurde angewandt, da kleine Änderungen der Intensität zwischen zwei gemes-
senen Spektren kaum auffallen, da die Gesamtintensität diese bei weitem übersteigt. Ein Dif-
ferenzspektrum zeigt nur die Änderung und ist somit leichter auswertbar [7].
Die Erstellung der Differenzspektren erfolgte dabei meist nach dem folgenden Schema: Es wur-
den Spektren einer Messung im Abstand von 30 oder 40 Minuten ausgewählt und jeweils das
um 30 (bzw. 40) Minuten vorangegangene davon subtrahiert. Dies hat, wie oben beschrieben,
zur Folge, dass alle Zunahmen von Banden positiv in den Spektren erscheinen und alle Ab-
nahmen negativ. Desweiteren bedeutet es, dass die Gesamtänderung einer Bande im Verlauf
einer Messung, gegeben ist durch die Summe der Intensitäten dieser Bande in allen Differenz-
spektren.
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5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 Filmherstellung

5.1.1 Chemische Badabscheidung (CBD)

Variation der Reaktionsdauer Die Untersuchung der hergestellten Filme erfolgte mit ei-
ner Vielzahl von Methoden, doch bereits beim Betrachten mit bloßem Auge fiel auf, dass die
CBD abhängig von der Reaktionszeit verschieden starke Beschichtungen lieferte. Bei kurz-
en Reaktionszeiten, vor allem bei Substraten die für eine Stunde beschichtet wurden, zeigten
sich dünne, schleierartige Beschichtungen, wohingegen bei längeren Reaktionszeiten ab drei
Stunden auch Partikel ausgebildet wurden, die sich auf der Oberfläche der Substrate nieder-
schlugen. Insgesamt wurden Reaktionen mit einer Dauer zwischen einer und fünf Stunden
bei Küvetten und zwischen drei und sieben Stunden für den ATR-Kristall durchgeführt, wobei
das Gefäß unverschlossen blieb. Für Filmsynthesen auf dem ATR-Kristall verzögerte sich die
Ausbildung der Partikel auf Grund des größeren nötigen Flüssigkeitsvolumens: Körnige Filme
wurden ab fünf Stunden Synthesedauer ausgebildet. Fotographische Aufnahmen dieser Filme
sind in Abb. 16 dargestellt.

Abbildung 16 Darstellung eines schleierartigen dünnen Films wie er nach einer kurzen Reaktionszeit
auftritt rechts und eines körnigen Films, wie er nach längeren Zeiten gebildet wird links.

Die Spektren, welche von den Proben verschiedener Reaktionszeiten aufgenommen wurden,
unterscheiden sich insofern, dass die Intensitäten bei schleierartigen Filmen deutlich geringer
sind als bei körnigen. Dies ist in Abb. 17 deutlich erkennbar. Dort sind zwei Spektren darge-
stellt, eines einer Synthese deren Dauer bei einer Stunde lag und eines mit fünf Stunden Re-
aktionszeit. Die Intensitäten der Banden sind für das Spektrum nach einer Reaktionszeit von
fünf Stunden ungefähr um den Faktor 10 höher als für den schleierartigen Film nach drei Stun-
den Reaktionszeit, wobei sie für letzteren derart niedrig sind, dass unter dem Rauschen keine
einzelnen Banden mehr erkennbar sind. Messungen mit durch Parafilm versiegelten Reaktions-
gefäßen wurden ebenfalls durchgeführt, doch lieferten diese auch bei hohen Reaktionszeiten
von 24 Stunden ausschließlich die schleierartigen Filme und niedrige Bandenintensitäten (sie-
he Abb. 48).
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Abbildung 17 Links ein Spektrum eines schleierartigen Films, aufgenommen nach einer Reaktionszeit
von drei Stunden, rechts das eines körnigen nach einer Reaktionszeit von fünf Stunden.
Beide Reaktionen wurden auf Siliziumküvettenfenstern durchgeführt.

Die Wellenzahlen der gemessenen Banden liegen in beiden Fällen in einem Bereich, der auch
von Keyes et al. beobachtet wurde und den sie oberflächengebundenen O-H Gruppen zuschrei-
ben, wobei sie als konkrete Beispiele für die von ihnen bei 1560 und 1395 cm−1 gemessenen
Banden die Schwingungen der Gruppen in Zinkhydroxid angeben [43]. Bei 1395 cm−1 findet
sich im obigen Spektrum ebenfalls eine Bande. Diejenige, die der bei 1560 cm−1 am nächsten
liegt, findet sich im hier gemessenen Fall bei 1549 cm−1 wieder. Der Unterschied ließe sich
damit erklären, dass es sich bei dem von Keyes et al. beschriebenen System um einen Einkris-
tall aus Zinkoxid handelt, während in diesem Fall, wie oben beschrieben einzelne Partikel bzw.
dünne Schichten aus Zinkoxid vorliegen. Zudem sind O-H Schwingungen für Metallhydroxide,
wie es als Verunreinigung vorliegendes Zn(OH)2 ist, nicht sehr charakteristisch, da sie durch
die Ausbildung von Wasserstoffbrücken zu benachbarten Molekülen beeinflusst und verbreitert
werden können [45]. Taylor und Amberg erwähnten zudem die Möglichkeit, dass einige dieser
Banden auf Kristalldefekte zurückgeführt werden könnten [42].
Es wurden zudem Spektren mit Hilfe des Reflexionsmodus des IR-Mikroskops angefertigt. Dies
bot den Vorteil den Bereich bis 600 cm−1 beobachten zu können, der in der Transmissions-
und ATR-Spektroskopie nicht zugänglich war, weil die verwendeten Siliziumsubstrate in die-
sem Bereich für das IR-Licht nicht durchlässig waren. Dort treten jedoch die Schwingungen
von Zinkoxid selbst auf, nämlich zwischen 375 und 1050 cm−1 [46]. Es wurde das in Abb. 18
dargestellte Spektrum erhalten.
Beobachtet werden konnten eine Schulter bei 1067 cm−1, sowie zwei Banden, eine bei 1040
und eine bei 826 cm−1. Die erste Bande, sowie die Schulter kommen beide als Kandidaten für
die in der Literatur erwähnte Bande bei 1050 cm−1 in Frage, wobei in beiden Fällen eine deutli-
che Abweichung zu verzeichnen ist. Wie Versuche mit Annealing zeigen (später beschrieben),
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Abbildung 18 Der mit dem IR-Mikroskop gemessene Bereich unter 1100 cm−1 zeigt auch für ZnO
charakteristische Banden. Verwendet wurde ein Siliziumsubstrat im Reflektionsmodus
des Mikroskops, um Absorption durch das Substrat zu vermeiden.

verschwindet dort das Signal bei 1040 cm−1 und zurück bleibt nur eine schwache Bande bei
1061 cm−1. Dies deutet an, dass es sich vermutlich bei der Bande bei 1067 cm−1 um die Zink-
oxidschwingung handelt und bei der bei 1040 cm−1 um eine Verunreinigung. Auch die zweite
Bande weist eine relativ große Abweichung auf: Der Literaturwert beträgt 865 cm−1 [46]. In
allen Fällen könnte sich diese Abweichung dadurch begründen lassen, dass die betreffende
Studie von Zinkoxid in Mineralform, also vermutlich von einem Einkristall, ausgeht.
Zur weiteren Überprüfung der Zusammensetzung wurde ein EDS-Mapping der Probe durch-
geführt, welches in Abb. 19 dargestellt ist.
Diese Aufnahme zeigt die Verteilung der drei angegebenen Elemente im Bildausschnitt, re-
spektive einem Aggregat aus Partikeln und dessen Umgebung. Dabei wird ersichtlich, dass die
Intensität für Zink und Sauerstoff in den Partikeln deutlich höher ist als in ihrer Umgebung. Der
Kohlenstoff hingegen, der als Verunreinigung in die Probe gelangt sein kann und auch an Hand
von C-H Schwingungen schwach in einigen Spektren nachweisbar war, ist homogener verteilt,
auch wenn er eine leicht erhöhte Intensität in den Partikeln aufweist.
Mit Hilfe von optischer Mikroskopie wurden Aufnahmen der körnigen Filme erhalten. Diese
zeigen verschiedenartige Partikel oder Aggregate, deren Größen sich in Bereichen zwischen
einigen wenigen und einigen hundert Mikrometern befinden. Mit dieser Methode sind jedoch
nur die Schatten der vorliegenden Partikel sichtbar und nicht die Strukur der Oberflächen, wes-
halb zum Vergleich rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen derselben Proben angefertigt
wurden. Eine kombinierte Darstellung solcher Aufnahmen ist in Abb. 20 aufgeführt.
Die in der Lichtmikroskopie sichtbaren Schatten werden dabei als Aggregate erkennbar. Die-
se setzen sich aus einzelnen, kleineren, annähernd kugelförmigen Partikeln mit Größen von
einigen Mikrometern zusammen. Die Aggregate weisen dabei Größen von 100 - 200 µm auf
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Abbildung 19 EDS-Mapping einiger Partikel einer via CBD (5hR, Siliziumküvettenfenster) hergestellten
Probe. Verschiedene Farben stehen für folgende Elemente: grün = Sauerstoff; rot = Zink;
gelb = Kohlenstoff. BSE bezeichnet die Aufnahmemethode des mikroskopischen Bildes
(engl. Back scattered electrons). Der Maßstab entspricht 30 µm.

und zeigen scheinbar keine bevorzugte Form, was auf eine ungeordnete Aggregation hinweist.
Langgezogene Aggregate treten ebenso auf wie kompakte. Filme, welche aus einer schlei-
erartigen Beschichtung bestanden, enthielten nur sehr wenige bis gar keine Partikel dieser
Größenordnung. Strukturen mit Größen unter 1 µm konnten jedoch nicht aufgelöst werden.
Zwei Aufnahmen eines solchen, schleierartigen Films sind zum Vergleich in Abb. 49 im An-
hang gegeben.
Mit Hilfe der IR-mikroskopischen Aufnahmen konnten auch Spektren verschiedener Punkte des
Films aufgenommen werden, nämlich solcher mit hoher und anderer mit niedrigerer Partikel-
dichte. Daraus konnte ermittelt werden, ob der Film ausschließlich aus den Partikeln besteht,
oder ob auch eine dünne, schichtartige Komponente auf der Oberfläche vorliegt, wie es die
Existenz der schleierartigen Filme aus den kurzen Synthesen nahelegt. Ein solcher Vergleich
ist in Abb. 21 dargestellt.
Zu sehen ist, dass auch an Stellen niedriger bis verschwindender Partikeldichte messbare
Spektren vorhanden sind. Diese weisen allerdings sehr geringe Intensitäten auf, wie auch die
Spektren, die aus Messungen schleierartiger Filme erhalten wurden.
Alles in Allem legen diese Ergebnisse nahe, dass die Herstellung der Zinkoxidfilme mit die-
ser Methode erfolgreich verlaufen ist. Mit Hilfe von EDS konnte die Anwesenheit von Zink und
Sauerstoff bestätigt werden. Die aufgenommenen Spektren lieferten reproduzierbar sowohl
die Banden im Bereich zwischen 1300 und 1600 cm−1, als auch jene im Bereich unter 1100
cm−1. Erstere sind vermutlich oberflächengebundenem Wasser [43] oder Kristalldefekten [42]
zuzuschreiben, letztere direkt auf die Schwingungen des Zinkoxid [46]. Die vorliegenden Ab-
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Abbildung 20 Eine licht- sowie eine elektronenmikroskopische Aufnahme einer durch CBD erhaltenen
Probe mit einer Reaktionszeit von fünf Stunden. Die Länge der Maßstäbe ist für die
jeweiligen Aufnahmen angegeben.

weichungen der Werte sind sehr wahrscheinlich durch die Art des Systems begründbar, da
Keyes et al. von einem Einkristall ausgehen [43] und Chukanov die mineralische Form des
Zinkoxid (Zincite) beschreibt [46].
Es konnte eine Korrelation zwischen Reaktionsdauer und Art des Filmes beobachtet werden,
wobei lange Reaktionszeiten einen Partikel enthaltenden Film lieferten, es sei denn sie wurden
in einem verschlossenen Gefäß durchgeführt (siehe Abb. 48). Für Filme mit kurzer Synthese-
dauer, bzw. lange Synthesedauern in abgedichteten Gefäßen wurden schleierartige Filme be-
obachtet, die annähernd partikelfrei waren (siehe Abb. 49). Dies legt nahe, dass das Ergebnis
der Synthese mit einem Absinken des pH-Wertes zusammenhängen könnte, der vermutlich im
Verlauf der Reaktion durch Ausdampfen des Ammoniaks unter den anfangs eingestellten Wert
sinkt.
Die IR-mikroskopischen Aufnahmen (Abb. 21) zeigen, dass auch an Stellen geringer Partikel-
dichte messbare Signale erhalten werden können. Dies legt auch für körnige Filme die Existenz
einer schichtartigen Komponente nahe, welche den Messkristall an Stellen bedeckt, die nicht
durch Partikel besetzt sind. Vermutlich bildet sich diese während der Reaktion und vor dem
Wachstum der Partikel auf dem Kristall. Wie auch im Vergleich zwischen schleierartigen und
körnigen Filmen festgestellt, ist hier die Signalintensität der partikelfreien Bereiche deutlich ge-
ringer, annähernd um zwei Größenordnungen.
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Abbildung 21 Vergleichende IR-mikroskopische Aufnahme zweier Stellen desselben Films mit einer
Synthesedauer von 5 h. Der Maßstab in der oberen Aufnahme entspricht 1 mm. Be-
schrieben sind Stellen, die eine hohe Partikeldichte aufweisen (”Partikel“) und solche mit
geringer (”Frei“).

Annealing Der Annealingprozess wurde bei zwei verschiedenen Temperaturen durchgeführt,
wobei unterschiedliche Ergebnisse erhalten wurden. Die Spektren der Filme, die bei 100 °Cpbe-
handelt wurden, unterschieden sich im Wesentlichen nicht von denen, die vor dem Annealing
aufgenommen wurden. Die Spektren der Filme, die bei 400 °Cpbehandelt wurden, zeigten
hingegen drastische Veränderungen im Vergleich zu den Spektren unbehandelter Filme. Die
verschiedenen Spektren sind in Abb. 22 dargestellt.
Zu sehen sind Spektren zweier Filme, die beide via CBD hergestellt wurden. Die Reaktionszeit
betrug in beiden Fällen fünf Stunden, beide Filme hatten eine körnige Konsistenz. Der Film, der
einer Temperatur von 100 °Cpausgesetzt war, zeigt im Wesentlichen ein identisches Spektrum
wie vor der Synthese. Zu erkennen sind nur minimale Intensitätsveränderungen, die sich je-
doch nicht auf die relativen Bandenintensitäten auswirken. Der Film, welcher einer Temperatur
von 400 °Cpausgesetzt war, zeigt nach dem Annealing fast kein Signal mehr im beobachte-
ten Bereich, nur eine minimale Bande bei 1393 cm−1. Der Bereich unter 1100 cm−1 zeigt bei
letzterer Beschichtung ebenfalls Änderungen, wie in Abb. 23 dargestellt ist.
Hier sind die Zinkoxidbande bei 1065 cm−1, sowie die Schulter bei 1040 cm−1 zu erkennen.
Nach dem Annealing ist jedoch nur noch ein Signal bei 1061 cm−1 zu erkennen, das in Form
einer schwachen Bande vorliegt.
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Abbildung 22 Spektren zweier Filme, die einem Annealingprozess unterzogen wurden, jeweils im Ver-
gleich zum unbehandelten Zustand. Links: Annealing bei 100 °Cp; Rechts: Annealing
bei 400 °C. Zu sehen ist der Bereich zwischen 1100 und 1850 cm−1, die Synthese bei-
der Filme war identisch (5h Reaktionszeit). In beiden Fällen wurden Siliziumsubstrate
verwendet.

Zusätzlich zu den Spektren wurden rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen angefertigt.
Dort zeigt sich jedoch bei beiden Temperaturen keine nennenswerte Veränderung, weder in
der Struktur der Partikel, noch in ihrer Größe oder anderen in diesem Bereich erkennbaren
Charakteristika (Abb. 50 siehe Anhang).

Die aufgeführten Ergebnisse legen nahe, dass es sich bei den vorliegenden Banden im Bereich
um 1500 cm−1 tatsächlich um eine Verunreinigung, entweder durch gebundenes Wasser, bzw.
Zn(OH)2 [43] oder um Verunreinigungen z.B. auf Kohlenstoffbasis handeln könnte [41]. Wahr-
scheinlicher ist jedoch Ersteres, denn die Kohlenstoffverunreinigungen, wie sie von Hlaing Oo
et al. beschrieben wurden, wandeln sich beim Erhitzen in CO2 um. Dieses lieferte in der Folge
eine deutliche Bande bei 2350 cm−1 [41], die jedoch in dieser Arbeit nicht nachgewiesen wer-
den konnte. Dies könnte zwar dadurch begründet werden, dass enstehendes CO2 im Verlauf
der Hitzebehandlung aus der Probe austritt und somit im Anschluss daran nicht mehr messbar
ist. EDS-Aufnahmen der Probe, die in Abb. 24 dargestellt sind, zeigen jedoch sowohl vor, als
auch nach dem Annealing ähnliche Mengen an Kohlenstoff an. Daher ist es unwahrscheinlich,
dass entstandenes CO2 aus dem Kristall entwichen wäre, weshalb es noch im Kristall einge-
schlossen sein und daher im Spektrum sichtbar müsste. Da dies nicht der Fall ist, scheint die
Zuordnung der Banden zu gebundenem Wasser und OH-Gruppen plausibler.
Dass die Bande bei 1061 cm−1 nach dem Annealing nur schwach sichtbar ist, steht in Einklang
mit der Literatur, in welcher sie ebenfalls als schwach angegeben ist [46]. Sie tritt nun um ei-
nige Wellenzahlen verschoben auf. Dies kann zum Einen durch hitzebedingte Veränderungen
im Kristallsystem, bzw. das Austreiben der Verunreinigungen, erklärbar sein. Andererseits be-
steht auch die Möglichkeit, dass die Wellenzahl, auf Grund ihrer geringen Intensität und der
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Abbildung 23 IR-mikroskopische Aufnahme des bei 400 °Cpbehandelten Films im Bereich unter 1100
cm−1.

Abbildung 24 EDS-Aufnahmen einer Küvette, vor (links) und nach (rechts) dem Annealing bei 400 °Cp.
Maßstab entspricht 30 µm.

Überlappung mit der intensiveren Bande bei 1040 cm−1, vor dem Annealing nicht korrekt be-
stimmt werden konnte. Das Verschwinden der Bande bei 1040 cm−1 legt nahe, dass sie auf ei-
ne Verunreinigung zurückzuführen sein könnte, die im Laufe der Hitzebehandlung ausgetrieben
wird. Alles in Allem scheint der Annealingprozess erst bei Temperaturen über 100 °Cpmessbare
Effekte zu zeigen, weshalb er im Rahmen der hier verfolgten einfachen Syntheseroute nicht für
spätere Messungen herangezogen wurde.
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Wasserfestigkeit Wie in Kapitel 4.6 beschrieben werden die späteren Adsorptionsmessun-
gen unter einem ständigen Wasserfluss durchgeführt. Deshalb musste zunächst die Wasser-
festigkeit des Films untersucht werden, um sicherzustellen, dass er unter diesen Bedingungen
ausreichend stabil ist. Auf Küvetten zeigte sich keine nennenswerte Veränderung der Signalin-
tensität, unabhängig davon, ob der Film zuvor einem Annealing (100 °C) unterzogen wurden.
Die Ergebnisse sind in Abb. 25 dargestellt.

Abbildung 25 Spektren zweier Filme, die mit Wasser gespült wurden. Rechts mit Annealing vor dem
Spülvorgang, links ohne. Als Substrate wurden Siliziumküvetten verwendet, die Reakti-
onszeit bei der Synthese des Films betrug fünf Stunden.

Mikroskopische Aufnahmen zeigten ebenfalls keine nennenwerte Veränderung in der Partikel-
dichte auf den Substraten nach dem Spülen. Eine Zusammenstellung einiger Aufnahmen ist
in Abb. 51 dargestellt. Somit scheint der Film gegenüber kurzzeitigem Einfluss durch Wasser
stabil zu sein.
Für beschichtete ATR-Kristalle wurden mit Hilfe der peristaltischen Pumpe Messungen unter
Anlegen eines Wasserflusses durchgeführt. Dies geschah unter denselben Bedingungen, wie
die späteren Adsorptionsmessungen, also mit einer Pumpgeschwindigkeit von 20 rpm. Die Er-
gebnisse dieser Messungen sind in Abb. 26 dargestellt sind.
Es zeigt sich eine Abnahme der Bande bei 1394 cm−1, diejenige bei 1551 cm−1 und die Was-
serbande bei 1639 cm−1 nehmen zu, erstere nur wenig, die Wasserbande jedoch stärker. Mit
der Zeit scheinen sich alle drei Intensitäten jeweils einem Wert anzunähern und bleiben schließ-
lich nahezu konstant. Die Werte, an welche sich die beiden Filmbanden annähern, liegen dabei
deutlich über der Baseline, mit Werten von 30 mOD für die Bande bei 1349 cm−1, ebenso wie
für die bei 1551 cm−1. Dies bedeutet für die niederenergetischere eine Abnahme von ca. 25
%. Das Differenzspektrum auf der rechten Seite zeigt den gesamten Bereich der Zinkoxidban-
den und des Wassers zwischen 1100 und 1850 cm−1. Die Skalierung dort ist kleiner als in
der Darstellung der Bandenintensitäten auf der linken Seide, wodurch die kleinen Änderungen
des Signals deutlicher sichtbar sind. Dargestellt ist immer die Differenz eines Spektrums, das
nach 30, 60, 90 usw. Minuten der Flussmessung aufgenommen wurde und dem Spektrum,
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Abbildung 26 Links: Intensitäten dreier Banden in Abhängigkeit von der Zeit. Ausgewählt wurden die
Wasserbande bei 1639, sowie zwei Filmbanden bei 1551 und 1394 cm−1. Rechts: Diffe-
renzspektren derselben Messung. Von den Messungen zu den Zeitpunkten 30, 60, 90,
... Minuten wurden jeweils diejenigen subtrahiert, die ihnen um dreißig Minuten vorangin-
gen. Ein Spektrum zeigt also die Änderung der Banden im Vergleich zum Zustand des
Systems dreißig Minuten zuvor.

das dreißig Minuten zuvor aufgenommen wurde, wodurch die Änderung der Signale innerhalb
dieser dreißig Minuten dargestellt wird. Somit ist die Gesamtänderung der Banden über den
Verlauf der fünfstündigen Messung durch die dargestellten Kurven gegeben. Auch hier zeigt
sich, dass die Wasserbande und auch in geringem Maße die Bande bei 1551 cm−1 zunächst
zunehmen während alle übrigen Banden des Films abnehmen. Es wird jedoch auch deutlich,
dass bereits im fünften Intervall, also zwischen 120 und 150 Minuten der Messung, keine nen-
nenswerte Änderung des Spektrums mehr stattfindet. Dies bedeutet, dass der Film zu einem
geringen Grad durch Wasser abgelöst werden kann, was vermutlich auf lose anhaftende Par-
tikel zurückzuführen ist, die sich in den ersten 120 Minuten ablösen. Daraus folgend wurde
ein Film vor den später beschriebenen Proteinadsorptionsmessungen stets 120 min mit Was-
ser gespült, um zu verhindern, dass durch die Ablösung der Partikel das Spektrum beeinflusst
würde. Die Partikel befinden sich dort nämlich, zusammen mit dem Wasser, im Hintergrund-
spektrum. Eine Ablösen von Partikeln während der Adsorptionsmessungen würde dort eine
negative Bande entstehen lassen. Zusätzlich entstünde durch das hinzukommende Wasser ei-
ne positive Bande. Beide Effekte würden die Auswertung der Spektren deutlich erschweren.
Der minimale Anstieg der Bande bei 1551 cm−1 hängt vermutlich mit dem Anstieg der Was-
serbande zusammen: Diese hat ihre maximale Intensität zwar bei 1639 cm−1, doch zeigt sie,
wie in Abb. 52 im Anhang dargestellt, über einen Bereich von 1500 bis 1800 cm−1 von Null
verschiedene Intensitäten. Dies führt dazu, dass die im obigen Flussexperiment gemessene
Intensität bei 1551 cm−1 auf zwei Intensitäten beruht, zum Einen der des ZnO-Films und zum
Anderen der der Wasserbande. Nimmt die Intensität der Wasserbande über einen Zeitraum
stärker zu, als die der Filmbande abnimmt, so würde daraus ein Intensitätszuwachs der Ge-
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samtbande folgen, der das oben sichtbare Verhalten erklären könnte.

5.1.2 Schrittweise Ionenschichtadsorption und Reaktion (SILAR)

Variation der Parameter Die durch SILAR erhaltenen Proben weisen keine mit bloßem Auge
sichtbaren Beschichtungen auf und auch die erhaltenen Spektren beinhalten nur sehr schwa-
che Signale. Ein Spektrum einer SILAR-Probe mit 30 Sekunden Adsorptions- und Reaktions-
zeit ist in Abb. 27 dargestellt, ebenso wie der Vergleich der Intensitäten mit einem durch CBD
erhaltenen Film. Die Werte für die Parameter der Synthese wurden entsprechend Arbeiten von
Shinde et al. gewählt [1] und sind in Kapitel 4.2.3 beschrieben.

Abbildung 27 Spektrum eines durch SILAR erhaltenen Films rechts. Links der Vergleich mit einem
durch CBD erhaltenen Spektrum. Beide Versuche wurden auf Siliziumsubstraten durch-
geführt. 30/30/30 beschreibt die Parameter der Reaktion: Adsorptionszeit 30 s, Reakti-
onszeit 30 s, Zyklenzahl 30.

Wie im linken Spektrum zu erkennen ist, sind die Signalintensitäten bei dieser Methode sehr
niedrig, was auch damit übereinstimmt, dass keine sichtbare Beschichtung vorliegt. Die gemes-
senen Spektren sind nur schwierig auszuwerten, da ihre Bandenintensitäten nicht viel höher
sind als das Rauschen. Somit stellt die Methode in dieser Form keinen sinnvollen Weg dar, die
für diese Arbeit benötigten Filme herzustellen, da die erfolgreiche Herstellung des Films auf
diese Weise nicht ausreichend überprüft werden kann.
Auch eine Variation der Parameter, wie in Abb. 53 dargestellt, brachte keine nennenswerte Ver-
besserung der Signalintensität. Die Werte für die Parameter betrugen 30 s für die Adsorption
des Zn(NO3)2 an die Oberfläche, 40 s für die Reaktion in der Wasserstoffperoxidlösung und
eine Zyklenzahl von 50. Entsprechend Shinde et al. lieferten höhere Reaktionszeiten dünnere
Beschichtungen, was sie mit der bei ihnen verwendeten Rotation des Substrates begründeten
[1]. Da jedoch in dieser Arbeit die Substrate nicht rotiert wurden, sollte dieser Faktor entfallen.
Die Zyklenzahl wurde gewählt, da laut Shinde bei diesem Wert die Dicke des resultierenden
Films am größten ist [1]. Da auch eine Variation dieses Parameters keine ausreichend mess-
bare Beschichtung lieferte, wurde im nächsten Schritt die Zusammensetzung der Mischungen
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verändert und die Temperatur der Reaktionsmischung erhöht.

Variation der Reaktionsmischung und der Temperatur Die Schichtdicke des hergestellten
Films bzw. die Intensität des gemessenen IR-Signals scheint in der SILAR möglicherweise
geringfügig von der Konzentration der Lösungen abzuhängen. In Abb. 28 sind die Ergebnisse
der durchgeführten Messungen dargestellt, wobei stets Siliziumküvetten verwendet wurden
und die Ad-sorptions- sowie die Reaktionszeit bei 30 s gehalten wurde. Die Zyklenzahl betrug
ebenfalls stets 30.

Abbildung 28 Alle durchgeführten Varianten der SILAR-Methode mit erhöhter Konzentration der Aus-
gangslösungen und erhöhter Temperatur. Kurven derselben Farbe in den verschiedenen
Spektren entsprechen Messungen mit denselben Parametern.

Die Stärke des Signals scheint mit steigender Temperatur sowohl für Wasser, als auch für Was-
serstoffperoxid zuzunehmen, wobei sich die Signalintensitäten der Spektren bei 70 °Cpnicht
groß zu unterscheiden scheinen. Im Gegensatz dazu scheinen die Intensitäten beider Synthe-
sen bei 50 °Cpeinen Unterschied aufzuweisen, wobei die Synthese mit Wasserstoffperoxid bei
dieser Temperatur ein besseres Ergebnis zu liefern scheint. Da die Gesamtintensität der Ban-
den jedoch immer noch vergleichsweise gering ist, ist es auch möglich, dass diese Schwan-
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kungen nicht durch die Veränderung der Methode zu Stande kommen, sondern durch das
Rauschen oder andere messtechnische Fehler verursacht werden. In jedem Fall sind die In-
tensitäten zu gering, um eine sinnvolle Identifikation des Films zu gewährleisten, weshalb auch
mit dieser Variation der SILAR-Methode nicht weitergearbeitet werden konnte.
Es wurden zudem rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen angefertigt, die jedoch keine
Partikel oder eine andersartige Beschichtung innerhalb des Messbereiches des Mikroskops
offenbarten. Eine solche Aufnahme ist im Anhang als Abb. 54 beigefügt.
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Zutropfen der Zinknitratlösung Bei der Synthese nach den oben beschriebenen SILAR-
Protokollen fiel auf, dass sich zwar auf dem Substrat keine sichtbare Beschichtung bildete,
die Gefäße der Reaktionsmischung aber durchaus eine gewisse weiße, feinkörnige Beschich-
tung ansetzten. Diese ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass an dem Substrat haftende
Zinknitratlösung in das Reaktionsgefäß überführt wurde und dort in der Flüssigkeit eine Parti-
kelbildung hervorrief, deren Produkte sich auf den Gefäßwänden niederschlugen. Dort wiesen
sie eine gute Haftung auf, d.h. sie waren beispielsweise nicht einfach durch Wasserfluss ent-
fernbar.

Abbildung 29 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen einer wie beschrieben hergestellten
SILAR-Probe (oben links und unten, jeweils dieselbe Probe), verglichen mit einer Aufnah-
me einer CBD (oben rechts) mit einer Reaktionszeit von fünf Stunden. Oben handelt es
sich um zwei Übersichtsaufnahmen und unten um eine Nahaufnahme. In beiden Fällen
wurden Siliziumsubstrate verwendet. Die Länge der Maßstäbe ist bei den jeweiligen Auf-
nahmen angegeben.

Diese Methode wurde wie oben beschrieben zur Synthese von Filmen auf der Oberfläche des
Substrates umgesetzt und lieferte auch dort eine feinkörnige, weiße Beschichtung. Von die-
ser wurden sowohl SEM-, als auch EDS-Aufnahmen angefertigt, um die Art der Partikel und
die enthaltenen Elemente zu charakterisieren. Die SEM-Aufnahmen sind in Abb. 29 dargestellt
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und die EDS-Aufnahmen in Abb. 30. Die SEM-Aufnahmen zeigen deutliche Unterschiede in
der Beschaffenheit der hergestellten Filme: Während die CBD auf der rechten Seite große,
sphärische Partikel mit einem Durchmesser von ca. 5 bis 30 µm bildet, entstehen bei der SI-
LAR nadel- bzw. sternartige Partikel mit Größen im Bereich von 2 bis 10 µm. Diese besetzen
die Oberfläche zudem wesentlich dichter als die sphärischen Partikel in der CBD.

Abbildung 30 EDS-Aufnahmen des SILAR Films, in grün ist Sauerstoff dargestellt und in rot Zink. Oben
links befindet sich eine SEM-Aufnahme des untersuchten Bereichs. Der Maßstab beträgt
20 µm.

Es wurden auch Infrarotspektren aufgenommen, doch zeigen diese eine sehr starke Streuung
und nur sehr geringe Bandenintensitäten, was die Identifizierung des Films erschwerte. Ein
solches Spektrum ist in Abb. 31 dargestellt, wobei die Grundlinienkorrektur nur bis 1750 cm−1

durchgeführt wurde, um die Intensitäten der Banden im Bereich darunter nicht zu verfälschen.
Diese Variante ist zwar besser geeignet, Filme in der gewünschten Größenordnung herzu-
stellen, muss aber auf Grund der geringen Signalintensität und der Streuung, die auch bei
ATR-Messungen auftrat noch verbessert werden, um für Proteinadsorptionsmessungen geeig-
net zu sein. Auf Grund der Streuung und der geringen Bandenintensitäten war es nicht möglich
zu überprüfen, ob die Variation der Menge der zugetropften Zinknitratlösung einen Einfluss auf
das Spektrum hatte. Eine Darstellung zweier Spektren findet sich unter Abb. 55 im Anhang.
Zudem lässt sich an Hand der EDS-Aufnahmen nicht erkennen, in welcher Form das Zink und
der Sauerstoff auf der Oberfläche vorliegen, beispielsweise wäre möglich, dass es sich teil-
weise um Zn(OH)2 handelt, was anhand der Herstellungsmethode des Films durch Ausfällen
aus einer alkalischen Lösung durchaus möglich ist und noch ausführlicher untersucht werden
sollte. Die dichte Oberflächenbedeckung macht die Beschichtung jedoch zu einem interessan-
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Abbildung 31 Spektrum einer durch Zutropfen durchgeführten SILAR Synthese auf einem Silizium-
ATR-Kristall.

ten Kandidaten für weitere Untersuchungen, da so das Verhältnis von freiem Messkristall zu
beschichteter Oberfläche günstiger ausfällt für die Untersuchung der Adsorption an der Be-
schichtung.
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5.1.3 Verdampfungsinduzierte Selbstorganisation (EISA)

Variation der Evaporationsgeschwindigkeit Die Spektren der durch EISA erhaltenen Filme
zeigen deutlich zusätzliche Banden im beobachteten Bereich. Diese lassen sich durch einen
Vergleich mit dem Spektrum des Tensids P3P, welches in der Synthese der Partikel verwendet
wurde, auf diesen zurückführen. Dieser Vergleich ist in der Abb. 32 dargestellt.

Abbildung 32 Rechts: Spektren zweier via EISA hergestellter Beschichtungen aus ZnO-Nanorods. Eine
davon wurde hergestellt durch Evaporation des Zyklohexan aus einem offenen Gefäß,
eine durch Evaporation aus einem geschlossenen. Links: Spektrum des reinen P3P im
selben spektralen Bereich.

Deutlich sichtbar sind die Carbonylschwingung Schwingung bei 1732 cm−1, die auf die Rici-
nolsäure zurückführbar ist, sowie die Bande bei 1462 cm−1 die vermutlich auf eine C-H Schwin-
gung zurückführbar ist.
Der wesentliche Unterschied zwischen den Spektren ist die Bande mittlerer Breite bei 1556
cm−1, welche somit auf das ZnO zurückführbar sein sollte. Dies entspricht auch den bisher
beobachteten Banden in den oben dargestellten Spektren aus den anderen Syntheserouten.
Wie im linken Spektrum sichtbar ist, resultierten unterschiedliche Spektren aus einer unter-
schiedlichen Evaporationsgeschwindigkeit: In schwarz ist ein Spektrum einer Synthese darge-
stellt, die in einem offenen Gefäß stattfand, bei der das Lösungsmittel also schneller verdamp-
fen konnte, als bei der in blau dargestellten Synthese, die in einem geschlossenen Gefäß statt-
fand. Die oben genannten Banden sind in beiden Spektren deutlich zu erkennen, zum Einen
die C=O Bande bei 1732 cm−1, sowie die C-H Bande bei 1462 cm−1 und die ZnO-Bande bei
1556 cm−1 ist. Auffällig ist der Unterschied in der Intensität der Spektren zwischen den abge-
deckt und den offen hergestellten Beschichtungen. Eine verringerte Intensität der Banden des
P3P lässt sich dadurch erklären, dass bei einer längeren Synthesedauer die Partikelanordnung
über einen längeren Zeitraum geschehen kann und somit überschüssiges P3P besser ausge-
grenzt werden kann. Doch sinkt auch das Signal der Partikel, was sich nicht in diese Hypothese
einfügt.
Der Bereich über 2500 cm−1 zeigt, genauso wie das Vergleichsspektrum, intensive C-H Schwin-
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gungen bei ca. 3000 cm−1, die vermutlich auf das P3P zurückgehen:

Abbildung 33 Ausschnitt des Spektrums derselben Partikelbeschichtung. Dargestellt ist der Bereich
zwischen 2500 und 3800 cm−1.

Auch hier ist deutlich zu erkennen, dass die Intensität der Banden bei einer höheren Evapora-
tionszeit sinkt. Die breite Wasserbande bei ca 3400 cm−1 zeigt jedoch keine Intensitätsverän-
derung.
Dies bildet einen nicht zu vernachlässigenden Nachteil dieser Methode, denn die organischen
Banden würden in den folgenden Adsorptionmessungen möglicherweise stören. Auf Grund
der vorgelagerten Hintergrundmessung wären sie zwar in der Messung selbst nicht notwendi-
gerweise erkennbar, vorausgesetzt es löst sich durch den Spülvorgang kein Tensid ab. Aller-
dings kann auch dann nicht ausgeschlossen werden, dass das P3P an der Wechselwirkung
mit dem Protein teilnehmen und die Adsorption verstärken oder mindern könnte. Diese Eigen-
schaften müssten zunächst geklärt werden, bevor derartige Messungen durchgeführt werden
können. Zudem dauert die Evaporation des Lösungsmittels mehrere Tage, was die Praktikabi-
lität zusätzlich einschränkt.
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5.2 Bovines Serumalbumin

5.2.1 Adsorption

Bei der Messung der Adsorption verschieden konzentrierter BSA-Lösungen an den via CBD
hergestellten Filmen wurden die in Abb. 34 dargestellten Spektren erhalten. Dabei wurde eine
Hintergundmessung des via CBD hergestellten Films mit MQ Wasser aufgenommen, sodass
die Banden in den Spektren der folgenden Messungen ausschließlich durch das Protein zu
Stande kommen sollten. Alle diskutierten Filme wurden via CBD mit einer Reaktionszeit von
sieben Stunden hergestellt.
Die Spektren wurden dabei über einen Zeitraum von 120 min in Abständen von jeweils 10 Mi-
nuten aufgenommen. Sie zeigen, dass mit voranschreitender Messzeit zwei deutliche Banden,
eine bei 1652 cm−1 und eine bei 1546 cm−1 auftreten, welche der Amid I und Amid II Bande
von des BSA zugeordnet wurden. Auffällig ist, dass die Intensität der Banden zunächst stark
steigt und sich dann zunehmend langsamer einem Maximalwert annähert. Diese maximale In-
tensität scheint sich bei der Probe mit 0,5 mg

mL bei einer Intensität von 50 mOD einzustellen und
bei der mit 2 mg

mL bei einem Wert von ca. 80 mOD für die Bande bei 1652 cm−1. Für die Bande
bei 1546 cm−1 betragen die Absorbanzwerte 40 mOD bzw. 60 mOD für die niedrige bzw. die
hohe Konzentration.
In der zweiten Reihe sind Differenzspektren dieses Adsorptionsvorgangs dargestellt, wobei
Änderungen in Intervallen von vierzig Minuten dargestellt sind. Dabei ist zu erkennen, dass in
beiden Fällen im ersten Zeitintervall die Veränderung am größten war und für das letzte Inter-
vall nur noch eine Änderung von etwa 5 mOD für die Bande 1652 und von etwa 2,5 mOD bei
1546 cm−1 vorliegt, was etwa einem Zehntel der Gesamtintensität entspricht. Dieses Verhalten
spiegelt sich in dieser Form in allen Messungen wider.
In der unteren Reihe sind die Intensitäten der genannten Proteinbanden und einer Wellenzahl
aufgetragen die in einem Bereich liegt, in welchem das Protein selbst eine geringe Signalinten-
sität aufweist, der Film aber eine relativ hohe. Dies hat den Zweck zu verfolgen, inwiefern sich
der Film möglicherweise während des Adsorptionsprozesses noch verändert und gegebenen-
falls doch zu Teilen abgelöst wird. In diesem Fall käme es bei 1482 cm−1 zu einer Verringerung
der gemessenen Intensität im Vergleich zur entsprechenden Adsorptionsmessung von BSA an
einen nicht mit ZnO beschichteten Kristall. In diesen Abbildungen ist ebenfalls zu erkennen,
dass die Intensität der beiden Proteinbanden zunächst stark zunimmt und sich dann immer
weiter einem Maximalwert annähert, wobei das Maximum der Amid I Bande in beiden Fällen
über dem der Amid II Bande liegt. Der Wert der Amid I Bande scheint zudem größeren Schwan-
kungen unterworfen zu sein als der der Amid II Bande. Die Intensität bei 1482 cm−1 scheint
in beiden Fällen keine großen Veränderungen zu durchlaufen, wobei sie bei der geringeren
Konzentration um einen Wert schwankt und bei der höheren nach einem anfänglichen kurzen
Anstieg relativ stabil bleibt. Auch dieses Verhalten ist charakteristisch für Messungen dieses
Systems.
Aus diesen Beobachtungen lässt sich ableiten, dass die Adsorption von BSA an Zinkoxid eine
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Abbildung 34 Oben: Spektren eines Adsorptionsvorgangs von BSA an einen ZnO-Film, links mit einer
Proteinkonzentration von 0,5 mg

mL , rechts mit 2 mg
mL . Datenaufnahme über 120 min, wobei

Spektren in Abständen von 10 min dargestellt sind. Mitte: Differenzspektren desselben
Vorgangs, es wurden von den Spektren bei 40, 80 und 120 min die jeweils um vier-
zig Minuten vorangegangenen abgezogen, sodass die Änderung des Spektrums inner-
halb von vierzig Minuten Intervallen dargestellt ist. Unten: Plot der Intensitäten bei 1652
(Überlagerung von Amid I und Wasser, da diese an ähnlichen Frequenzen absorbieren),
1546 (Amid II) und 1482 cm−1. Letztere Position ist eine Stelle mit geringer Proteinin-
tensität im Spektrum, bei der eine ZnO Bande liegt, deshalb ist diese Kurve mit ”Film +
Protein*“ gekennzeichnet.

Sättigungskonzentration aufweist, welche bei höheren Proteinkonzentrationen auch höher liegt.
Dies entspricht im Wesentlichen auch den von Goormaghtigh et al. beschriebenen Beobach-
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tungen, die ebenfalls eine Konzentrationsabhängigkeit der Adsorption von Proteinen feststel-
len konnten, wobei sie nur mit unbehandelten ATR-Kristallen arbeiteten [6]. Diese Sättigungs-
konzentration wird, wie die Differenzspektren zeigen, im Wesentlichen in den ersten vierzig
Minuten erreicht. Danach ändert sich die Intensität der Banden nicht mehr sehr stark. Dass die
Bande bei 1482 cm−1 zunächst bei beiden Proben ansteigt, liegt daran, dass dort die Inten-
sitätsbeiträge des Proteins nicht vollständig verschwinden, sondern nur vergleichsweise gering
sind. Somit kommt es zu Beginn, während große Mengen an BSA adsorbieren, zu einem An-
stieg der gemessenen Absorption. Die Schwankungen bei dieser Wellenzahl und der Amid I
Bande treten bei der geringeren Konzentration im Wesentlichen zu den gleichen Zeitpunkten
auf, wobei die Intensität der Amid I Bande sinkt, während die der Film Bande steigt, bzw. um-
gekehrt. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sich Stücke des Films ablösen, beispielsweise
einzelne Partikel, und aus einem Bereich in dem der Infrarotstrahl in die Probe eindringt weg-
gespült werden bzw. in einen dieser Bereiche eindringen. Dadurch wird dort, beispielsweise
beim Eintritt eines Partikels, die Filmbande steigen, da mehr ZnO präsent ist. Die Amid I Bande
hingegen überlappt mit einer Wasserbande, weshalb deren Intensität sinken wird, da der Par-
tikel nach Sedimentation an die Oberfläche des ATR-Kristalls Wasser verdrängt. Umgekehrt
steigt die Absorption durch Wasser, wenn ein Partikel abgetragen wird, da sein Volumen durch
Wassermoleküle neu besetzt wird. Die Amid II Bande, welche wesentlich weiter entfernt von
der Wasserbande auftritt, wird durch diesen Effekt nicht derart stark beeinflusst und ist deut-
lich stabiler. Wäre die Schwankung der Amid I Bande beispielsweise durch Ablösen größerer
Teile der entstehenden Proteinbeschichtung verursacht, müsste die Amid II Bande dieselben
Schwankungen zeigen wie die beiden anderen. Zudem müsste die Bande bei 1482 cm−1 stei-
gen, wenn die Amid I Bande steigt.
Wie oben beschrieben scheinen die Intensitäten der Absorptionsbanden bei höherer Konzen-
tration auch stärker zuzunehmen. Um dieses Verhalten über alle durchgeführten Messungen
hinweg vergleichen zu können, wurden die Intensitäten der Amidbanden nach einer Adsorpti-
onsdauer von 90 min nebeneinander aufgetragen. Dies ist in Abb. 35 dargestellt.
Die Adsorptionszeit von 90 Minuten wurde dabei auf Grund eines wiederkehrenden Problems
der Messmethode ausgewählt: Die ZnO-Filme bilden eine unebene Oberfläche, besonders Fil-
me mit einer körnigen Beschaffenheit. Deshalb schließen die Teflonspacer der ATR-Durchfluss-
zelle nicht immer dicht und die Zelle läuft gelegentlich aus. Es wurden, wie im entsprechenden
Abschnitt unter Material und Methoden beschrieben, Vorkehrungen getroffen, um dies zu ver-
hindern, doch konnte das Problem nicht immer vollständig ausgeschlossen werden. Ebenso
kam es vor, dass Luftblasen in das Durchflusssystem gerieten. Diese verdrängen, wenn sie in
einen Reflexionspunkt des Lichtstrahls geraten, Wasser, wodurch eine negative Wasserbande
entsteht, die das Spektrum verzerrt. Diese Effekte traten oft gegen Ende der langen Messungen
auf, weshalb nicht für die gesamte Messung auswertbare Daten existieren. Die ersten neunzig
Minuten waren jedoch in den meisten Fällen nicht von diesen Effekten betroffen.
Das Diagramm zeigt die Intensitäten der Amidbanden aus verschiedenen Adsorptionsmessun-
gen jeweils nach neunzig Minuten des Adsorptionsprozesses, wobei für manche Konzentratio-
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Abbildung 35 Intensitäten der Amidbanden nach einer Adsorptionszeit von 90 Minuten auf mit ZnO
beschichteten ATR-Kristallen in verschiedenen Versuchen mit den angegebenen BSA-
Konzentrationen.

nen mehrere Messwerte aus mehreren Versuchen vorliegen. Auf eine Mittelwertbildung wurde
verzichtet, weil die Anzahl der vorhandenen Datensätze nicht ausreichend erschien. Zu er-
kennen ist, dass für höhere Konzentrationen höhere Intensitäten gemessen wurden, wobei für
Messungen derselben Konzentration deutliche Abweichungen auftreten konnten. Besonders
deutlich ist dies erkennbar für die Messwerte bei einer Konzentration von 0,5 mg

mL , bei welcher
die höchsten Messwerte bis an die der doppelten Konzentration heranreichen.
Um zu überprüfen, ob sich dieses Verhalten durch die Filmbeschaffenheit begründen lässt,
wurden die Intensitäten Adsorptionsmessungen an zwei ZnO-Filmen, einer mit körniger und
einer mit schleierartiger Beschaffenheit, verglichen. Dabei handelt es sich um die in Abb. 35
rechts dargestellten Messungen bei einer Konzentration von 2 mg

mL . Die Messung ganz rechts
wurde auf einem schleierartigen Film durchgeführt, die links daneben auf dem körnigen. Aller-
dings zeigen beide ähnliche Bandenintensitäten, zumindest für die Amid II Bande. Der Unter-
schied in den Amid I Banden kann auch von Wasser herrühren. Es scheint also kein großer
Unterschied in der Adsorption zwischen diesen beiden ZnO-Filmen zu geben. Somit existiert
wahrscheinlich ein anderer Grund für die Variation der Messwerte.

Die Werte der Signalintensitäten beider Banden in den ersten dreißig Minuten wurden ausge-
wertet und einem Fit unterzogen, um die Raten der Adsorption zu bestimmen. Dazu wurden
zunächst monoexponentielle Fits verwendet, die jedoch keine gute Beschreibung der Funkti-
on lieferten. In Abb. 36 sind vergleichend ein monoexponentieller und ein biexponentieller Fit
der Signalintensität einer Amid I Bande dargestellt. Zum Fitten musste der Messpunkt nach
einer Minute entfernt werden, da er, vermutlich weil die Zelle zu diesem Zeitpunkt nur zu Teilen
mit BSA-Lösung gefüllt war und somit die Adsorption nicht auf der ganzen Fläche des Kris-
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Abbildung 36 Fit der Signalintensitäten einer Amid I Bande in den ersten 30 Minuten des Adsorptions-
vorganges an einen ZnO-Film mit einer BSA-Lösung der Konzentration 2 mg

mL .

talls stattfinden konnte, teilweise stark ausriss und in manchen Fällen verhinderte, dass der Fit
konvergieren konnte.
Es zeigt sich, dass der biexponentielle Fit die Kurve besser wiedergibt, wohingegen der mono-
exponentieller Fit zuerst zu flach ansteigt und bei den späteren Werten zu niedrig liegt. Daher
liegt die Vermutung nahe, dass während der Adsorption zwei Prozesse mit unterschiedlichen
Zeitkonstanten auftreten. Alle berechneten Zeitkonstanten und ihre Messungenauigkeiten sind
in Tabelle 6 aufgeführt.

Tabelle 6 Zeitkonstanten (in min) der biexponentiellen Fits der Intensitätskurven der Amidbanden in
Adsorptionsmessungen an mit ZnO beschichteten ATR-Kristallen.

Messung Amid I τ1 [min] Standardfehler τ1 Amid I τ2 [min] Standardfehler τ2
0,5 mg/mL 1,500 0,093 15,754 1,483
0,5 mg/mL 0,731 0,092 13,576 0,482
1 mg/mL 0,978 0,074 9,293 0,410
2 mg/mL 1,294 0,065 10,345 0,303

Messung Amid II τ1 [min] Standardfehler τ1 Amid II τ2 [min] Standardfehler τ2
0,5 mg/mL 1,380 0,076 13,107 1,345
0,5 mg/mL 0,808 0,080 12,722 0,502
1 mg/mL 0,816 0,058 8,439 0,318
2 mg/mL 1,208 0,058 10,791 0,323

Es fällt auf, dass die meisten Werte für die Zeitkonstanten τ1 beider Amidbanden im Bereich
um 1 liegen und innerhalb eines Versuches oft ähnliche Werte aufweisen. Die Standardfehler
liegen in allen Fällen in einem Bereich unter 0,1. Die Zeitkonstanten τ2 beider Amidbanden lie-
gen in einem wesentlich höheren Bereich zwischen ca. 8 und 15 min, wobei die hohen Werte
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die höchsten Standardfehler aufweisen. Es scheint jedoch keinen Trend in der Größe der Zeit-
konstanten zu geben, der beispielsweise größere Konstanten bei den höheren Konzentrationen
beinhalten würde.
Eine mögliche Erklärung für die existenz zweier Zeitkonstanten wäre das Auftreten einer Um-
faltung während des Bindungsvorgangs der BSA-Moleküle an die ZnO Oberfläche. Dies stünde
im Einklang mit den Erkenntnissen von Goormaghtigh et al., die bei der Adsorption von Mo-
lekülen an die Oberfläche unbeschichteter ATR-Kristalle ebenfalls zumeist Umfaltungen be-
obachteten [6]. Auch Bhogale et al., die die Adsorption von BSA an Zinkoxidnanopartikel un-
tersuchten, fanden mit Hilfe von CD Spektroskopie eine leichte Verringerung der Banden der
α-Helizes des BSA. Da diese Bande jedoch weiterhin dominant im Spektrum vertreten war,
schlossen sie, dass die Helizes durch das Binden an die Zinkoxidoberfläche zwar gelockert
werden, sich aber nicht auflösen. Es findet also keine Denaturierung des Proteins stattfindet
[35]. Eine weitere mögliche Erklärung wäre, dass die Adsorption von BSA Molekülen an das
ZnO schneller erfolgt als an die wachsende Schicht bereits adsorbierter BSA Moleküle.

Die Spektren der Adsorptionsvorgänge von BSA, die an unbeschichteten ATR-Kristallen aufge-
nommen wurden, zeigen im Wesentlichen ein ähnliches Adsorptionsverhalten, wie es auch bei
den ZnO-beschichteten Kristallen auftritt. Die Signalintensität ist jedoch hier oft geringer als bei
Messungen mit der gleichen Proteinkonzentration am ZnO-beschichteten Kristall. Zwei aus-
gewählte Spektren, die bei BSA-Konzentrationen von 0,5 mg

mL und 2 mg
mL aufgenommen wurden,

sind in der Abb. 37 dargestellt.
Die Banden des Proteins sind auch hier deutlich bei 1652 cm−1 und 1546 cm−1 sichtbar, doch
scheint die erreichte maximale Intensität deutlich geringer zu liegen als bei den Messungen mit
beschichteten Kristallen. Das Maximum für die Amid I Bande stellt sich bei einer Konzentration
von 0,5 mg

mL bei einem Wert von 25 mOD ein und bei einer Konzentration von 2 mg
mL bei einem

Wert von ca. 35 mOD. Die Amid II Bande zeigt, wie bei den ZnO-beschichteten Kristallen auch,
eine geringere Absorbanz als die Amid I Bande, ihr Maximum stellt sich für die niedrigere Kon-
zentration bei ca. 20 mOD ein und bei der höheren bei knapp über 30 mOD.
Die Differenzspektren wurden nach demselben Prinzip und mit denselben Zeitintervallen er-
stellt wie im der vorangegangenen Abschnitt. Auch hier zeigt sich, dass die Änderung innerhalb
der ersten vierzig Minuten am stärksten ist und in den folgenden Intervallen wesentlich nied-
riger, wobei sie im Letzten für die Amid I Bande beider Konzentrationen nur noch ca. 1 mOD
beträgt.
Die Darstellung der Bandenintensitäten mit der Zeit zeigt ein ähnliches Bild: So steigen die
Intensitäten bei der geringeren Konzentration innerhalb der ersten zehn Minuten rapide an und
behalten ihren Wert dann für den Rest der Messung nahezu konstant bei. Für die höhere Kon-
zentration ist die Kurve flacher, steigt jedoch nach sechzig Minuten ebenfalls nicht mehr we-
sentlich an. Die zuvor als Charakteristikum für den Film verwendete Bandenfrequenz bei 1482
cm−1 zeigt in diesen Messungen einen Intensitätszuwachs auf ca. 2 bis 5 mOD, was gleich viel
bzw. mehr ist als im Fall der ZnO-beschichteten Kristalle, obwohl diese in den Amidbanden eine
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Abbildung 37 Oben: Spektren eines Adsorptionsvorgangs von BSA an unbeschichteten ATR-Kristallen,
links mit einer Proteinkonzentration von 0,5 mg

mL , rechts mit 2 mg
mL . Datenaufnahme über 120

min, wobei Spektren in Abständen von 10 min dargestellt sind. Mitte: Differenzspektren
desselben Vorgangs in vierzig Minuten Intervallen. Unten: Signalintensität der Amidban-
den und der, in den Messungen mit ZnO, mit ”Protein + Film*“ markierten Stelle, zum
Vergleich wie viel der Intensität an dieser Stelle durch das Protein gemessen wird und
wie viel durch den Film.

höhere Intensität der Absorption zeigen. Dies ist somit die Absorption, die an dieser Stelle des
Spektrums allein durch das BSA zu Stande kommt. Dass im Fall der ZnO-beschichteten Kristal-
le das Signal ebenfalls Werte in diesem Bereich zeigt, obwohl der Rest des Spektrums höhere
Intensitäten aufweist, ist somit wahrscheinlich durch den ZnO-Film bedingt: Dieser befindet sich
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im Hintergrund. Wird er durch den Wasserfluss teilweise von der Oberfläche abgelöst, bildet
sich eine negative Bande in den spektralen Bereichen, in denen Filmbanden auftreten. Dass
die Absorbanz bei ZnO-beschichteten ATR-Kristallen bei 1482 cm−1 geringer ist als zu erwar-
ten wäre, legt also nahe, dass ein gewisser Verlust an Partikeln aus dem ZnO-Film vorliegt. Des
Weiteren zeigen die Intensitätsverläufe, die in der unteren Reihe der Abbildung dargestellt sind,
dass alle drei beobachteten Bereiche des Spektrums wesentlich stabilere Intensitätsverläufe
aufweisen, als im Falle der ZnO-beschichteten Kristalle. Dort waren besonders die Amid I Ban-
de sowie der Bereich bei 1482 cm−1 deutlichen Schwankungen unterworfen.
Wie oben beschrieben liegen die Absorbanzwerte der beiden diskutierten Messungen deutlich
unter denen, die in den Messungen mit ZnO-beschichteten Kristallen erhalten wurden. Die-
ses Verhalten zeigte sich in allen Messungen mit unbeschichteten Kristallen, wobei sämtliche
gemessenen Intensitäten in Abb. 38 dargestellt sind. Auch hier werden die Werte nach einer
Adsoptionsdauer von 90 Minuten verwendet.

Abbildung 38 Intensitäten der Amidbanden nach einer Adsorptionszeit von 90 Minuten auf nicht mit
ZnO beschichteten ATR-Kristallen in verschiedenen Versuchen mit den angegebenen
BSA-Konzentrationen.

Es zeigt sich, dass alle Intensitäten deutlich unter den Werten der Messungen mit der jeweils
entsprechenden Konzentration an einem ZnO-Film liegen. Dies impliziert, dass die Adsorption
an den Zinkoxidfilm tatsächlich eine nennenswerte Verbesserung gegenüber der Adsorption
am unbeschichteten Kristall mit sich bringt. Zur Überprüfung der Stabilität des ZnO-Films über
den Verlauf der Messung können die prozentualen Unterschiede zwischen den Amidbanden
verglichen werden: In beiden Fällen, also sowohl bei Messungen mit einem ZnO-Film, als auch
auch ohne diesen, zeigt die Amid I Bande einen höheren Absorbanzwert als die Amid II Bande.
Lösen sich Stücke des Films, treten Wassermoleküle an ihre Stelle, wodurch das Absorbanz-
signal der Wasserbande steigt. Da die Amid II Bande jedoch nicht derart stark von Wasser
beeinflusst wird wie die Amid I Bande, steigt ihr Wert nicht in demselben Maße an und der
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Unterschied der Banden nimmt zu. Dies bedeutet, dass je mehr ZnO-Film während einer Mes-
sung durch den Wasserfluss verloren geht, der Unterschied zwischen den Banden umso größer
wird. Zum Vergleich sind in Abb. 39 die prozentualen Unterschiede der Amid Banden desselben
Versuchs, sowohl für beschichtete als auch für unbeschichtete Kristalle, dargestellt.

Abbildung 39 Prozentuale Unterschiede der Amidbanden einzelner Versuche nach 90 min Adsorpti-
on. Aufgetragen sind die Werte verschiedener Versuche, links derer an unbeschichteten
Kristallen und rechts derer mit ZnO, bei unterschiedlichen BSA-Konzentrationen.

Dabei zeigt sich, dass die Amid II Bande stets zwischen ca. 5 und 35 % kleiner ist als die
Amid I Bande, wobei die größten Unterschiede (32,8 % und 27,9 %) nur bei beschichteten
Kristallen erreicht werden. Die größten bei nicht mit ZnO beschichteten Kristallen gefundenen
Unterschiede liegen bei 22,2 % und 17,9 %. Letztere zeigen mit 7,3 % (im Vergleich zu 15,7 %
bei beschichteten Kristallen) die kleinsten Unterschiede. Dieses Verhalten legt nahe, dass ein
gewisser Teil des Films scheinbar abgelöst werden kann, was auch mit den Ergebnissen aus
der Beobachtung der blau dargestellten Intensitätskurven (siehe Abb. 34) übereinstimmt. Dabei
muss jedoch beachtet werden, dass diese Messung über 90 Minuten geschah, was impliziert,
dass der ZnO-Film trotz allem relativ lange stabil bleibt.
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Auch die Messergebnisse dieser Versuche ohne einen ZnO-Film wurden einem Fit unterzogen,
um die Raten zu bestimmen, mit denen die Signale zunehmen. Dazu wurden ebenfalls die In-
tensitäten der Amid I und Amid II Banden innerhalb der ersten 30 Minuten und ein biexponen-
tieller Fit verwendet. Wie in Abb. 40 dargestellt ist, erfolgt dieser Anstieg teilweise schneller als
bei den mit Zinkoxid beschichteten Kristallen.

Abbildung 40 Intensitätsverlauf der Amidbanden in einer Adsorptionsmessung auf einem nicht mit ZnO
beschichteten ATR-Kristall mit 2 mg

mL BSA über die ersten dreißig Minuten mit biexponenti-
ellen Fits zur Beschreibung der durch die Intensitäten der Banden beschriebenen Kurven.

Sämtliche durch Fits erhaltenen Zeitkonstanten sind in Tabelle 7 aufgelistet.

Tabelle 7 Zeitkonstanten (in min) der biexponentiellen Fits der Intensitätskurven der Amidbanden in
Adsorptionsmessungen an nicht mit ZnO beschichteten ATR-Kristallen.

Messung Amid I τ1 [min] Standardfehler τ1 Amid I τ2 [min] Standardfehler τ2
0,5 mg/mL 0,763 0,024 13,650 1,594
1 mg/mL 0,693 0,027 18,789 3,453
1 mg/mL 1,029 0,045 7,087 0,587
2 mg/mL 0,843 0,036 7,836 0,364

Messung Amid II τ1 [min] Standardfehler τ1 Amid II τ2 [min] Standardfehler τ2
0,5 mg/mL 0,756 0,018 8,919 0,566
1 mg/mL 0,656 0,017 8,563 0,421
1 mg/mL 1,045 0,050 6,164 0,508
2 mg/mL 0,855 0,041 7,779 0,399

Wie sich zeigt treten auch hier große Abweichungen zwischen den Zeitkonstanten der verschie-
denen Messungen auf, die sich jedoch im Wesentlichen auf τ2 der Amid I Bande beziehen. Es
scheint keine sichtbare Korrelation mit der Konzentration zu existieren. Da kein Film existiert,
können die auftretenden Unterschiede in den Konstanten auch nicht auf dessen Beschaffenheit
zurückgehen, was sich im Wesentlichen mit dem Ergebnis aus den obigen Messungen deckt.
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Auch hier nimmt die erste Zeitkonstante sehr kleine Werte an und die Zweite solche, die im
Bereich des Zehnfachen liegen. Dieses Ergebnis legt nahe, dass es sich bei den auf zwei Zeit-
konstanten beruhenden Vorgängen eher um ein generelles Phänomen, wie der Umfaltung bei
einer Adsorption handelt, als um ein spezifisch auf Zinkoxidoberflächen bezogenes Phänomen.
Die Werte scheinen allerdings generell niedriger zu liegen, was einen schnelleren Ablauf beider
Prozesse impliziert. Dies spricht gegen die Hypothese, dass die Adsorption von weiterem BSA
an bereits gebildete Schichten der langsamere der beiden Prozesse ist, weil dieser Prozess
in beiden Systemen auf die gleiche Weise ablaufen sollte. Deshalb sollten sich die langsamen
Zeitkonstanten τ2 nicht derart stark unterscheiden, es sei denn die BSA Moleküle, die bereits
gebunden sind, unterscheiden sich in den beiden Fällen, beispielsweise durch eine Umfaltung,
derart stark voneinander, dass die Wechselwirkung mit neuem BSA unterschiedlich ausfällt.

5.2.2 Desorption

Die Versuche zur Bestimmung des Desorptionsverhaltens lieferten für die ZnO-beschichteten
Kristalle die in Abb. 41 dargestellten Ergebnisse.
Diese Messungen wurden direkt im Anschluss an die Adsorptionsversuche durchgeführt. Dabei
wurden zunächst Adsorptionsmessungen mit BSA-Lösungen der angegebenen Konzentratio-
nen und Dauern von 120 min durchgeführt. Im Anschluss wurde die Zelle mit MilliQ Wasser für
120 min bei derselben Pumpengeschwindigkeit (20 rpm) gespült. Somit können die adsorbier-
ten BSA-Moleküle von der Oberfläche wieder in Lösung übergehen. Das Wasser wurde nicht
in einem Kreislauf gepumpt, um zu verhindern, dass desorbierte Proteinmoleküle bei einem
zweiten Durchlauf durch die Zelle readsorbieren könnten.
Es zeigt sich, dass die Proteinbanden ihre Form über den beobachteten Zeitraum beibehal-
ten und in ihrer Intensität um etwa 10 bis 20 mOD abnehmen, dabei aber stets einen hohen
Prozentsatz ihrer Gesamtintensität beibehalten. Im Spektrum auf der linken Seite ist zudem
deutlich zu erkennen, dass die Intensität in den Bereichen mit geringeren Wellenzahlen als der
Amid II Bande negativ wird. Dieses Verhalten zeigt sich bei der Probe auf der rechten Seite
nicht. Die Differenzspektren zeigen nur sehr geringe Veränderungen, mit Ausnahme des zwei-
ten Intervalls des rechten Versuchs. Dieses zeigt eine verhältnismäßig große Änderung für die
Amid I Bande, die auch in den Absorptionsspektren der Messung deutlich sichtbar ist. Ansons-
ten liegen die Änderungen meist unter 10 mOD, sowie für die geringere Konzentration bei bzw.
unter 5 mOD. Der Plot der Intensitäten in der unteren Reihe zeigt eine große Variation der Amid
I Bande in der linken Messung, die zeitlich mit Schwankungen in der Intensität bei 1482 cm−1

zusammenfällt, nur mit entgegengesetztem Ausschlag. Zudem ist im Plot auf der rechten Seite
ein einzelner plötzlicher Abfall in der Intensität der Amid I Bande sichtbar. Dieser fällt zeitlich
in das Intervall, das im entsprechenden Differenzspektrum die große Änderung anzeigt. Die
Intensitäten der Amid II Banden, sowie bei 1482 cm−1 sind deutlich stabiler, wobei alle drei In-
tensitäten über den beobachteten Zeitraum im Mittel abnehmen. Des Weiteren zeigt sich auch
hier die negative Intensität der Filmbande im Plot auf der linken Seite. Das beschriebene Ver-
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Abbildung 41 Darstellung der durch Desorptionsmessungen an den beschichteten Kristallen erhalte-
nen Ergebnisse zweier Versuche, links nach Adsorption einer BSA-Lösung mit 0,5 mg

mL
und rechts mit 2 mg

mL . Oben: Spektren der Probe, aufgenommen in Abständen von 10 min.
Mitte: Differenzspektren der oben dargestellten Spektren in Intervallen von vierzig Minu-
ten. Unten: Plot der Intensitäten bei 1652 (Amid I und Wasser), 1546 (Amid II) und 1482
cm−1.

halten der Amidbanden ist in Versuchen dieser Messreihe häufiger vorzufinden.
Die negativen Intensitäten in den Messungen auf der linken Seite beruhen wahrscheinlich auf
dem Verlust von ZnO-Film, dessen Signale in diesem Bereich auf Grund der geringeren Pro-
teinabsorbanz stärker ins Gewicht fällt. So kann die nicht ins negative reichende Bande für
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den rechten Versuch zum Einen auf einem stabileren Film beruhen, andererseits ist dort die
maximale Intensität der Absorption durch das Protein höher. Somit ist es auch möglich dass
diese höhere Intensität die negative Intensität, die durch Verlust von ZnO zu Stande kommt,
überkompensiert. Mikroskopische Aufnahmen des Filmes zeigen jedoch, dass der ZnO-Film
auch nach den sechs Stunden der aufeinander folgenden Spülvorgänge noch zu nennenswer-
ten Teilen intakt ist (siehe Anhang 56). Die Schwankungen der Amid I Bande und der Intensität
bei 1482 cm−1 lassen sich auch hier durch sich lösende, bzw wieder absetzende ZnO-Partikel
erklären. Die plötzliche Abnahme der Intensität der Bande auf der rechten Seite (CBD, 7hR,
BSA 2 mg

mL ) nach 45 min lässt sich vermutlich ähnlich erklären, denn auch hier steigt die In-
tensität der Filmbande zeitgleich mit dem Abfall leicht an. Die Änderung wird jedoch nicht so
deutlich wie auf der linken Seite, da die Intensität der Amidbanden deutlich höher ist. Auch hier
könnte die Änderung der Intensität durch einen losen Partikel zu Stande kommen, der an der
Oberfläche haften bleibt und dort Wasser verdrängt.
Die Intensität der Banden wurde auch hier nach 90 Minuten des Spülvorgangs verglichen, wo-
bei die Werte in Abb. 42 dargestellt sind.

Abbildung 42 Intensitäten der Amidbanden nach einem Spülvorgang von 90 Minuten in verschiedenen
Versuchen mit ZnO-beschichteten ATR-Kristallen. Die Konzentration bezieht sich auf die
Lösung die in der vorangegangenen Adsorptionsmessung verwendet wurde.

Das Diagramm zeigt eine leichte Konzentrationsabhängigkeit der Bandenintensitäten. Hier trägt
jedoch, im Gegensatz zu den oben gezeigten Diagrammen, nur das adsorbierte BSA zur In-
tensität bei. Bei den Messungen während der Adsorption hatte auch das in Lösung befindliche
BSA einen Einfluss auf die Spektren und somit die Bandenintensitäten. Dies kann bei höheren
Konzentrationen ein stärkeres Signal zur Folge haben. Die hier dargestellten Intensitäten zei-
gen jedoch dass die Adsorption tatsächlich konzentrationsabhängig zu sein scheint, auch wenn
die Unterschiede teilweise sehr gering sind.
Der Desorptionsprozess hingegen scheint nicht konzentrationsabhängig zu sein, denn berech-
net man die prozentuale Abnahme der Banden, werden die in Abb. 43 dargestellten Ergebnisse
erhalten.
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Abbildung 43 Prozentuale Unterschiede beider Amidbanden nach 90 min in Desorptionsmessungen,
die auf Adsorption bei verschiedenen Konzentrationen folgten.

Es zeigt sich, dass alle Banden abnehmen, wobei die Abnahme der Amid II Bande in einem
Bereich von 10 bis knapp über 20 Prozent liegt und für Oberflächen die bei geringeren Kon-
zentrationen beschichtet wurden die gleichen Verluste auftreten können, wie für jene die bei
höheren Konzentrationen beschichtet wurden. Im Gegensatz dazu variiert die Abnahme der
Amid I Bande deutlich, nämlich zwischen ca. 5 und 30 Prozent. Die Ursache dafür könnte sich
im Einfluss der Wasserbande auf die Intensität der Amid I Bande finden bzw. darin, dass sich
Partikel des Films in Reflexionspunkten ablösen bzw. absetzen und dabei das Wassersignal
steigt bzw. sinkt.
Aus diesen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass über die gemessenen Zeiträume mit
einem gewissen Verlust an Proteinsignal zu rechnen ist, wobei jedoch mehr als drei Viertel
des Ursprungswerts erhalten bleiben. Über noch längere Messzeiträume könnte es jedoch zu
größeren Verlusten kommen, da der Plot der Intensitäten der Amidbanden, wie er in Abb. 41
dargestellt ist, in den beobachteten Zeiträumen keine Abflachung zu zeigen scheint.
Die Desorption von BSA, das auf unbeschichteten Kristallen adsorbiert wurde, scheint sich in
einigen Punkten anders zu verhalten: Zwei exemplarische Spektren sind in Abb. 44 dargestellt.
Die Amidbanden zeigen im Verlauf der Messung Verluste in Bereichen zwischen 5 und 10 mOD
links (Unbeschichtet, BSA, 0,5 mg

mL ) und zwischen 10 und 15 mOD rechts (Unbeschichtet, BSA,
2 mg

mL ). Die Form der Banden bleibt, wie auch bei den Messungen an den ZnO-beschichteten
Kristallen, erhalten. Im Gegensatz zu den bisherigen Messungen zeigt sich jedoch, dass in bei-
den Fällen die Intensität der Amid I Bande am Ende der Messung geringer ist, als die der Amid
II Bande. Diese Beobachtung wurde bei der Hälfte der Messungen gemacht. Die Differenz-
spektren zeigen den größten Intensitätsverlust für beide Banden in den ersten vierzig Minuten
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Abbildung 44 Zwei Spektren der Desorption, gemessen an nicht mit ZnO beschichteten Siliziumkristal-
len. Oben: Spektren die über den Vorgang hinweg in Abständen von 10 min aufgenom-
men wurden. Mitte: Differenzspektren desselben Vorgangs in vierzig Minuten Intervallen.
Unten: Plot der Signalintensitäten bei 1652 (Amid I und Wasser), 1546 (Amid II) und 1482
cm−1 (Vergleich zu ZnO).

an, wobei es bei den meisten Messungen auch zwischen 40 und 80 Minuten noch zu nennens-
werten Verlusten kam, so wie sie hier im rechten Fall auftreten. Im dritten Intervall traten jedoch
nur noch vereinzelt kleine Verluste auf. Die Plots in der unteren Reihe zeigen den Verlauf der
Bandenintensitäten und dass die Amid I Bande unter den Wert der Amid II Bande fällt, was in
der Form nur in einem Teil der Spektren beobachtet werden konnte, wobei in allen Fallen eine
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Annäherung der Bandenintensitäten aneinander stattfand. Im Wesentlichen fallen die Inten-
sitäten beider Banden ohne große Schwankungen ab, wohingegen sie bei den beschichteten
Kristallen häufiger größeren Schwankungen unterliegen. Die Bande bei 1482 cm−1 bleibt in
allen Fällen bei positiven Werten und fällt ebenso glatt wie die beiden Amidbanden. Im Unter-
schied zu den oben beschrieben Messungen an ZnO Filmen scheint der Intensitätsabfall hier
jedoch eher eine Kurve zu beschreiben, während er bei den beschichteten Kristallen linear
wirkte. Auch dieses Verhalten konnte in allen Messungen gefunden werden.
Das Verhalten der Bande bei 1482 cm−1 lässt sich dadurch erklären, dass hier kein Film exis-
tiert, der durch den Wasserfluss erodiert werden könnte. Deshalb kann der Intensitätsverlust
einzig durch Desorption des Proteins auftreten, welches jedoch zu jedem Zeitpunkt der Mes-
sung noch zu mehr als der Hälfte der Maximalintensität vorhanden ist. Das glatte Absinken
der beiden Amidbanden hat denselben Grund: Da kein Film abgetragen und keine Partikel in
die Reflexionspunkte gespült werden können, sollte sich auch die Intensität der Wasserbande
nicht ändern und es sollten keine starken Schwankungen der Banden auftreten. Eine mögliche
Ausnahme würde das plötzliche Abtragen eines größeren Proteinaggregats bilden.
Die Intensitäten der Amidbanden nach 90 min Spülvorgang wurden in Abb. 45 miteinander
verglichen.

Abbildung 45 Intensitäten der Amidbanden nach einem Spülvorgang von 90 Minuten in verschiedenen
Versuchen mit unbeschichteten ATR-Kristallen. Die Konzentration bezieht sich auf die
Lösung, die in der vorangegangenen Adsorptionsmessung verwendet wurde.

Sie zeigen eine deutliche Abhängigkeit von der Konzentration der zur Adsorption verwendeten
BSA-Lösung, wesentlich deutlicher als im Fall der mit ZnO beschichteten Kristalle. Im Gegen-
satz dazu zeigen sie wesentlich geringere Gesamtintensitäten als im angesprochenen anderen
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Fall, so beträgt der maximale gefundene Wert in einem Versuch mit einer Adsorptionslösung
der Konzentration 2 mg

mL hier etwa 25 mOD, sowohl für die Amid I als auch für die Amid II Bande,
die nur geringfügig darunter liegt. Die andere Messung mit derselben Konzentration zeigt ein
ähnliches Ergebnis, abgesehen davon, dass die Intensität der Amid II Bande in diesem Fall ge-
ringfügig höher ist als die Amid I Bande. Im Fall der beschichteten Kristalle jedoch zeigen sich,
wie in Abb. 42 bereits dargestellt, höhere Intensitäten, von durchgehend zwischen 30 und 60
mOD für beide Banden. Zudem ist der Unterschied der Intensitäten dort in allen Fällen deutlich
größer ist und es tritt keine Amid II Bande mit einer Intensität auf, die größer wäre als die der
entsprechenden Amid I Bande. Absolut betrachtet liegen die Unterschiede zwischen den Amid
II Banden von Versuchen mit verschiedenen BSA-Konzentrationen bei beschichteten Kristallen
wie auch bei unbeschichteten in einem ähnlichen Bereich (ca. 10 mOD), doch werden diese
Unterschiede durch die deutlich größeren Intensitäten bei den beschichteten Kristallen wesent-
lich weniger deutlich.
Der Unterschied in den Intensitäten der Amid I Bande und der Amid II Bande lässt sich im Fall
der beschichteten Kristalle durch das Abtragen des Films erklären und den damit verbunde-
nen Anstieg der Wasserbande, durch welchen die Amid I Bande wesentlich prominenter wirkt.
Zusätzlich wird dadurch eine Annäherung der beiden Banden aneinander beim Vorgang der
Desorption verhindert. Die wesentlich höheren Bandenintensitäten lassen für den Fall der be-
schichteten Kristall auf eine bessere Adsorption des Proteins schließen. Dieses wird offenbar
zusätzlich zur höheren Konzentration an der Oberfläche, wie sie bereits bei der Beobachtung
des Adsorptionsvorgangs beschrieben wurde, möglicherweise auch fester gebunden und bes-
ser vor der Desorption bewahrt.
Abb. 46 zeigt den prozentualen Verlust an Signalintensität für die Desorption des Proteins in
diesen Messungen.
Die Abnahme der Amid I Bande ist hier in allen Messungen größer als die der Amid II Ban-
de, was im Fall der beschichteten Kristalle genau entgegengesetzt ist. Zudem sind die Werte
wie beschrieben deutlich höher, nämlich in Bereichen zwischen 30 und 40 % für die Amid I
Bande und zwischen 20 und knapp über 30 % für die Amid II Bande, wohingegen die Abnah-
me der Amid II Bande bei beschichteten Kristallen zwischen 10 und 20 % liegt. Die Amid I
Bande ist dort auf Grund der Überlappung mit der Wasserbande über die verschiedenen Ver-
suche hinweg wesentlich variabler. Wie im Fall der beschichteten Kristalle, scheint auch hier
keine Konzentrationsabhängikeit vorzuliegen. Der in Abb. 47 dargestellte Vergleich zwischen
den prozentualen Unterschieden der Amidbanden für beide Desorptionsmessreihen zeigt ein
ähnliches Ergebnis.
Die Unterschiede der Intensitäten sind für die Versuche mit ZnO Beschichtung deutlich höher
und stets positiv (Amid II Bande ist stets kleiner als die Amid I Bande) und liegen in Berei-
chen zwischen 20 und 35 %, wohingegen die aus Versuchen mit unbeschichteten Kristallen
zwischen -10 und +10 % liegen. Dies weist, wie auch die Unterschiede in der prozentualen
Abnahme der Signale, auf eine Beteiligung der Wasserbande an der Gesamtintensität des Si-
gnals bei 1652 cm−1 in Versuchen mit beschichteten Kristallen hin.
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Abbildung 46 Prozentuale Abnahme beider Amidbanden nach 90 min in Desorptionsmessungen, die
auf Adsorption bei verschiedenen Konzentrationen folgten.

Alles in Allem weist die deutlich stärkere Abnahme des Signals im Fall der Desorption an un-
beschichteten Kristallen darauf hin, dass die Substratbindung bei ZnO-beschichteten Kristallen
stärker erfolgt. Dies wird zusätzlich unterstützt durch die stärkeren Signale beider Banden. Das
unterschiedliche Verhalten der Amid I Bande in den verschiedenen Systemen weist, ebenso
wie die Abnahme der Intensität bei 1482 cm−1, darauf hin, dass der Film über die untersuch-
ten Messzeiten nicht vollständig stabil ist und sein Platz zu Teilen durch Wasser eingenommen
wird. Dieses trägt sowohl einen Teil zur Intensität der Bande bei 1652 cm−1 bei, sowie es für
den Verlust an Signal bei 1482 cm−1 verantwortlich zu sein scheint. Dies lässt vermuten, dass
Untersuchungen von Stoffen, welche bei diesen beiden Frequenzen des Spektrums absorbie-
ren, durch dieses Verhalten gestört werden könnten. Der Film scheint jedoch im Wesentlichen
eine ausreichende Stabilität aufzuweisen, da auch nach den durchgeführten Messungen noch
eine deutlich sichtbare Beschichtung auf dem Kristall verblieb und das Signal des Proteins
zu keinem Zeitpunkt auf einen Wert sank, der dem des entsprechenden Systems ohne Zink-
oxidbeschichtung glich. Das Auftreten zweier deutlich unterschiedlicher Zeitkonstanten bei der
Adsorption in beiden Systemen legt nahe, dass dort zwei unterschiedliche Prozesse eine Rolle
spielen, möglich wären beispielsweise eine auf die Adsorption folgende Umfaltung des Proteins
oder unterschiedliche Zeitkonstanten für die Adsorption an den Substraten und den sich darauf
bildenden BSA-Schichten.
Die verlangsamte Desorption von beschichteten Kristallen ermöglicht somit auch das Messen
von Systemen über längere Zeiträume, als es bei unbeschichteten Kristallen möglich wäre.
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Abbildung 47 Prozentuale Unterschiede der Amidbanden einzelner Versuche nach 90 min Spülen. Auf-
getragen sind die Werte verschiedener Versuche, links derer des unbeschichteten Kris-
talls und rechts derer mit ZnO.

p
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel der Arbeit war, die Synthese von Zinkoxidfilmen auf die Siliziumsubstrate, die in der ATR-
Spketroskopie Verwendung finden, zu übertragen, die Eigenschaften der Filme zu untersuchen
und zu überprüfen, inwiefern sie in der Lage sind Proteine zu binden.
Der Film wurde mit drei unterschiedlichen Methoden hergestellt, der CBD, der SILAR und der
EISA. Für den Fall der CBD konnte eine Abhängigkeit der Filmbeschaffenheit von der Reakti-
onsdauer festgestellt werden. Kurze Dauern lieferten schleierartige Filme, lange Dauern hinge-
gen Partikelhaltige. Infrarotmikroskopische Messungen legen nahe, dass auch in letzterer Va-
riante eine schleierartige Filmkomponente vorliegt. Die Banden der Filme im Infrarotspektrum
konnten reproduziert werden und wurden, im Bereich um 1500 cm−1 oberflächengebundenem
Wasser bzw. enthaltenem Zinkhydroxid zugeordnet, sowie unterhalb von 1100 cm−1 den cha-
rakteristischen Zinkoxidschwingungen. Hitzebehandlung bei 400 °Cp zeigt einer Verringerung
in der Intensität der höherenergetischen Banden, was nahelegt, dass es sich um gebunde-
nes Wasser handelt. Die niederenergetischen blieben erhalten, konnten jedoch nicht in ATR-
Experimenten untersucht werden, da der verfügbare spektrale Bereich durch die verwendeten
Siliziumkristalle limitiert war. SEM-Aufnahmen zeigten für die partikelhaltigen Filme eine bevor-
zugte Bildung von sphärischen Partikeln mit Dimensionen einiger zehn Mikrometer, die sich zu
Aggregaten anordnen.
Die in Rahmen der SILAR-Methode erhaltenen Filme lieferten sowohl nach der von Shinde et
al. beschriebenen Methode [1] als auch nach Veränderungen von Konzentration der Lösung,
Temperatur und Reagenzien keine deutlichen Signale im IR-Spektrum und keine im SEM er-
kennbaren Beschichtungen. Unter Zutropfen der Zinknitratlösung zur Reaktionslösung, in wel-
cher sich das Substrat befand, konnten jedoch deutlich sichtbare Beschichtungen hergestellt
werden, die sich im Elektronenmikroskop als sternförmige Partikel mit kleineren Ausmaßen und
einer dichteren Oberflächenbedeckung als die der CBD-Partikel offenbarten. Infrarotspektren
dieser Filme zeigten jedoch starke Streuung und keine auswertbaren Banden. Die Anwesen-
heit von Zink und Sauerstoff konnte jedoch via EDS bestätigt werden.
Im Gegensatz dazu konnten über die Verwendung der EISA Methode deutliche Spektren er-
halten werden, die eine sichtbare Zinkoxidkomponente enthielten, jedoch auch starke Signale
des organischen Tensids P3P. Zudem erforderte die Herstellung von Filmen mit dieser Methode
lange Synthesedauern von bis zu fünf Tagen, weshalb sie nicht weiter verfolgt wurde.
Nach Akquisition der Zinkoxidfilme via CBD wurden Messungen zur Adsorption von BSA durch-
geführt, welche für alle verwendeten Konzentrationen der Proteinlösung deutliche Signale lie-
ferten, die eine gewisse Konzentrationsabhängigkeit zeigten, jedoch auch eine starke Schwan-
kung im bei identischen Konzentrationen gemessenen Signal. Es zeigte sich, dass bei Adsorp-
tionsmessungen der Dauer von 120 min bereits nach der ersten Hälfte der Zeit keine starke
Veränderung der gemessenen Bandenintensität mehr stattfand, sondern sich der Wert einem
Sättigungswert annäherte. Biexponentielle Fits der Kurven ergaben zwei unterschiedliche Zeit-
konstanten, eine niedrige zwischen 0,7 und 1,5 min und eine hohe zwischen 8,5 und 15,7
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min für beide Amidbanden. Vergleiche mit der Adsorption des Proteins an unbeschichteten Si-
liziumkristallen zeigten dort eine niedrigere maximale Bandenintensität, wobei die Adsorption
ebenfalls zu großen Teilen in den ersten 40 bis 80 Minuten der Messungen stattfand. Es wurden
generell geringere Zeitkonstanten bestimmt, was impliziert, dass die Adsorption zwar geringer,
aber auch schneller geschieht. Das Auftreten zweier Zeitkonstanten wurde in beiden Fällen auf
die Existenz zweier relevanter Prozesse während der Adsorption zurückgeführt, wobei für den
zweiten eine auf die Adsorption folgende Umfaltung in Frage käme, die von Goormaghtigh et
al. bereits für unbeschichtete Kristalle beobachtet wurde [6]. Jedoch blieb die Form der Banden
im Wesentlichen intakt, was nahelegt, dass die Umfaltung nicht in zu großem Ausmaß erfolgt.
Zudem zeigte sich durch einen Vergleich der relativen Amidbandenintensitäten zwischen unbe-
schichteten und ZnO-haltigen System, dass die Amid I Bande im letzteren System prominenter
auftritt, was vermutlich auf den Einfluss von Wasser zurückgeht, welches den Film in geringen
Anteilen abträgt und im selben Bereich eine Absorptionsbande aufweist wie die Amid I Bande.
Messungen zur Desorption des Proteins in beiden Systemen zeigten, dass bei beschichteten
Kristallen prozentual mehr Protein adsorbiert bleibt als bei unbeschichteten, wobei in beiden
Fällen über die gemessenen 120 min mehr als die Hälfte des Signals erhalten blieb. Zudem
zeigte sich keine Konzentrationsabhängigkeit, da die prozentuale Abnahme des Signals stets in
ähnlichen Bereichen lag. Jedoch zeigte sich für die beschichteten Kristalle eine deutlich unter-
schiedliche Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Amidbanden im Verlauf der Desorp-
tion: Dort nahm der Unterschied zwischen Amid I und Amid II weiter zu, wohingegen er bei
unbeschichteten Kristallen abnahm und die Amid II Bande zum Schluss der Messung teilweise
prominenter vorlag. Für den Fall der Zunahme wurde dies auf die fortschreitende Erosion von
losen Filmbestandteilen zurückgeführt, eine Erklärung für die Abnahme im Fall der unbeschich-
teten Kristalle konnte jedoch nicht gefunden werden.
Somit konnte die Synthese von Zinkoxidfilmen auf ATR-Substraten zur Messung von Proteinad-
sorption erfolgreich realisiert werden. Dies bietet für Messungen an Proteinen den Vorteil der
geringeren Prominenz des Wassersignals im Vergleich zu klassichen Transmissionsmessun-
gen. Zudem zeigte sich, dass die Adsorption in der Tat stärker zu verlaufen scheint als im Fall
der Adsorption direkt an die Oberfläche des IRE, was die Signalintensität zusätzlich verbes-
sert. Im Gegensatz zu Aufbauten in denen der ATR-Kristall horizontal positioniert wird und die
Proteine aus der Lösung durch Gravitation auf die Oberfläche des Kristalls absinken können,
bietet die hier verwendete vertikale Zelle den Vorteil, dass ein konstanter Wasserfluss und die
vertikale Positionierung des Kristalls nur die Anreicherung von Molekülen durch Adsorption er-
lauben.
Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass der Film nicht vollständig stabil ist, also dennoch ein
Einfluss von Wasser auf das erhaltene Spektrum zu erwarten ist. Zudem zeigte sich, dass die
Partikel des Films mithin Probleme mit der Dichtigkeit der Durchflusszelle verursachten, auch
wenn sie soweit möglich vor Beginn der Messung entfernt wurden.
In Fortsetzung der Arbeit könnten andere Proteine als BSA in ihrem Bindungsverhalten un-
tersucht werden und die Möglichkeit der Untersuchung von Faltungsübergängen wäre eben-
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falls äußerst interessant. Gelingt es, das Problem der Streuung in der SILAR-Methode zu
überwinden bzw. in der EISA entweder die Wechselwirkung des Tensids mit Proben zu bestim-
men, oder es zu entfernen, stehen zwei weitere Partikelformen zur Verfügung, deren eventuell
unterschiedliche Art der Wechselwirkung mit Proteinen untersucht und mit der Wechselwir-
kung der via CBD hergestellten Partikel verglichen werden kann. Zudem kann in Messungen
mit polarisiertem Licht eventuell die Ordnung der Moleküle an der Oberfläche des Films un-
tersucht werden und gegebenenfalls mit den an unbeschichteten Kristallen bzw. in Systemen
mit verschiedenen Partikelformen verglichen werden. Die Selbstassemblierung der Zinkoxid-
Nanorods ist in diesem Zusammenhang ebenfalls ein Faktor, der weiter untersucht werden
könnte.
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Abbildung 48 ATR-Spektrum einer CBD-Synthese mit der Reaktionszeit 24 Stunden in einem abge-
deckten Gefäß. Die Bandenform entspricht eher der eines schleierartigen Films, wie er
bei kurzen Reaktionszeiten auftritt. Mit bloßem Augen waren keine Partikel auszuma-
chen.
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Abbildung 49 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines via CBD hergestellten, schleierartigen
Films auf einem Siliziumküvettenfenster. Der Maßstab ist im jeweiligen Bild angegeben.

Abbildung 50 Ratserelektronenmikroskopische Aufnahmen von via CBD hergestellten Filmen vor
(oben) und nach dem Annealing (unten). Links unten Annealing bei 100 °C, rechts un-
ten bei 400 °C. Die Aufnahmen einer Spalte wurden am selben Substrat angefertigt. Der
Maßstab beträgt 200 µm.
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Abbildung 51 Mikroskopische Aufnahmen von CBD-Filmen die einem Spülvorgang unterzogen wurden,
oben vor dem Spülen, unten danach, der Maßstab beträgt 1 mm.
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Abbildung 52 IR-Spektrum von MilliQ Wasser in einem Bereich von 1100 bis 2000 cm−1.

Abbildung 53 Zwei mit veränderten Parametern durchgeführte SILAR-Reaktionen. Adsorptionszeit: 30
s; Reaktionszeit: 40 s; Zyklenzahl 50.
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Abbildung 54 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer SILAR Beschichtung, durchgeführt mit
Wasser bei 70 °Cpund erhöhten Konzentrationen der Ausgangsstoffe.

Abbildung 55 Spektren zweier durch Zutropfen durchgeführter SILAR-Reaktionen, die sich in den Men-
gen der zugetropften Zinknitratlösung unterschieden.
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Abbildung 56 Aufnahmen eines via CBD hergestellten ZnO-Films (5h Reaktionszeit) vor (links) und
nach (rechts) den Durchflussexperimenten. Die Zeiten betrugen dabei 2h Wasserfluss,
2h Adsorption, 2h Desorption, jeweils mit 20 rpm und MQ Wasser, bzw. MQ-Wasser-
basierter Proteinlösung.
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