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1. Zusammenfassung
Seit einigen Jahren werden kolloidale Modellsysteme eingesetzt, um verschiedene Phänomene bei Phasenübergängen aufzuklären. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit
der Entwicklung unterschiedlicher Partikelsysteme, die vor allem als ebensolche kolloidale Modellsysteme eingesetzt werden sollen. Hierfür wurden die Funktionalität und die
Eigenschaften der Polymersysteme, der Aufbau und die Form der kolloidalen Teilchen hinsichtlich spezischer Problemstellungen optimiert. Die Arbeit ist folgendermaÿen aufgebaut: Zunächst werden die allgemeinen Grundlagen bezüglich der Anwendung, Herstellung
und Modikation unterschiedlicher Polymerkolloide diskutiert. Im Anschluss werden die
wichtigsten analytischen Techniken erläutert, welche im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt
wurden, um die hergestellten Polymerkolloide zu charakterisieren. Dabei werden insbesondere die grundlegenden Funktionsweisen verschiedener optischer Mikroskopietechniken, der Elektronenmikroskopie, der Rasterkraftmikroskopie sowie die Grundlagen der
Dynamischen Lichtstreuung erläutert. Schlieÿlich werden die mathematischen Grundlagen zur Brown'schen Dynamik erörtert und diskutiert. Im Ergebnis- und Diskussionsteil
wird dann die Synthese verschiedener neuartiger Polymerpartikel und deren Anwendung
in ersten exemplarischen Experimenten beschrieben. Nach einem kurzen Ausblick schlieÿt
die Arbeit mit der Beschreibung der verwendeten Materialien und Aufbauten.
Wie bereits erwähnt, wurden sämtliche Kolloidsysteme mit dem Ziel hergestellt, diese als kolloidale Modellsysteme einzusetzen. Die entwickelten Systeme basieren auf einem etablierten Kolloidsystem, welches bereits seit mehreren Jahrzehnten als kolloidales
Modellsystem eingesetzt wird. Die eingesetzten Dispersionen bestehen aus sterisch stabilisierten Poly(methylmethacrylat) (PMMA) Partikeln, die in nicht-wässrigen Medien
dispergiert sind. Die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Partikeln lassen sich durch
Hartkugelpotentiale beschreiben. Aus diesem Grund ist dieses Kolloidsystem besonders
gut geeignet, um beispielsweise atomare Systeme zu modellieren.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zunächst verschiedene uoreszierende Comonomere hergestellt, die jeweils ausgehend von kommerziellen oder in der Arbeitsgruppe synthetisierten Fluoreszenzfarbstoen hergestellt wurden. Für die Synthese der uoreszierenden Comonomere wurde die besonders vielseitig einsetzbare Methode der  SteglichVeresterung angewandt. Die Comonomere wurden schlieÿlich verwendet, um mittels
Copolymerisation Fluoreszenzfarbstoe an die Polymerketten unterschiedlicher Polymerpartikel anzuknüpfen. Durch die Verwendung eines im Nahinfrarot (NIR)-Bereich emittierenden Comonomers konnten unter anderem PMMA-Partikel hergestellt werden, die
aufgrund der hohen Photostabilität und der starken Emission des verwendeten Fluoreszenzfarbstos prädestiniert für die Anwendung als Modellsystem sind.
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1. Zusammenfassung
Zu Beginn dieser Arbeit wurden wässrige Polystyrol (PS)-Latices durch Emulsionspolymerisation dargestellt, um zunächst Erfahrung mit der Synthese von Polymerpartikeln zu sammeln. Im Anschluss wurden quervernetzte PS-Partikel mit unterschiedlichen Farbstoen beladen oder Fluorophore an das Polymernetzwerk derselben angebunden. Schlieÿlich wurden auch nicht-wässrige PMMA-Latices hergestellt. Dafür mussten zunächst geeignete sterische Stabilisatoren hergestellt werden, die aus einem PropfCopolymer bestehen. Auch hier wurden zunächst unmarkierte PMMA-Teilchen hergestellt, um die Dispersionpolymerisations-Technik zu etablieren. Unter Einsatz der bereits
erwähnten uoreszierenden Comonomere konnte auch hier eine Auswahl an unterschiedlichen PMMA-Partikeln hergestellt und sowohl mittels optischer Mikroskopietechniken als
auch durch Elektronenmikroskopie charakterisiert werden.

Eine weitere gewünschte Eigenschaft von PMMA-Kolloiden ist die Möglichkeit diese
durch externe Felder, wie z.B. Magnetfeldern, zu manipulieren. Aus diesem Grund wurde eine einfache Methode etabliert, um die besagten PMMA-Partikel nachträglich mit
superparamagnetischen Magnetit-Nanopartikeln zu beladen. Das angewandte Verfahren
beruht auf einem Temperverfahren in einem hochsiedenden aliphatischen Lösungsmittel.
Während des Temperprozesses verüssigen sich die PMMA-Partikel und ebenfalls in der
Dispersion vorhandene Magnetit-Nanopartikel werden teilweise von den Partikeln aufgenommen. Durch diese nachträgliche Beladung mit Magnetit-Nanopartikeln können die
erhaltenen Kolloide durch ein externes Magnetfeld manipuliert werden.

Ein zentraler Aspekt der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung eines photovernetzbaren Partikelsystems. Die Motivation diese Polymerpartikel zu entwickeln bestand
darin, deren thermische und chemische Beständigkeit nach mechanischer Deformation
durch Photovernetzung drastisch zu erhöhen. Die Partikel bestehen aus einem PMMACopolymer, an dessen Rückgrat Zimtsäurereste kovalent angebunden sind. Die Funktionalisierung erfolgt durch den Zusatz von Cinnamoyloxyethylacrylat (CEA) zu gängigen
Ansätzen der PMMA-Partikelsynthese. Werden nun die Partikel mit UV-Licht bestrahlt,
können benachbarte Zimtsäurereste photodimerisieren und das gesamte Partikelvolumen
vernetzen. Auf diese Weise können die besagten Kolloide in thermodynamisch ungünstigen
Formen stabilisiert werden. Auÿerdem konnte gezeigt werden, dass sich diese photovernetzbaren Partikel auch für photolithographische Anwendungen eignen.

Schlieÿlich wurden auch Kern-Schale Teilchen hergestellt, deren Kern und Schale aus
unterschiedlichen Polymeren aufgebaut sind. Diese chemische Heterogenität der einzelnen Partikel konnte eingesetzt werden, um Kern oder Schale selektiv mittels CARSMikroskopie abzubilden. Durch den thermoplastischen Charakter der Schale konnte die
Oberächenrauheit der zunächst faltigen Partikel durch einen Temperprozess gesteuert
werden. Überdies bietet die thermisch verformbare Schale die Möglichkeit diese gezielt in
verschiedene Formen zu deformieren, wohingegen die quervernetzten Partikel-Kerne davon unbeeinusst blieben. In Kooperation mit Prof. Dr. Clemens Bechinger wurden die
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sphärischen und geglätteten Kern-Schale Teilchen zunächst eingesetzt, um die epitaktische
Kristallisation an quasikristallinen Templatstrukturen zu untersuchen. Für dieses Experiment wurden die Kolloide auf quasiperiodische Lochstrukturen, welche zuvor mittels
Elektronenstrahl-Lithographie erzeugt wurden, sedimentiert. Nach beendeter Sedimentation wurde die Kristallinität der aufgewachsenen Lagen mittels 3D CARS-Mikroskopie
untersucht.
Die beiden beschriebenen Verfahren des thermomechanischen Streckens und des Photovernetzens eignen sich auch, um uoreszierende Kerne zu deformieren und durch Photovernetzung die Partikel in ellipsoiden Formen zu xieren. Auf diese Weise konnten KernSchale Partikel mit anisotropen Kern-Strukturen hergestellt werden. Nach der eigentlichen
Schalen-Synthese wurden zunächst ellipsoide Kern-Schale Partikel erhalten, deren FormRelaxation durch gezieltes Quellen in Dispersion eingeleitet und zu einem beliebigen Zeitpunkt gestoppt werden konnte. Auf diese Weise konnten nicht nur die beiden Grenzformen
Ellipsoid und Kugel, sondern auch intermediäre Formen isoliert werden. Für die hier dargelegten Experimente wurden die Partikel komplett relaxiert, sodass die resultierenden
Polymerpartikel kugelförmig waren. Trotz ihrer sphärischen Gestalt kann durch die Visualisierung der anisotropen und uoreszierenden Kern-Struktur die Rotationsdiusion
verfolgt werden. So konnten mit diesem Kolloidsystem erste Rotationsdiusions-Studien
an verdünnten Dispersionen durchgeführt werden.
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2. Einleitung
2.1. Kolloide und ihre allgemeine Anwendung
Unter Kolloiden versteht man im Allgemeinen kleine Tröpfchen oder Teilchen deren Gröÿe
zumindest in einer Dimension zwischen 10 nm und wenigen Mikrometern liegt und die
feinverteilt in einer kontinuierlichen Phase vorliegen. Unterschreitet die Gröÿe der Teilchen
10 nm, handelt es sich um molekular-disperse Systeme. Die kontinuierliche Phase kann
fest, üssig oder gasförmig sein. Bei hinreichender Beweglichkeit der dispergierten Teilchen
zeigen diese in der Regel Brown'sche Bewegung. Beispiele für alltägliche Kolloidsysteme
sind Flüssigkeitströpfchen oder Feststopartikel in Gasen, bekannt als Nebel bzw. Rauch,
Gasbläschen in Flüssigkeiten (Schlagsahne) oder Fetttröpfchen in wässriger Phase (Milch).
Auch Pasten sind gebräuchliche Kolloidsysteme, bei welchen jedoch die dispergierte Phase
die kontinuierliche üssige Phase anteilig überwiegt.
Mittlerweile ndet auch eine Vielzahl verschiedenster künstlich hergestellter Kolloidsysteme eine breite Verwendung und sind aus unserem alltäglichen Leben nicht mehr
wegzudenken. Moderne Anstrichfarben, Lacke bzw. Klebstoe bestehen gröÿtenteils aus
kolloidalen Dispersionen kleiner Polymerpartikel, die in einer wässrigen Phase dispergiert
sind. Diese Formulierungen werden als synthetische Polymerkolloide bzw. Polymer-Latices
bezeichnet. Nach dem Verdampfen des Dispersionsmediums (in diesem Fall Wasser) ordnen sich die diskreten Polymerpartikel in einer Lagenstruktur an. Durch die Wahl geeigneter Polymersysteme, die allesamt eine niedrige Glasübergangstemperatur aufweisen
sollten, verschmelzen die Partikel nach und nach miteinander. Dies resultiert schlieÿlich
in einem homogenen Polymerlm. Mittlerweile werden jährlich mehrere tausend Tonnen
künstlicher Polymerkolloide hergestellt. Der Groÿteil der Produktion umfasst wässrige
Dispersionen, die bei Temperaturen zwischen 40 °C und 70 °C synthetisiert werden und
somit problemlos in gerührten Reaktoren hergestellt werden können. Meist wird eine Prozessführung bevorzugt, bei welcher zu Beginn der Polymerisation sämtliche Reagenzien
bereits im Reaktionsgefäÿ vorgelegt werden. Mittlerweile werden jedoch auch kompliziertere Verfahren angewendet, die beispielsweise eine schrittweise und/oder kontinuierliche
Zugabe verschiedener Reaktanden erfordern. Auf diese Weise können durch Variation der
Prozessführung, unter Verwendung der gleichen Rezeptur, die unterschiedlichsten Partikelmorphologien realisiert werden.
Die ersten wässrigen Dispersionsfarben und -lacke wurden ca. 1950 eingeführt, um die
Emission von organischen Lösungsmitteln, die beim Trocknen der bis dato verwendeten
gelösten Polymerlacke freigesetzt werden, zu verringern. Herkömmliche Dispersionsfarben bestehen aus einem Polymerlatex und dispergierten Pigment-Partikeln, die bei der
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Trocknung der Dispersion und der anschlieÿenden Filmbildung in den resultierenden Polymerlm eingebettet werden. Abgesehen von der Anwendung in Dispersionsfarben, werden
Polymer-Dispersionen auch als Polituren, Druckfarben und für Papierüberdrucklacke eingesetzt.
Für gewisse Anwendungen werden Polymerkolloide anderen Materialien beigemischt,
um deren mechanische Eigenschaften zu verbessern. Gummierter Beton wird beispielsweise durch das Beimischen eines wässrigen Polymerlatex zu Zement und Sand hergestellt.
Dies verleiht dem Beton eine höhere mechanische Flexibilität und bessere thermische
Ausdehnungseigenschaften [1].
Abgesehen von diesen materialwissenschaftlichen Anwendungen nden Polymerpartikel
eine immer breitere Verwendung in der Medizin. Bereits seit einigen Jahren wird der Einsatz von Polymer-Nanopartikeln als sogenannte Drug-Delivery-Systeme erprobt. Dafür
werden bestimmte Wirkstoe über chemische Bindungen an Polymerpartikel angeknüpft,
die dann durch bestimmte Enzyme abgespalten werden können. Ein derartiger Mechanismus wurde bereits eingesetzt, um Doxorubicin, ein gängiges Chemotherapeutikum,
zielgerichtet über die Blutbahn in Tumorgewebe einzubringen, wo es schlieÿlich nach der
Freisetzung seine Wirkung entfalten konnte und die Zellproliferation hemmt. Diese Systeme bieten den Vorteil, die Wirkstoe zielgerichtet an den Ort des Geschehens zu bringen,
um dort schlieÿlich freigesetzt bzw. aktiviert zu werden. Dies reduziert insbesondere im
Falle der Chemotherapie die Toxizität des eingesetzten Wirkstos auf den gesamten Organismus, da der Wirksto in wesentlich geringerer Konzentration verabreicht werden
kann. Auÿerdem spielen uoreszierende Polymerpartikel oder superparamagnetische Partikel bereits eine wichtige Rolle in der Biologie. Dort werden derartige Partikel, an deren
Oberäche sich spezische Liganden benden, als sogenannte immunospezische Marker
eingesetzt. Dieses Prinzip wird in Abschnitt 3.2.6 näher erläutert.
Schlieÿlich spielen organische und anorganische Nanopartikel (im Gröÿenbereich zwischen 1-100 nm) eine wichtige Rolle. Wichtige Beispiele sind Titandioxid-Partikel in
Zahncremes oder Wandfarben, die bevorzugt als optische Aufheller fungieren. Auÿerdem werden einige Polymere, die groÿtechnisch produziert werden, lediglich aufgrund der
Prozessführung in Dispersion hergestellt, um die Reaktionswärme ezient an das Dispersionsmedium, häug Wasser, abzuführen. In diesem Fall wird der kolloidale Charakter
der erhaltenen Dispersionen nur zur Prozessoptimierung genutzt. In den meisten Fällen
möchte man jedoch zielgerichtet kolloidale Partikel in einem bestimmten Gröÿenbereich
mit denierten materialwissenschaftlichen Eigenschaften produzieren. Abgesehen von bestimmten morphologischen Eigenschaften sollten die Partikel in der Regel möglichst einheitliche Gröÿen und Formen aufweisen. Mittlerweile beschäftigt sich insbesondere die
Kolloidchemie mit der Fragestellung wie eben solche denierten Kolloide kontrolliert synthetisiert und chemisch modiziert werden können. In den letzten Jahrzehnten wurden
einige grundlegenden Verfahrenstechniken erarbeitet, um stabile Dispersionen verschiedener organischer Kolloide in wässriger oder nicht-wässriger Dispersion herzustellen.
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2.2. Kolloide als Modellsysteme
Bislang lässt sich die Dynamik einzelner Atome oder Moleküle während der Entstehung
von Kristallen oder der Ausbildung von glasartigen Strukturen nicht direkt untersuchen.
Aus diesem Grund ist man auf geeignete Modellsysteme angewiesen, die in der Lage sind,
derartige Prozesse zu imitieren, deren Dynamik jedoch viele Gröÿenordnungen langsamer
ist. Infolgedessen kann die Bewegung einzelner Partikel mit optischen Mikroskopen verfolgt werden. Seit einigen Jahrzehnten werden für diesen Zweck kolloidale Dispersionen
eingesetzt. Die darin enthaltenen Partikel weisen meist Durchmesser zwischen 1,0 µm und
2,5 µm auf. In derartigen Dispersionen kann man, ähnlich wie in atomaren oder molekularen Systemen, Phasenübergänge beobachten.
Dies erönet nun die Möglichkeit die Bewegung einzelner Partikel während des Phasenübergangs zu beobachten und diese mit makroskopischen Phänomenen oder Computersimulationen in Zusammenhang zu bringen [24]. In derartigen kolloidalen Modellsystemen
entspricht der Volumenbruch

φv

der Kolloide dem thermodynamischen Parameter Tempe-

ratur [5]. Abhängig vom Volumenanteil der Dispersionen beobachtet man üssige, kristalline oder glasartige Phasen der darin dispergierten Teilchen. Somit eignen sich Kolloide,
um dynamische Prozesse während Phasenübergängen zu untersuchen. Im Gröÿenbereich
zwischen ca. 0,3 µm und 2 µm lassen sich einzelne Partikel problemlos mittels optischer
Mikroskopie untersuchen.
Weitz und Mitarbeiter konnten unter Verwendung eines kolloidalen Modellsystems [6],
bestehend aus uoreszierenden PMMA-Partikeln, bestimmte Clusterstrukturen während
der Keimbildung bei der kolloidalen Kristallisation nachweisen. Die Verwendung eines
konfokalen Fluoreszenzmikroskops ermöglichte es ihnen derartige Kristallisationskeime
erstmalig direkt darzustellen und die auftretenden Clusterstrukturen, die teilweise stark
von der sphärischen Gestalt abweichen, nachzuweisen [7].
Neben Kristallisationsprozessen wurde auch der sogenannte kolloidale Glasübergang
eingehend untersucht. Hier wurde ebenfalls auf sterisch stabilisierte PMMA-Partikel als
Modellsystem zurückgegrien. Ein Glas ist strukturell nicht von einer Flüssigkeit zu unterscheiden, d.h. wie bei einer Flüssigkeit lässt sich lediglich eine Nahordnung benachbarter
Atome, Moleküle oder Modellkolloide, jedoch keinerlei Fernordnung, erkennen. Dennoch
unterscheiden sich die viskoelastischen Eigenschaften erheblich. Die Viskosität in einem
Glas ist viele Gröÿenordnungen gröÿer als in der korrespondierenden üssigen Phase. Bereits 1965 postulierten Adam und Gibbs, dass die viskoelastischen Eigenschaften von unterkühlten Flüssigkeiten und Gläsern durch einen Relaxationsmechanismus erklärt werden
können, der auf kooperativen Umordnungsprozessen beruht [8]. Anhand dieser Vorstellung lässt sich der Glasübergang dadurch denieren, dass sich diese Bereiche plötzlich
ausdehnen, bis schlieÿlich die Bewegung kleinster Einheiten die kooperative Umorientierung des gesamten Systems erfordert. Weeks und Mitarbeiter konnten in Ihrer Arbeit
erstmals derartige kooperative Bewegungen von Teilchen in kolloidalen Gläsern nachweisen und zeigen, dass diese Bereiche beim Überschreiten des Glasübergangs tatsächlich
divergieren [9]. Auf diese Weise konnte erstmals der von Addam und Gibbs postulierte
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Mechanismus experimentell nachgewiesen und bestätigt werden.
Mittlerweile spielt die Kontrolle der Ladung auf der Partikeloberäche auch in unpolaren
Dispersionsmedien eine zunehmend wichtige Rolle. Diese Ladungen ermöglichen beispielsweise die Manipulation der geladenen Partikel durch elektrische Felder [10]. Auÿerdem
kann die Ladung binärer Partikel-Mischungen durch Zusatz eines Salzes so eingestellt
werden, dass die beiden Partikel-Spezies entgegengesetzte Ladungen aufweisen

[11, 12].

Derartige Systeme können eingesetzt werden, um die Entstehung unterschiedlichster ionischer Materialien, wie zum Beispiel eines NaCl-Kristalls, zu untersuchen [12].
Diese Arbeiten machen deutlich, dass kugelförmige Kolloide, die ein ideales Modellsystem für einatomige Ionen oder Atome darstellen, bereits intensiv als Modellsysteme
eingesetzt wurden. Bis dato existieren jedoch nur wenige Arbeiten, die anisotrope molekulare Systeme mit anisotropen Kolloiden modellieren.
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3. Allgemeine Grundlagen
3.1. Kolloidale Partikel
3.1.1. Kolloiddispersion-Latex
Ursprünglich wurde der Milchsaft des Kautschuk-Baums und anderer Panzen als Latex
bezeichnet. Dieser besteht im Wesentlichen aus natürlichen Isoprenoiden, die emulgiert
in einer wässrigen Phase vorliegen. Die wässrige Phase enthält verschiedene Proteine,
die für die Stabilisierung der Emulsion verantwortlich sind. Polymerpartikel werden in
dispergierter Form meist als synthetischer Latex bezeichnet.
Natürlicher Latex ndet bis heute noch eine breite Anwendung für die Herstellung
verschiedenster Naturkautschuk-Erzeugnisse. Die prominentesten, um nicht zu sagen die
wichtigsten, Beispiele sind Latex-Einweghandschuhe, Gummibänder und Autoreifen, um
nur einen kleinen Überblick der Vielzahl an Produkten zu geben. Allerdings ist man seit
mehr als einem Jahrhundert bestrebt diese Latices natürlichen Ursprungs durch synthetische Alternativen zu ersetzen. Diese synthetisch hergestellten Latices sollen zum Einen
den stetig wachsenden Bedarf an dispergierten Polymerpartikeln bedienen, zum Anderen können bei synthetischen Latices die Eigenschaften auf die spezische Anwendung
zugeschnitten werden. In Abschnitt 3.2 werden verschiedene Herstellungsmethoden um
künstliche Polymerlatices herzustellen erörtert, die mittlerweile eine breite Anwendung
nden.

3.1.2. Photonische Kristalle
Kolloidale Partikel können bei hinreichend schmaler Gröÿenverteilung kristalline Strukturen, vergleichbar mit einem atomaren oder molekularen Kristall, ausbilden [13]. Derartige Strukturen werden als kolloidale Kristalle bezeichnet, die im Wesentlichen dieselben
Anordnungen wie atomare oder molekulare Kristalle aufweisen. Da sich nun die Gröÿenordnungen im Bereich der Wellenlängen des sichtbaren Bereichs des elektromagnetischen
Spektrums benden, können derartige Strukturen mit sichtbarem Licht wechselwirken.
Somit kann Licht einer bestimmten Wellenlänge, das an verschiedenen Gitterebenen des
kolloidalen Kristalls reektiert wird, konstruktiv oder destruktiv interferieren. Dies führt
makroskopisch zum Auftreten von schillernden Farben, wie es beispielsweise bei einem
Schmetterlingsügel zu beobachten ist. Im Fall des Schmetterlingsügels werden die Interferenzerscheinungen durch die regelmäÿige Anordnung von Flügelschuppen erzeugt.
Diese Interferenzerscheinungen erklären auch das bunte Farbenspiel eines Opals. Hier beobachtet man kristalline Strukturen bestehend aus kleinen Silika-Partikeln, die in eine

11

3. Allgemeine Grundlagen
hydratisierte Silikat-Matrix eingebettet sind.
Diese Interferenzerscheinungen lassen sich durch die Bragg-Gleichung (siehe Abb. 3.1)
beschreiben. Betrachtet man zwei parallele Lichtstrahlen, die in einem bestimmten Winkel

α

an zwei unterschiedlichen Gitterebenen mit dem Abstand d reektiert werden,

können diese je nach Gangunterschied

δ

konstruktiv oder destruktiv interferieren. Die

beobachteten Farben ändern sich abhängig von dem Winkel

α

des einfallenden Lichts

und dem Abstand d zwischen benachbarten Gitterebenen. Im Falle des Opals entsteht
durch die unterschiedlichen Brechungsindices zwischen Silikat-Matrix und eingebetteten
Partikeln eine Brechungsindexmodulation, die schlieÿlich zu den Interferenzerscheinungen
führt. Somit können durch die Anwendung der Bragg-Gleichung bei konstantem Einfallswinkel und unter Verwendung von Weiÿlicht, anhand der reektierten Farbe, Abstände zwischen den Gitterebenen ermittelt werden. Auf diese Weise lassen sich letztendlich
Partikel-Durchmesser in Kolloidkristallen abschätzen.
Dieses Phänomen tritt jedoch lediglich bei sehr gröÿeneinheitlichen, d.h. monodispersen
Partikeln auf, die in der Lage sind, sich in regelmäÿig strukturierten kolloidalen Kristallen anzuordnen. Da die Interferenzerscheinungen im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums auftreten, werden diese Strukturen auch als photonische Kristalle
bezeichnet. Photonische Kristalle weisen Bandlücken für sichtbare Lichtquanten auf und
steuern auf diese Weise die Ausbreitung des Lichts. Deshalb eignen sich photonische Kristalle hervorragend als Lichtleiter.
Bereits seit einigen Jahren werden photonische Kristallfasern als verlustarme Lichtleiter eingesetzt. In naher Zukunft sollen photonische Kristalle als optische Analoga zu
Transistoren eingesetzt werden, um integrierte optische Schaltkreise, in denen Licht auf
kleinstem Raum geleitet und geschaltet wird, aufzubauen [14]. Auf diese Weise könnten
optische Computer realisiert werden, die nicht mehr auf der Elektronenleitung basierende
integrierte Schaltkreise, sondern die logische Verknüpfung von Lichtsignalen in optisch
integrierten Schaltkreisen, nutzen.
Bereits vor rund 20 Jahren wurde der Einsatz von photonischen Kristallen als hochselektive Filter in der Spektroskopie demonstriert [1517]. Aufgrund der zum Teil äuÿerst
schmalbandigen photonischen Bandlücken (<

20 nm)

und ihrer Eigenschaft selektiv nur

eine Wellenlänge des sichtbaren/nahinfraroten Spektrums zu reektieren, nden photonische Kristalle bereits Anwendung in einfachen Spektrometern. Die teuersten Komponenten moderner Spektrometer sind meist die Spektrographen, bzw. Monochromatoren,
deren optische Gitter in der Regel durch aufwendige Lithographie-Techniken hergestellt
werden [18, 19].
Mittlerweile ist man in der Lage monodisperse Polymerlatices in einem breiten Gröÿenbereich herzustellen. Da diese beim langsamen und kontrollierten Verdampfen des
Dispersionsmediums häug spontan photonische Kristalle bilden, kann man diese nutzen, um verschiedene Sektoren auf einem Chip zu generieren, die lediglich eine bestimmte
Wellenlänge reektieren. Durch die Auswertung der relativen Intensitäten dieser Bereiche kann schlieÿlich das Spektrum des auf den Chip auftreenden Lichts rekonstruiert
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werden [20, 21]. Somit bieten bereits heute monodisperse Kolloide eine kostengünstige
Alternative, um hochgeordnete photonische Strukturen zu erzeugen.

δ = 2d sinθ
λ

δ

d

θ

Abbildung 3.1.: Schematische Illustration der Bragg-Reexion an einem kolloidalen Kristall. Kolloide mit dem Brechungsindex

n1

sind als weiÿe Kugeln und das umgebende

Medium (n2 ) in Blau dargestellt. Das einfallende Strahlenbündel wird an benachbarten Partikel-Schichten reektiert.

3.1.3. Quasikristalle
Herkömmliche Kristallgitter lassen sich durch Aneinanderreihung einer Basisstruktur, der
sogenannten Elementarzelle, in alle drei Richtungen des Raumes erzeugen. Die periodische
räumliche Anordnung wird als Kristallgitter bezeichnet. Eine der wichtigsten SymmetrieEigenschaften eines Kristallgitters ist dessen Rotationssymmetrie. Ein Gitter wird als
N-fach symmetrisch bezeichnet, wenn sich das Gitter durch eine Drehung um

2π/N

in

sich selbst überführen lässt. Für ein periodisches Gitter ist lediglich N=1,2,3,4 und 6
erlaubt [22].
Dieses für lange Zeit als unumstöÿlich betrachtete Theorem der Kristallographie wurde
erst im Jahr 1992 revidiert. Der Auslöser war die Entdeckung andersartiger Kristallstrukturen, die als Quasikristalle bezeichnet werden. Im Jahr 1982 führte Dan Shechtman
Elektronenbeugungs-Experimente an schnell abgekühlten Aluminium-Mangan Legierungen durch. Im Rahmen dieser Beugungs-Messungen konnte er scharfe Peaks eines dreidimensionalen Ikosaeders beobachten [23]. Ein Ikosaeder besitzt sechs fünfzählige Symmetrieachsen und sollte somit in klassischen Kristallgittern nicht existieren. Bereits zu diesem
Zeitpunkt versuchte Shechtman die beobachteten Beugungsmuster durch eine quasiperiodische Anordnung der Atome zu erklären. Diese Behauptung stieÿ jedoch zunächst auf
heftigen Widerstand anerkannter Naturwissenschaftler. Einer dieser Kritiker war Linus
Pauling. Folgeexperimente konnten jedoch jeglichen Zweifel an der Existenz quasiperiodischer Strukturen ausräumen und in den darauolgenden Jahren wurden zahlreiche quasikristalline Materialien entdeckt. Die sogenannte  Penrose-Parkettierung ist das wohl
bekannteste zweidimensionale quasiperiodische Kachel-Muster, das eine Fläche lückenlos
bedecken kann.
Quasiperiodische Strukturen können aus höherdimensionalen periodischen Strukturen
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erzeugt werden. Um beispielsweise einen 1-dimensionale quasiperiodische Abfolge zu erzeugen, wird zunächst ein kubisches Einheitsgitter generiert (siehe Abb. 3.2). Dieses kubische Gitter wird von einer Geraden durchspannt. Schlieÿlich wird durch zwei parallele Linien oberhalb und unterhalb der Geraden ein Bereich deniert innerhalb dessen sämtliche
Gitterpunkte auf die Gerade projiziert werden. Dabei ist zu beachten, dass die Steigung
der Schnittgeraden eine irrationale Zahl ist, da ansonsten ein periodisches 1D-Muster erzeugt wird. Um zwei- oder dreidimensionale quasiperiodische Muster zu erhalten, wird
analog verfahren. In diesem Fall werden die Gitterpunkte eines höherdimensionalen kubische Gitters innerhalb eines denierten Bereichs auf eine Ebene projiziert.

A

B

Abbildung 3.2.: Konstruktion eines 1D-Quasikristalls durch Projektion der Gitterpunkte eines
kubischen Gitters im Hilfskoordinatensystem (hx , hy ) auf die Gerade
gung der Geraden entspricht hier dem  Goldenen Schnitt

xI . √
Die Stei1/2 × (1 + 5). (B)

Typische  Penrose-Parkettierung die durch Projektion eines 5-dimensionalen
kubischen Gitters auf eine Schnittebene erhalten wurde. Abb. entnommen
aus [22].

Nach diesem Prinzip lassen sich sämtliche quasiperiodischen Strukturierungen erzeugen.
Quasikristalle weisen zwar eine Nahordnung, jedoch, im Gegensatz zu klassischen Kristallen, keine Fernordnung auf. Das bedeutet, dass man gröÿere Bereiche einer quasikristallinen Struktur nicht durch einfaches Verschieben miteinander zur Deckung bringen
kann. Lässt man jedoch die Rotation als weitere geometrische Operation zu, kann man
unterschiedliche Bereiche durchaus zur Deckung bringen.
Abgesehen von ihren ästhetischen Strukturen, zeigen Quasikristalle einige interessante materialwissenschaftliche Eigenschaften und sind somit hervorragend für bestimmte
Anwendungen geeignet. Durch die quasiperiodische Anordnung der Atome, können sich
Risse in quasikristallinen Materialien nur schwer ausbreiten. Dies resultiert in einer besonders hohen Bruchfestigkeit quasikristalliner Werkstoe. Neben quasikristallinen BulkMaterialien spielen auch quasikristalline Oberächen eine immer wichtigere Rolle. Ein
Beispiel ist der Einsatz quasikristalliner Materialien als Katalysatoren. Auÿerdem zeigen
quasikristalline Oberächen interessante tribologische Eigenschaften, wie hohe Korrosionsbeständigkeit, verminderte Haftung und geringe Oberächenenergien, die durchaus
mit den  Anti-Haft -Eigenschaften von Teon vergleichbar sind.
Auch die Epitaxie, d.h. die Beeinussung des Kristallwachstums durch quasikristalline
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Oberächen, wird seit einigen Jahren untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass sich
auf atomaren, quasiperiodischen Oberächen beispielsweise quasikristalline Monolagen
von Bismut erzeugen lassen. Die Monolagen wurden entweder direkt mittelst Rastertunnelelektronenmikroskopie oder mit Hilfe verschiedener Beugungsmethoden nachgewiesen.
Diese Experimente machen deutlich, dass vielleicht schon in naher Zukunft neue quasikristalline Materialien zugänglich sind, deren Kristallstruktur durch Epitaxie gesteuert
wurde.
Neben der Erzeugung neuer quasikristalliner Materialien besteht ein zunehmendes Interesse an photonischen Materialien mit quasikristalliner Strukturierung. In diesem Fall
verspricht man sich allein aufgrund der Vielzahl möglicher Symmetrien mannigfaltige Variationsmöglichkeiten hinsichtlich maÿgeschneiderter, photonischer Materialien, auf deren
Anwendungsmöglichkeiten bereits in Abschnitt 3.1.2 eingegangen wurde [24]. Bis dato
verwendet man zur Herstellung derartiger Strukturen aufwendige lithographische Prozesse, die zum Teil einen beträchtlichen zeitlichen und apparativen Aufwand erfordern. Aus
diesem Grund ist es erstrebenswert die Entstehung quasikristalliner Strukturen sowohl
auf atomarer

[22, 25] als auch auf kolloidaler Ebene zu verstehen.

Van Blaaderen und Mitarbeiter konnten bereits zeigen, dass sich die Kristallstruktur
von kolloidalen Kristallen mit kubischer Symmetrie durch geeignete Templatstrukturen
steuern lässt. [26]. Im Rahmen ihrer Studien, wurden Silika-Partikel [27, 28] auf kubische Lochstrukturen sedimentiert. Dabei wurde die Gitterkonstante der Templatstruktur
so gewählt, dass sie leicht von der Gitterkonstante des kolloidalen Kristalls abweicht.
Aufgrund der Kern-Schale Struktur der uoreszierenden Silika-Partikel, konnte die resultierende Struktur des aufwachsenden Kristallits und die auftretenden Defektstrukturen
mikroskopisch untersucht werden. Diese Arbeit kann als Meilenstein in Hinblick auf gerichtete Kristallisation betrachtet werden. Mittlerweile existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, um die Kristallstruktur von kolloidalen Kristallen zu steuern [29]. Unter
dem Einuss von elektrischen Wechselfeldern können beispielsweise ausgedehnte kolloidale Kristalle mit NaCl-Struktur erzeugt werden [30]. Im Rahmen dieser Arbeit sollte die
epitaktische, kolloidale Kristallisation an quasiperiodischen Templatstrukturen untersucht
werden.

3.1.4. Gröÿenverteilungen von Partikeln
Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung von Kolloiden ist die Gröÿenverteilung der
enthaltenen Partikel. Man unterscheidet generell zwischen monodispersen und polydispersen Systemen. Proben werden als monodispers bezeichnet, wenn sie nur Partikel einer
denierten Gröÿe enthalten. Reale Proben können zwar zum Teil äuÿerst schmale Gröÿenverteilung aufweisen, sie sind jedoch niemals monodispers. Ein wichtiger Parameter,
um die Gröÿenverteilung der Partikel in einer Kolloidprobe zu quantizieren ist die Polydispersität

σ.

Die Polydispersität errechnet sich wie folgt:

σ = ( a2 − hai2 )1/2 / hai

(3.1)
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Dabei ist

σ

der Quotient der Standardabweichung der gemessen Durchmesser a und dem

Mittelwert eines betrachteten Ensembles. Für viele Anwendungen von Kolloiden sind ge-

σ -Werte, d.h. schmale Gröÿenverteilungen, essentiell. Um beispielsweise die spontane
kolloidale Kristallisation zu ermöglichen, sollte σ < 5 % sein. Auch für kolloidale Modellringe

systeme sollte die Polydispersität der untersuchten Probe zumindest bekannt sein, da
sich die spezischen Volumenbrüche

φv , bei welchen Phasenübergänge auftreten, dadurch

verändern können.
Mittlerweile gibt es einige Standardmethoden, um die Polydispersität von Nano- und
Mikropartikeln zu ermitteln. Die Partikeldurchmesser können direkt aus TEM- oder REMAufnahmen entnommen werden. Dabei sollte natürlich eine ausreichend groÿe Anzahl individueller Teilchen-Durchmesser für die Analyse berücksichtigt werden. Diese Methode
wurde auch im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt, um Gröÿenverteilungen verschiedenster Partikel zu ermitteln. Bei der Analyse der Gröÿenverteilungen anhand von REM-oder
TEM-Aufnahmen ist zu beachten, dass die Durchmesser im  trockenen Zustand gemessen
wurden. Somit wird ein eventuelles Quellen der Polymerpartikel in Dispersion vernachlässigt. Um diesen Eekt zu berücksichtigen, sollten ergänzend Verteilungen der hydrodynamischen Radien mittels Dynamischer Lichtstreuung gemessen werden. In Abschnitt 3.3.1
wird auf die theoretischen und experimentellen Grundlagen dieser Lichtstreu-Technik eingegangen.

3.1.5. Wechselwirkungen zwischen kolloidalen Partikeln und Stabilisierung
kolloidaler Dispersionen
Das Bestreben zur Aggregation kolloidaler Partikel liegt in der allgegenwärtigen Anziehung ungeladener Moleküle, die durch die Van-der-Waals-Wechselwirkung erklärt werden
kann, begründet. Man versteht darunter Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, die durch den
Raum wirken. Im Fall einer kolloidalen Dispersion wirken diese Anziehungskräfte nicht
durch den leeren Raum, sondern durch das Dispersionsmedium. In bestimmten Fällen sind
die Wechselwirkungen zwischen Partikel und Dispersionsmedium stärker als zwischen benachbarten kolloidalen Teilchen, d.h. die Dispersion ist thermodynamisch stabil und die
Teilchen sind lyophil (das Lösungsmittel bevorzugend). Dominieren die Van-der-WaalsWechselwirkungen zwischen den Partikeln, führt dies zur Aggregation und die Teilchen
werden als lyophob (Lösungsmittel abweisend) bezeichnet. Ohne ausreichende Stabilisierung aggregieren die Partikel und präzipitieren.
Wird Bulk-Material in einer kontinuierlichen Phase durch fortwährendes Zerkleinern
dispergiert, geht dies mit einer Änderung der freien Enthalpie

∆G0f

einher. Die Änderung

der freien Enthalpie ist hier direkt proportional zur Änderung der Oberäche und lässt
sich somit durch

∆G0f = γ∆A beschreiben. Dabei ist γ

die Oberächenspannung und

∆A

die Änderung der Oberäche. Die Energiebilanz hängt nun von den Wechselwirkungen an
der neuentstandenen Phasengrenze ab. Ist das Material lyophil, lässt es sich problemlos
dispergieren und die resultierende Dispersion ist thermodynamisch stabil. Bei positivem

γ
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Zeitpunkt bestrebt sein, die Grenzäche und folglich

∆G0f

zu minimieren. Wie in Abb. 3.3

verdeutlicht, führt dies zur Aggregation der zuvor dispergierten Partikel.
Obwohl Kolloide, die aus lyophoben Teilchen bestehen, naturgemäÿ thermodynamisch
instabil sind, lässt sich zwischen dem dispergierten und aggregierten (Bulk) Zustand eine
Energiebarriere (EAkt ) aufbauen. Beträgt die Höhe dieser Barriere mehrere

kB T,

kann

diese die Aggregation für unbestimmte Zeit verhindern. Ist diese Energiebarriere so gering,
dass sie durch die thermische Energie der Partikel überwunden werden kann, führt dies
zur Aggregation oder Ausockung der Partikel. Bei lyophilen Partikeln verhält es sich
genau umgekehrt, d.h. in diesem Fall ist die freie Enthalpie der Dispersion geringer als im

Freie Enthalpie G

aggregierten Zustand. Folglich ist die kolloidale Dispersion thermodynamisch stabil.

EAkt
Partikel

Bulk / Aggregat
Reaktionspfad

Abbildung 3.3.: Kinetische Stabilisierung eines lyophoben Kolloids. Lyophobe Kolloide neigen dazu, durch Aggregation die Grenzächenenergie zu minimieren (roter Pfad). Für
die Stabilisierung wird eine Energiebarriere

EAkt

aufgebaut, welche die Aggre-

gation kinetisch hemmt bzw. auf endlichen Zeitskalen verhindert (blauer Pfad).

Es existieren verschiedene Ansätze lyophobe Partikel, deren Dispersionen an sich thermodynamisch instabil sind, zu stabilisieren. Eine wichtige Möglichkeit ist die elektrostatische
Stabilisierung kolloidaler Dispersionen durch elektrische Ladungen auf der Partikeloberäche. Viele Partikel weisen naturgemäÿ dissoziierbare ionische Gruppen auf der Oberäche
auf.
Die Stabilität von Dispersionen geladener Partikel lässt sich durch die DLVO-Theorie
(benannt nach Derjaguin, Landau, Verwey und Overbeek) beschreiben. Das DLVO-Potential setzt sich aus einem anziehenden Van-der-Waals-Beitrag und einem abstoÿenden elektrostatischen Anteil zusammen. In einem Elektrolyten bildet sich auf der geladenen Partikeloberäche eine elektrochemische Doppelschicht aus. Kommen sich nun zwei Teilchen ausreichend nahe, sodass deren umhüllenden diusen Ionenwolken überlappen, führt
dies zu einer Erhöhung des chemischen Potentials. Dies resultiert wiederum in einem
osmotischen Druck, der die Partikel auseinandertreibt. Mit zunehmender Ionenkonzentration wird die diuse Ionenschicht komprimiert und die Reichweite des elektrostatischen Terms verringert. Dies führt zu einer Erniedrigung der Energiebarriere im DLVOPotentialverlauf, bis schlieÿlich die thermische Energie der Partikel ausreicht sich weiter
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anzunähern und schlieÿlich in das primäre Minimum I zu gelangen. Dies resultiert in der
Regel in irreversibler Aggregation der Partikel.
Häug weiÿt das Potential auch ein sekundäres Minimum (II) auf, dessen energetische
Tiefe jedoch lediglich einem Bruchteil von

kB T

entspricht. Aggregate, die bei diesem Ab-

stand gebildet werden, können wieder gelöst werden und die Aggregat-Bildung ist somit
reversibel. Um die kolloidale Stabilität zu erhöhen, kann auch der anziehende Van-derWaals-Beitrag

UA

durch Minimierung der Hamaker-Konstanten A verringert werden. Da

der dispersive Summand der Hamaker-Konstanten proportional zur Dierenz der quadrierten Brechungsindices der Partikel und des Dispersionsmediums ist [31], lässt sich der
Wert von A durch Angleichen der beiden Brechungsindices minimieren. Abb. 3.4 zeigt den
typischen Verlauf eines DLVO-Potentials und die beiden Teilpotentiale

UA

bzw.

UR ,

aus

welchen sich das DLVO-Potential additiv zusammensetzt. Der Verlauf des abstoÿenden
elektrostatischen Potentials ist rot, des anziehende Van-der-Waals-Verlauf blau und des
DLVO-Potentials schwarz dargestellt. Das DLVO-Potential zweier geladener Partikel mit
dem Oberächenpotential

ψ0

und dem Radius a lässt sich in Abhängigkeit von Ihrem

Minimalabstand r durch Gleichung 3.2 beschreiben [1].

UDLV O (r) =

Aa
aψ02
ln(1 + e−κr ) −
12r
|2
{z
} |{z}
UR

(3.2)

UA

In diesem Zusammenhang ist

8πnv 2 e2
κ =
kB T
2

wobei

κ−1

der Debye-Länge, n der Molalität der Ionen im Dispersionsmedium und v

ihrer Ladungszahl entspricht. Der Faktor A des repulsiven Terms

UA

ist die Hamaker-

Konstante.
Abgesehen von der Stabilisierung durch Oberächenladungen spielt auch die sterische
Stabilisierung eine wichtige Rolle. Diese Art der Stabilisierung ist vorallem in stark unpolarer Umgebung wichtig. Nicht-wässrige PMMA-Kolloide, wie sie im Rahmen dieser
Arbeit hergestellt wurden, sind auf diese Stabilisierungsart angewiesen. Für die sterische
Stabilisierung werden meist ambiphile Polymere verwendet, die zum Einen aus einer Untereinheit bestehen, welche mit der Partikeloberäche interagiert und zum Anderen über
Polymerketten verfügen, die das Dispersionsmedium bevorzugen. Kommen sich nun zwei
Partikel so nahe, dass die ins Dispersionsmedium ragenden Ketten benachbarter Partikel überlappen, wird die Bewegungsfreiheit der beteiligten Polymerketten eingeschränkt
und somit die Entropie erniedrigt. Dies resultiert in einer Gegenkraft, welche die Partikel
auseinander drückt und somit deren Aggregation unterbindet [32].
Bisweilen existiert eine Vielzahl unterschiedlicher sterischer Stabilisatoren, die häug
an die dispergierten Partikel und das entsprechende Dispersionsmedium angepasst werden müssen. Die besagten sterischen Stabilisatoren bestehen meistens aus Block- bzw.
Pfropf-Copolymeren (Abb. 3.5). Die Copolymere bestehen aus verschiedenen Segmenten,
die sich unterschiedlich gut im Dispersionsmedium lösen. Dabei adsorbieren die schlecht

18

3.1. Kolloidale Partikel

U(r)
kBT

UR
+
+
+
+ + + +++
+ + ++ +
+- - - + r + - - - ++
++ + - - - + + + - - - +
+
++ + + + +
+ + + +
+
+

I
UDLVO

II

UA

r

Abbildung 3.4.: Wechselwirkung zwischen geladenen sphärischen Partikeln. Das schwarz dargestellte DLVO-Potential setzt sich aus einem abstoÿenden (repulsiven) elektrostatischen Term (UR ) und einem anziehenden (attraktiven) Van-der-Waals-Term
(UA ) zusammen. Der Abstand r bezeichnet den Minimalabstand zwischen den
betrachteten Partikeln.

löslichen Segmente auf der Partikeloberäche, wohingegen bei den gut löslichen Anteilen
die Wechselwirkung mit dem Dispersionsmedium dominiert und diese somit in das Dispersionsmedium hineinragen. Aus diesem Grund muss der Aufbau des sterischen Stabilisators immer auf das jeweilige Kolloidsystem zugeschnitten werden. Für die Herstellung der
nicht-wässrigen PMMA-Latices wurden im Rahmen dieser Arbeit unterschiedliche sterische Stabilisatoren hergestellt, deren Synthese in Abschnitt 5.3.1 näher erläutert wird.

A-B Block Copolymer

A-B-A Triblock
Copolymer

A-g-B Graft
Copolymer

Abbildung 3.5.: Sterische Stabilisatoren, die aus einem A-B Block-Copolymer (Links), A-B-A
Triblock-Coplymer (Mitte) oder aus einem A-g -B Graft-Copolymer (Rechts) aufgebaut sind. Die roten Segmente interagieren mit der Oberäche des Substrats,
wohingegen die blauen Segmente in das Dispersionsmedium ragen.

Neben abstoÿenden Wechselwirkungen zwischen Partikeln können auch anziehende Wechselwirkungen auftreten. Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt angesprochen, kann
die Ladung unterschiedlicher Teilchensorten in binären Kolloid-Mischungen so eingestellt
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werden, dass die Oberächenladung der einen Partikel-Spezies positiv und die der anderen negativ ist. Über den Salzgehalt des Dispersionsmediums kann die Reichweite dieser
attraktiven Coulomb-Wechselwirkungen reguliert werden.
Eine weitere wichtige Wechselwirkung, die zwischen kolloidalen Systemen auftreten
kann, ist die sogenannte Ausschluss-Wechselwirkung, die auch unter der englischen Bezeichnung  Depletion Interaction bekannt ist. Benden sich neben den betrachteten Teilchen wesentlich kleinere Partikel in der Dispersion, neigen die gröÿeren Partikel zur Aggregation. In diesem Modell werden sowohl die groÿen als auch die kleinen Partikel als
harte Kugeln angenähert. Rund um die Oberäche der groÿen Partikel bendet sich dann
ein Bereich, der für die Schwerpunkte der kleinen Partikel nicht zugänglich ist. Dieser
Bereich wird als ausgeschlossenes Volumen bezeichnet. Aggregieren nun die groÿen Partikel, wird das ausgeschlossenen Volumen verkleinert und somit die Gesamtentropie des
Systems erhöht [33, 34].
Eine weitere Erklärung dieses Phänomens betrachtet den osmotischen Druck, der durch
Stöÿe der kleinen Partikel gegen die Groÿen verursacht wird. Nähern sich zwei groÿe
Partikel soweit an, dass keine kleinen Partikel mehr zwischen die benachbarten Partikel passen, können die kleinen Partikel nur noch von einer Seite gegen die groÿen Partikel stoÿen und drücken diese zusammen. In Abb. 3.6 B und D werden zur besseren
Veranschaulichung scheibenförmige Partikel für die Darstellung verwendet. Die  Depletion Interaction macht man sich beispielsweise zu Nutze, um groÿe Schmutzpartikel aus
Brauchwasser durch Flokkulation auszufällen. Auch hier werden dem Brauchwasser wasserlösliche Polymere zugesetzt, um das Ausocken der Schmutzpartikel zu bewirken. Auch
in Hinblick auf kolloidale Modellsysteme kann die  Depletion Interaction genutzt werden,
um kurzreichweitige attraktive Wechselwirkungen zwischen Partikeln zu erzeugen [35, 36].
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A

B

C

D

Abbildung 3.6.: Schematische Darstellung der Ausschluss-Wechselwirkung. Entropisches Modell
(A,C): Die Schwerpunkte der kleinen Partikel (Depletants) können das ausgeschlossene Volumen (rote Schale) auf der Oberäche der groÿen Partikel nicht erreichen. Durch Aggregation der groÿen Partikel (B) verkleinert sich das nicht zugängliche Volumen. Dies resultiert in einer Zunahme der Entropie der Depletants
und somit zu einem Anstieg der Gesamtentropie des Systems. (B,D) AsakuraOosawa-Modell [33]: Zur Veranschaulichung werden zwei kolloidale Scheiben angenommen, die sich in der Umgebung der Depletant-Dispersion annähern. Bei
hinreichendem Abstand zwischen den Scheiben, liegt von allen Seiten der selbe
osmotische Druck an. Unterschreitet der Abstand den Durchmesser der kleinen
Partikel, wirkt der osmotische Druck nur noch von einer Seite und drückt die
beiden Scheiben zusammen. In Anlehnung an [37].

3.2. Herstellung von Polymerpartikeln
3.2.1. Emulsionspolymersiation
Prinzipiell gibt es zwei unterschiedlich denkbare Vorgehensweisen, um Polymerpartikel
herzustellen. Die erste Möglichkeit würde darin bestehen, Bulk-Polymermaterial in einem
Dispersionsmedium zu zerkleinern, bis die gewünschte Partikelgröÿe erreicht ist. Abgesehen von den erforderlichen hohen Scherkräften und der mechanischen Energie, müssten
auch verhältnismäÿig groÿe Mengen an Emulgator verwendet werden, um die gewünschte
Dispersion zu erhalten. Ab einer gewissen Molmasse weisen die meisten Polymere jedoch
eine so hohe Viskosität auf, dass eine gezielte Zerkleinerung durch Scherkräfte unmöglich ist. Bereits diese Überlegungen machen deutlich, dass diese Methode für die meisten
Polymersysteme nicht eingesetzt werden kann. Lediglich niedermolekulare Polymere mit
ionisierbaren Funktionalitäten lassen sich auf diese Weise in wässriger Phase dispergieren.
Die resultierenden Gröÿenverteilungen der Kolloide sind jedoch äuÿerst breit. Tatsächlich
nden derartige Systeme Anwendung, beispielsweise als Grundierungslacke in der Automobilindustrie.
Eine weitere Möglichkeit kolloidale Polymerpartikel herzustellen besteht darin, die Par-
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tikel aus kleineren molekularen Einheiten, wie zum Beispiel Monomermolekülen, aufzubauen. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem gezielten Aufbau von Polymerpartikeln in der wässrigen Phase durch Polymerisation von kleinen Molekülen. Hierfür
macht man sich meist die freie radikalische Polymerisation zu Nutze, um die kolloidalen
Teilchen nach erfolgter heterogener oder homogener Nukleation aufzubauen. Die freie radikalische Polymerisation lässt sich in vier Phasen untergliedern. Initiierung, Kettenwachstum (Propagation), Terminierung und Kettentransfer. Der einzige Prozess, der in einem
Wachstum der Polymerketten resultiert, ist die Propagation. Der Groÿteil des Polymerisationsprozesses verläuft im stationären Zustand, d.h. die Radikalbildungsrate entspricht
der Rekombinationsrate. Dies führt zu einer konstanten Konzentration an wachsenden
Polymerradikalen

[M ·].

Im Fall, dass

[M ·]

abnimmt, kommt die Reaktion zum Stillstand,

wohingegen die Reaktion bei exponentiell zunehmendem

[M ·]

auÿer Kontrolle geraten

kann.

3.2.2. Homogene Nukleation
Bei der homogenen Nukleation ist der Initiator für gewöhnlich in der kontinuierlichen
Phase gelöst. Vorausgesetzt, dass das Monomer ebenfalls über eine zumindest geringe
Löslichkeit in der kontinuierlichen Phase verfügt, ndet dort die Initiation der Polymerisation statt.

k

d
I −→
2R·

Die Rate der Radikalerzeugung

Ri

lässt sich dann durch

Ri =
beschreiben, wobei

kd

(3.3)

d [R·]
= 2kd [I]
dt

(3.4)

die Geschwindigkeitskonstante der Zerfallsreaktion ist. Finden die

Reaktionen in der wässrigen Phase statt, wird das Subskript w verwendet.


Riw =

d [R·]
dt


= 2kdw [I]w

(3.5)

w

Die Initiator-Radikale reagieren mit Monomermolekülen

Mw ,

um schlieÿlich das Ketten-

wachstum zu starten.

k

iw
Rw · +Mw −→
Mw ·

(3.6)

Die Polymerisationsrate lässt sich beschreiben durch:

Riw =
Da die Rate des Initiator-Zerfalls

d [M ·]w
= kiw [Rw ·] [Mw ]
dt
kdw

wesentlich kleiner als

(3.7)

kiw

(Gleichung 3.6) ist, ist

der Initiator-Zerfall der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Sobald eine Kette initiiert
wurde, schreitet deren Wachstum abhängig von den Konzentrationen der Reaktanden
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[R. ]w , [M]w

und der Ratenkonstanten

kpw

voran.

kpw

Mjw · +Mw −→ M(j+1)w ·

(3.8)

Das Subskript j zeigt den Polymerisationsgrad (Anzahl der Wiederholeinheiten) in den
wachsenden Polymerketten an. Für gewöhnlich ist das freie Initiator Radikal

−
gut in Wasser lösliches Ion wie zum Beispiel ·SO3 oder

R·

ein sehr

·OSO−
3 Radikal-Ionen. Durch die

fortschreitende Addition weiterer Monomermoleküle an das wachsende Radikal nimmt
dessen Wasserlöslichkeit immer weiter ab, bis die Polymerkette beim Überschreiten der
kritischen Länge jcr schlieÿlich kollabiert und somit eine Phasenseparation stattndet. Um
diesen Prozess zu beschreiben, kann die Theorie der homogenen Nukleation angewendet
werden. Durch die Entstehung der Polymerpartikel wird eine neue Grenzäche geschaen,
was mit einer Zunahme der Oberächenenergie

∆GS

einhergeht.

∆Gs = 4πr2 γpw
Dabei beschreibt

γpw

(3.9)

die Oberächenspannung zwischen Polymer- und Wasserphase und

r ist der Radius des entstehenden Polymerpartikels. Dieser Prozess erfordert eine interne Triebkraft, welche den Anstieg der Oberächenenergie kompensiert. Der hydrophobe
Kollaps führt zu einer Abnahme der freien Energie, welche linear mit dem kollabierten
Volumen skaliert:

4
∆Gc = − πr3 gv
3
Dabei ist

gv

(3.10)

die freie Kondensationsenergie pro Einheitsvolumen. Die freie Energie der

wachsenden Polymerkette lässt sich dann einfach durch die Summe von Gleichung 3.9
und Gleichung 3.10 beschreiben:

∆G = ∆Gs + ∆Gc

(3.11)

Zunächst dominiert bei kleinen Radien r der erste Term von Gleichung 3.11. Mit zunehmender Kettenlänge beginnt jedoch der Kondensationsterm

∆Gc

zu dominieren, was

schlieÿlich zum hydrophoben Kollaps und somit zur Bildung des primären Partikels führt.
Die Emulsionspolymerisation ist eine der am weitesten verbreiteten Methoden, um formund gröÿeneinheitliche PS- oder PMMA-Partikel in einem Gröÿenbereich zwischen ca.
20 nm und 500 nm herzustellen [38]. Durch diese Methode lassen sich wässrige Dispersionen verschiedenster Polymere erhalten. Da im Rahmen dieser Arbeit vorwiegend quervernetzte PS-Partikel hergestellt wurden, soll die Emulsionspolymerisation anhand dieses
konkreten Falls erläutert werden.
Vor der Polymerisation liegen zunächst eine wässrige Phase und eine Monomerphase
vor. Daraufhin wird das Reaktionsgemisch unter Rühren auf die gewünschte Reaktions-

-2
2 8

temperatur erhitzt, woraufhin das S O -Anion des in der Wasserphase gelösten Initiators
Kaliumperoxodisulfat (K2 S2 O8 ) in zwei Sulfatradikale

·SO−
4

zerfällt. Auÿerdem können
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Monomer

Radikal

Primäres Partikel

Abbildung 3.7.: Schematische Darstellung des hydrophoben Kollapses, bei fortschreitender Polymerisation. Das hydrophile Initiator-Radikal ist hier als blaue, diuse Kugel
dargestellt. Das hydrophobe Monomer und die daraus resultierenden Wiederholeinheiten sind durch rote Sechsecke symbolisiert. Die Kugel an einer der sechs
Ecken soll eine exible Bindung darstellen. In Anlehnung an [1].

−
aus zwei Peroxodisulfat-Ionen unter Abspaltung von Sauersto Sult-Radikale (·SO3 )
gebildet werden, die ebenfalls als Initiator fungieren. Zur Vereinfachung wird in Abb. 3.8B
lediglich die Bildung von Sult-Radikalen dargestellt. Sowohl

·SO−
4

als auch

·SO−
3

können

nun mit gelösten Monomermolekülen zu Oligoradikalen reagieren.
Die Oligradikale bestehen aus einer hydrophilen Sulfat-Gruppe und einer lipophilen
Oligostyrol-Kette, an deren Ende sich das radikalische Zentrum bendet. Die Oligoradikale können schlieÿlich aufgrund ihres amphiphilen Charakters in bereits existierende
Mizellen eindringen oder nach weiterem Wachstum der hydrophoben Oligostyrol-Kette zu
einem primären Partikel kollabieren (siehe Abb. 3.7). Aufgrund der vergleichsweise hohen
Monomerkonzentration ndet die Polymerisation vorwiegend in den Mizellen statt. Für
gewöhnlich bendet sich jeweils nur ein Radikal in einer Mizelle, da beim Eintritt eines
zweiten Radikals die beiden Radikale schnell rekombinieren und somit die radikalische
Polymerisation zum Stillstand kommt.
Aus der Monomerphase diundieren ständig Monomermoleküle durch die wässrige Phase in die Mizellen und sorgen somit für ein kontinuierliches Fortschreiten der Polymerisation. Da das Reaktionsgemisch ständig gerührt wird, bildet die Monomerphase kleine
Tröpfchen (10 µm - 100 µm), die als Monomer-Reservoir fungieren. Die Seifenkonzentration zu Beginn der Polymerisation, die Konzentration des Initiators und die Ionenstärke
des Dispersionsmediums haben einen wichtigen Einuss auf die nale Partikelgröÿe. Um
möglichst gröÿeneinheitliche Partikel herzustellen, muss die Nukleationsphase, d.h. die
Zeitspanne in der die Polymerisation in den Mizellen einsetzt, möglichst kurz sein. Auf
diese Weise lassen sich äuÿerst geringe Polydispersitäten (in der Regel < 3%) erzielen.
Um die entstehenden Partikel mit gewissen Funktionalitäten zu versehen oder chemisch
quervernetzte Partikel herzustellen, lassen sich dem Hauptmonomer auch bestimmte Co-
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monomere beimischen. Dies können, wie in unserem Fall, bivalente Monomere sein, um
beispielsweise quervernetzte Partikel zu erzeugen. Auÿerdem können uoreszierende Comonomere eingesetzt werden, um uoreszierende Polymerpartikel herzustellen.
Das eingesetzte Comonomer sollte über eine vergleichbare Löslichkeit in der wässrigen
Phase wie das Hauptmonomer verfügen, um einen statistischen Einbau in die wachsenden
Polymerketten zu gewährleisten. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist eine hinreichende
chemische Beständigkeit gegenüber der oxidierenden Wirkung des verwendeten Initiators. Auÿerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass das verwendete Comonomer den
äuÿerst empndlichen Nukleationsprozess stört. Aus diesem Grund sollten funktionelle
Comonomere, wenn möglich, erst nach abgeschlossener Nukleation zugegeben werden.

A

B

K2S2 O8

2K++ 2 SO3 + O2

-

I

II

O3S

III

Abbildung 3.8.: Emulsionspolymerisation von Styrol. (A) Skizze des Reaktionskolbens, der das
gerührte Reaktionsgemisch enthält.(B) Entstehung eines tensid-ähnlichen Oligoradikals durch Oligomerisation von Styrol, initiiert durch Sult-Radikale. Das
Reaktionsgemisch besteht aus Styrol (rot) und der wässrigen Phase (blau) in
welcher zunächst Mizellen des eingesetzten Tensids vorliegen (I). Die entstehenden Oligoradikale treten mit dem radikalischen Ende in die Mizellen (II) ein oder
bilden eigenständig Mizellen. Zu den Reaktionszentren in den Mizellen diundiert ständig neues Monomer. Dies resultiert in einem stetigen Wachstum der
Partikel.

3.2.3. Saatemulsionspolymerisation
Für gewöhnlich lassen sich durch Emulsionspolymerisation lediglich Partikel mit Durchmessern unter einem Mikrometer herstellen. Um den zugänglichen Gröÿenbereich zu erweitern, können die dargestellten Polymerteilchen als Saat-Partikel für einen weiteren
Polymerisationsschritt eingesetzt werden [1].
Bei dieser Vorgehensweise werden zunächst die Saat-Partikel in verdünnter wässriger Dispersion in einem Reaktor vorgelegt. Nach dem thermischen Zerfall des Initiators

K2 S2 O8

bilden sich in der wässrigen Phase zunächst wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben

Oligoradikale, die aufgrund ihres zunehmend lipophilen Charakters das ebenfalls lipophile Milieu der Monomer-gequollenen Saat-Partikel bevorzugen. Auch hier liegt das übrige
Monomer, das nicht von den gequollenen Saat-Partikeln absorbiert wurde, in Form von
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kleinen Tröpfchen in der wässrigen Phase vor. Die verbleibenden Monomer-Tröpfchen weisen, abhängig von der Rührgeschwindigkeit, Durchmesser zwischen ca. 10 µm und 1 mm
auf.
Auch in diesem Fall ndet die Polymerisation vorwiegend in den mit Monomer gequollenen Saat-Partikeln statt, da diese den Monomer-Tröpfchen zahlenmäÿig deutlich
überlegen sind. Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit für ein Oligoradikal von einem Monomer-gequollenen Teilchen aufgenommen zu werden entsprechend hoch. Auch
hier kann jeder gequollene Saat-Partikel als kleiner Polymerisationsreaktor betrachtet
werden, in dem jeweils die Polymerisation einer, oder aufgrund der höheren Viskosität
auch mehrerer Polymerketten voranschreitet. Deshalb kann hier in guter Näherung davon
ausgegangen werden, dass sämtliches zugegebenes Monomer in einem Zuwachs der SaatPartikel resultiert. Somit kann bei bekanntem Feststogehalt des Saat-Latex, bekanntem
Durchmesser der Saat-Partikel und der Zugabe einer bestimmten Menge an Monomer der
resultierende Partikel Durchmesser abgeschätzt bzw. vorhergesagt werden.
Während der Saatemulsionspolymerisation wird das Monomer in der Regel kontinuierlich unter sogenannten  starved feeding Bedingungen zugegeben, um die erneute Nukleation von Partikeln zu unterbinden. Dies bedeutet, dass das zugesetzte Monomer sofort
reagiert und zu keinem Zeitpunkt ein Überschuss an Monomer in der wässrigen Phase vorliegt. Die Saatemulsionspolymerisation ist eine wichtige Methode, um Polymerpartikel mit
Kern-Schale Morphologie herzustellen. Dabei wird die Schale aus einem anderen Polymer
aufgebaut. Auf diese Weise können jedoch nicht nur sphärische Kern-Schale Strukturen
sondern auch hantelförmige Partikel hergestellt werden [39]. Bei der von Homann et
al. vorgestellten Methode wurden zunächst eine PMMA-Saat vorgelegt. Durch die langsame und kontrollierte Zugabe von Styrol und der hohen Grenzächenenergie zwischen
PS und PMMA konnten schlieÿlich hantelförmige Partikel erhalten werden. Diese wurden
schlieÿlich mit einer thermosensitiven Poly(N-Isopropylacrylamid)-Schale eingehüllt.

3.2.4. Nicht-wässrige Dispersionspolymerisation
Im Rahmen dieser Arbeit wurden vorwiegend sterisch stabilisierte PMMA-Partikel und
neuartige, von diesem System abgeleitete, Partikelsysteme entwickelt. Hierfür wurde die
nicht-wässrige Dispersionspolymerisation von Methylmethacrylat (MMA) eingesetzt. Aus
diesem Grund sollen im folgenden Abschnitt die grundlegenden Mechanismen dieser Polymersationstechnik erläutert werden.
Als nicht-wässrige Dispersionen werden Kolloide bezeichnet, deren Dispersionsmedium
nicht Wasser sondern ein organisches Lösungsmittel ist. Selbstverständlich muss das Polymer, aus dem die Polymerpartikel aufgebaut sind, unlöslich in dem betrachteten Medium
sein. Da die meisten organischen Lösungsmittel eine kleine dielektrische Konstante aufweisen und somit die Dissoziation von ionisierbaren Gruppen energetisch ungünstig ist, sind
ionische Stabilisatoren wie zum Beispiel Natriumdodecylsulfat (SDS) denkbar ungeeignet. Daher ist man in nicht-wässrigen Systemen in der Regel auf nicht-ionische, sterische
Stabilisatoren angewiesen.
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Bei näherer Betrachtung besteht der grundlegende Unterschied der nicht-wässrigen Dispersionspolymerisation zunächst darin, dass zu Beginn der Polymerisation ein homogenes Gemisch bestehend aus dem verwendeten Monomer und dem Dispersionsmedium
vorliegt. Nach begonnener Polymerisation und nach dem Überschreiten der kritischen
Kettenlänge jcr werden mit Monomer gequollenen Partikel gebildet. Durch den fortschreitenden Verbrauch des Monomers ändert sich die Zusammensetzung des Dispersionsmediums kontinuierlich. Während der Polymerisation entstehen Polymerketten, die nicht mehr
im verbleibenden Lösungsmittelgemisch löslich sind und somit in Form von kleinen Partikeln bzw. Oligomer-Tröpfchen eine zweite Phase bilden. Um eine Aggregation während
der fortschreitenden Polymerisation zu verhindern, ist der Mischung häug ein sterischer
Stabilisatoren beigemischt. Abgesehen von nicht-wässrigen PMMA-Latices, können Dispersionspolymerisationen für die Herstellung einer Vielzahl von verschiedenen Polymerpartikeln eingesetzt werden. Die prominentesten polymeren Kolloidsysteme sind jedoch
Dispersionen von PS- und PMMA-Partikeln.
Bei der Dispersionspolymerisation von Styrol wird zunächst das Monomer mit einer
wässrigen Ethanol-Lösung gemischt und der eingesetzte sterische Stabilisator Polyvinylpyrrolidon (PVP) und Ammoniumperoxodisulfat darin gelöst. Auch hier bilden sämtliche Reagenzien zu Beginn der Reaktion eine homogene Lösung. Erst nach einsetzender
Polymerisation und mit fortschreitendem Kettenwachstum der PS-Ketten nimmt deren
Löslichkeit ab und sie bilden, unter sterischer Stabilisierung mit PVP, die Partikel-Phase.
Auch hier deniert die Zeitspanne der Nukleationsphase die resultierende Gröÿenverteilung der erhaltenen PS-Partikel [40].

3.2.5. Fluoreszierende Polymerpartikel
Organische Fluoreszenzfarbstoe bestehen zumeist aus einem mehr oder weniger ausgedehnten

π -Elektronen-System,

das in der Lage ist einen bestimmten Bereich des elek-

tromagnetischen Spektrums zu absorbieren. In diesem Fall deniert die Ausdehnung des
Chromophors den Wellenlängenbereich, in dem ein Molekül elektromagnetische Strahlung
absorbiert. Auÿerdem können funktionelle Gruppen, die direkt an den Chromophor angebunden sind, dessen Absorptions- und Emissionseigenschaften beeinussen. Die meisten
organischen Chromophore weisen zwar zum Teil beträchtliche Absorbanzen im sichtbaren
Bereich des elektromagnetischen Spektrums auf (daher die Farbe des Chromophors), sie
sind jedoch nicht in der Lage das absorbierte Licht wieder in Form von Fluoreszenz abzugeben. Dies liegt daran, dass die absorbierte Energie meist strahlungslos, in Form von
Wärme, an die Umgebung abgegeben wird.
Durch die selektive Blockierung bestimmter Relaxationsmechanismen (wie Molekülschwingungen und Rotationen), was sich häug durch das Versteifen des ChromophorGerüsts erzielen lässt, lassen sich zum Teil Fluorophore mit beträchtlichen Fluoreszenzquantenausbeuten erhalten. Fluoreszenzfarbstoe mit rotierbaren Gruppen können zum
Beispiel als Viskositätssonden eingesetzt werden. Hohe Viskositäten verlangsamen die
Rotationsbewegung der rotierbaren Einheit und führen so zu einem Anstieg der Fluores-
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zenzquantenausbeute. Derartige Fluorphore können beispielsweise eingesetzt werden, um
Mikro-Viskositäten in biologischen Proben zu bestimmen [41].
Im Allgemeinen lassen sich die energetischen Zustände und die verschiedenen elektronischen Übergänge, die ein Molekül bei Absorption und Emission elektromagnetischer
Strahlung durchläuft, in einem Jablonski-Diagramm darstellen (Abb. 3.9) [42].

ISC

S1
Energie

T1
hνex

hνF

IC

hνPh

S0
Abbildung 3.9.: Jablonski-Diagramm. Der Chromophor bendet sich zunächst im elektronischen
Grundzustand

S0 . Durch Absorption des Lichtquants hνex wird das System in ein
S1 angeregt,

Schwingungsniveau des ersten angeregten elektronischen Zustands

aus welchem die strahlungslose Relaxation in den Schwingungsgrundzustand des

S1

erfolgt. Nach einer kurzen Verweildauer (in der Regel wenige Nanosekunden)

wird schlieÿlich ein Fluoreszenz-Photon
ein Schwingungsniveau des

S0

hνF emittiert, wobei der Chromophor in
S1 existieren weitere Deaktivierungs-

relaxiert. Im

Kanäle, die allesamt in einer Reduktion der Fluoreszenzquantenausbeute resultieren. Durch Spin-Inversion des angeregten Elektrons kann das System in den
Triplett-Zustand
in den

S0

T1

übergehen, aus welchem dann der spin-verbotene Übergang

unter Emission eines Phosphoreszenz-Photons

hνPh

erfolgt. In Anleh-

nung an das Lehrbuch von Lakowizc [18].

Zunächst bendet sich der Chromophor im elektronischen Grundzustand

S0 .

Durch Ab-

sorption eines Photons wird der Chromophor in ein Schwingungsniveau des ersten elektronisch angeregten Zustands

S1

angeregt. Daraufhin stehen dem Molekül mehrere Wege

zur Deaktivierung zur Verfügen. Das angeregte Molekül kann durch Spin-Inversion des
angeregten Elektrons in den energetisch tieferliegenden Triplett (T1 )-Zustand übergehen
oder strahlungslos über verschiedene Schwingungsmoden relaxieren. Dieser Vorgang wird
als Internal Conversion (IC) bezeichnet. Da der Chromophor zumeist in höher angeregte
vibronische Niveaus angeregt wird und die Fluoreszenz immer aus dem Schwingungsgrundzustand des

S1

erfolgt (Kasha-Regel), ist die resultierende Fluoreszenzemission im

Vergleich zum Absorptionsspektrum meist langwellig verschoben. Diese spektrale Verschiebung wird als  Stokes-Verschiebung bezeichnet. Da die Schwingungswellenfunktionen und Schwingungsenergien im

S0

und

S1

sehr ähnlich sind, weisen die Absorptions-

und Emissionsspektren häug Spiegelsymmetrie auf.
Mittlerweile existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Fluoreszenzfarbstoe, die sowohl
in der Biologie als auch in der Chemie eine breite Anwendung nden. Auch in der Arbeitsgruppe Zumbusch wurden neuartige Fluoreszenzfarbstoe entwickelt, die im Nahinfrarot-
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Bereich des elektromagnetischen Spektrums emittieren [43, 44]. In den letzten Jahren
hat sich in den chemischen Materialwissenschaften ein eigenständiger Forschungszweig
entwickelt, der sich mit der Darstellung von uoreszierenden Polymerpartikeln beschäftigt. Häug ist deren Fluoreszenzmarkierung die einzige Möglichkeit die Polymerpartikel
mittels optischer Mikroskope darzustellen.
Werden die uoreszierenden Nanopartikel zusätzlich mit spezischen Antikörpern auf
deren Oberäche funktionalisiert, können diese mit bestimmten Rezeptoren in der Zellmembran interagieren. Somit können derartige Partikel als biologische Marker eingesetzt
werden, die einfach mittels Fluoreszenzmikroskopie nachgewiesen werden können. Im Allgemeinen existieren verschiedene Möglichkeiten uoreszierende Polymerpartikel zu erhalten. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Polymersysteme entwickelt, die intrinsische Fluoreszenz aufweisen. Dies wird zum Beispiel durch konjugierte
Polymersysteme ermöglicht. In diesem Fall werden die chromophoren Eigenschaften durch
die Konjugation der Wiederholeinheiten deniert. Hier können die spektralen Eigenschaften durch die Wahl der verwendeten Monomere und den daran angeknüpften funktionellen
Gruppen deniert werden. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel wässrige Dispersionen uoreszierender Nanopartikel erhalten, die mittlerweile eine breite Anwendung nden
[4547]. Diese Polymersysteme bestehen meist aus kondensierten heterozyklischen Monomeren, die häug über Acetylengruppen verbunden sind. Somit sind die

π−Elektronen

entlang des gesamten Polymerrückgrats delokalisiert. Auf dieser Delokalisierbarkeit der
Elektronen beruht neben den chromophoren Eigenschaften auch die elektrische Leitfähigkeit des Polymersystems.
Ein weiterer wichtiger Ansatz uoreszierende Polymerpartikel herzustellen besteht darin, uoreszierende Funktionalitäten an die Polymerketten anzuknüpfen. Für diesen Zweck
werden häug uoreszierende Comonomere mit dem nicht-uoreszierenden Hauptmonomer copolymerisiert, um schlieÿlich Polymerketten mit uoreszierenden Seitengruppen zu
erhalten. Diese Methode wurde in dieser Arbeit eingesetzt, um verschiedene uoreszierende Polymerpartikel herzustellen. Eine weitere und zugleich besonders einfache Methode
besteht darin, quervernetzte Partikel zunächst in einem Farbstoösung zu quellen, durch
Zugabe eines Nicht-Lösungsmittels wieder zu entquellen, um auf diese Weise den aufgenommenen Fluoreszenzfarbsto in das Polymernetzwerk der Partikel einzuschlieÿen [48].
Auch diese Methode wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit angewandt, um uoreszierende PS-Mikropartikel herzustellen.

3.2.6. Superparamagnetische Partikel
Einer der reizvollsten Aspekte superparamagnetische Partikel herzustellen ist die Tatsache, dass derartige Partikel durch äuÿere Magnetfelder manipuliert, d.h bewegt werden
können. Die bekanntesten magnetischen Teilchen sind Magnetit (Fe3 04 )-Nanopartikel,
die in Dispersion als sogenannte  Ferrouide Anwendung nden. Die Herstellung der
Magnetit-Nanopartikel ist vergleichsweise einfach. Zunächst werden Fe(II) und Fe(III)
Salz-Lösungen in einem molaren Verhältnis von 1:2 gemischt und unter schneller Erhö-
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hung des pH-Werts durch Zugabe von NaOH oder
sich zunächst ca. 5-10 nm groÿe

NH4 OH-Lösung

gefällt. Dabei bilden

Fe3 04 -Nanopartikel, die aufgrund des niedrigen pH-Werts

durch deprotonierte OH-Gruppen auf der Partikeloberäche in der wässrigen Dispersion
stabilisiert sind. Die Nanopartikel können schlieÿlich durch Zugabe von Ölsäure in organischen Dispersionsmitteln sterisch stabilisiert werden. Mittlerweile nden sowohl magnetische Nanopartikel als auch magnetische Polymerpartikel in Biologie und Medizin eine
breite Anwendung.
Eine der gebräuchlichsten Methoden magnetische Polymerpartikel herzustellen besteht
in dem aktivierten Quellprozess, der von Ugelstad und Mitarbeitern entwickelt wurde
[49]. Dabei werden zunächst die quervernetzten Partikel in einer Fe(II)/Fe(III) Lösung
gequollen und schlieÿlich durch die Zugabe einer Base Magnetit-Partikel innerhalb des
Partikelvolumens generiert. Die Poren auf der Partikeloberäche werden dann durch eine
weitere Polymerschicht versiegelt.
Verfügen die magnetischen Partikel über spezische Funktionalitäten auf ihrer Oberäche, können beispielsweise Schwermetallionen auf deren Oberäche gebunden und schlieÿlich durch magnetische Abtrennung der Partikel aus Schmutzwasser entfernt werden [50].
Auÿerdem kann die Partikeloberäche mit Aktiv-Estern oder Isothiocyanat-Gruppen funktionalisiert werden an welche schlieÿlich Antikörper geknüpft werden können [1]. Derartige
magnetische Polymerpartikel, deren Oberäche mit bestimmten Antikörpern beschichtet
sind, können eingesetzt werden, um Zellen, die über entsprechende Rezeptoren verfügen,
selektiv abzutrennen [1, 51]. Diese Methode wird als immuno-magnetische Zellseparation
bezeichnet. Auf diesem Prinzip beruht eine Art der Krebstherapie, die zur Behandlung
des Neuroblastoms erprobt wird [1, 52].
Das Neuroblastom kann bereits in einem frühen Stadium Metastasen im Knochenmark
bilden. Die Krebszellen verfügen über spezische Rezeptoren, die gesunde Knochenmarkzellen nicht aufweisen. Das Neuroblastom wird in der Regel mittels hochdosierter Chemound Strahlentherapie behandelt. Um die blutbildenden Stammzellen des Knochenmarks
vor den zytotoxischen Bedingungen zu schützen, wird dem Patienten der Groÿteil des
Knochenmarks entnommen. Wie in Abb. 3.10 gezeigt, wird das Knochenmark mit magnetischen Partikeln gemischt, an deren Oberäche spezische Antikörper gebunden sind.
Da nun lediglich Krebszellen an die beigemischten Polymerpartikel binden, können diese
durch starke Permanentmagnete von den gesunden Knochenmarkzellen abgetrennt werden. Im Anschluss wird der Patient mittels Chemotherapie behandelt, um restliche Knochenmarkzellen und verbliebene Neuroblastom-Zellen in anderen Teilen des Körpers abzutöten. Anschlieÿend wird dem Patienten das gereinigte Knochenmark reinjiziert. Dies
ist wohl das beeindruckenste Beispiel der immuno-magnetischen Zellseparation.
Natürlich nden magnetische Nanopartikel auch eine breite Anwendung in den chemischen Materialwissenschaften. Ahniyaz und Mitarbeiter konnten zeigen, dass man ausgehend von kubischen Maghemit (γ

− Fe2 O3 )

Partikeln ausgedehnte mesokristalline Struk-

turen, mit ebenfalls kubischer Symmetrie, erzeugen kann [53]. Somit kann man sich die
durch das äuÿere Magnetfeld induzierten magnetischen Dipole in den Nanopartikeln zu-
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nutze machen, um diese in ausgedehnten mesokristallinen Strukturen anzuordnen [54].
Chong und Mitarbeiter konnten zeigen, dass aus kettenartig angeordneten MagnetitPartikeln, die mit einer wenigen Nanometer dicken Silika-Schicht beschichtet werden,
sogar nano-skalige Rührstäbe hergestellt werden können. Diese Nano-Rührstäbe sind
in der Lage kleinste Volumina (wenige Mikroliter) einer Flüssigkeit zu durchmischen [55].
Natürlich sind magnetische Mikropartikel auch in Hinblick auf kolloidale Modellsysteme
interessant. Auch hier bieten superparamagnetische Kolloide die Möglichkeit durch externe Magnetfelder Kräfte auf die darin enthaltenen Partikel auszuüben. Auf diese Weise
können einzelne superparamagnetische Polymerpartikel durch dichte Dispersionen nicht
magnetischer Partikel gezogen und die rheologischen Eigenschaften analysiert werden.
Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit eine einfache Methode entwickelt,
PMMA-Partikel nach der Synthese mit Magnetit-Partikeln zu beladen.
magnetisches
Partikel

GAM

monoklonaler
Antikörper

Neuroblastom-Zellen

Knochenmarks-Zellen

Abbildung 3.10.: Schematische Darstellung der immuno-magnetischen Zellseparation am Beispiel
der Entfernung von Neuroblastom-Zellen vom Knochenmark. Magnetische Partikel, die einen spezischen Antikörper (GAM) tragen, werden mit den mit
Neuroblastom-Zellen kontaminierten Knochenmarkzellen gemischt. Die magnetischen Partikel binden an die Zelloberäche und können auf diese Weise mithilfe eines starken Magneten aus der Zellsuspension entfernt werden. In Anlehnung
an Reynolds et al. [52].
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3.2.7. Kern-Schale Partikel
Seit einigen Jahren besteht ein zunehmendes Interesse verschiedenste Polymerpartikel mit
Kern-Schale Aufbau herzustellen. Die gängigste Methode, um Kern-Schale Polymerpartikel aufzubauen, besteht in der stufenweisen Polymerisation von Partikel-Kern und -Schale.
Dabei werden je nach Polymersystem verschiedene Polymerisations-Techniken verwendet
[56]. Es wurden bereits Kern-Schale Teilchen mit thermosensitiven Schalen hergestellt, d.
h. die Schalendicke kann durch die Temperatur variiert werden [57, 58].
In der optischen Mikroskopie spielen Kern-Schale Teilchen eine wichtige Rolle. Da man
in diesem Fall meist die Kern-Signale zur Bildgebung nutzt, kann man auf diese Weise
einzelne Partikel wesentlich genauer lokalisieren. Auch in Hinblick auf materialwissenschaftliche Anwendungen gewinnen Kern-Schale Kolloidsysteme zunehmend an Bedeutung. Beispielsweise wurden Kern-Schale Partikel bereits eingesetzt, um exible photonische Kristalle zu erzeugen. In diesem Fall wurden zunächst photonische Kristalle aus
Kern-Schale PMMA/Silika-Partikel erzeugt und schlieÿlich durch die gezielte Koaleszenz
der Schalen exible und stark bragg-reektierende Polymerlme hergestellt [59].
Im Rahmen dieser Arbeit wurde vorwiegend die Saatdispersionspolymerisation für die
Herstellung nicht-wässriger Kern-Schale Kolloide bzw. die Saatemulsionspolymerisation
für wässrige Systeme eingesetzt. Auf diese Weise können auch Polymerschalen auf anorganische Partikel, beispielsweise auf Magnetit-Partikel oder Silika-Partikel, erzeugt werden [59, 60]. Die resultierende Schalendicke kann durch die Anzahl der Kerne in der
vorliegenden Saatdispersion oder durch die Menge des zugegebenen Monomers gesteuert
werden. Um die Schalendicke zu berechnen, geht man in der Regel davon aus, dass sämtliches Monomer in einem Zuwachs des Partikelvolumens resultiert. Auch im Rahmen dieser
Arbeit konnten die Schalendicken verschiedener Kern-Schale Partikel mit Hilfe dieser Annahme vorhergesagt werden. Lediglich bei Ansätzen, die keine präzise Abschätzung der
Kern-Anzahl zulieÿen, war keine verlässliche Vorhersage möglich.
Abgesehen von diesen Polymersationstechniken, die auf dem kontinuierlichen Aufwachsen einer Polymerschale auf ein Saatpartikel beruhen (Abb. 3.11A), können Kern-Schale
Strukturen auch durch das Mischen unterschiedlicher Kolloide erzeugt werden (Abb. 3.11B).
Dabei macht man sich die sogenannte Heterokoagulation zunutze [61, 62], bei der in der
Regel unterschiedlich groÿe und unterschiedlich geladenen kolloidale Teilchen gemischt
werden. Durch die unterschiedlichen Ladungen und die daraus resultierenden attraktiven Wechselwirkungen ziehen sich die unterschiedlichen Partikel an. Dabei sammeln sich
die kleinen Partikel auf der Oberäche der groÿen Partikel an, bis sich die Ladungen
gegenseitig kompensieren. Auf diese Weise lässt sich die Oberäche der groÿen Partikel
komplett mit kleineren Partikeln bedecken. Somit bilden die kleinen Partikel eine Schale, welche die groÿen Teilchen einhüllt. Durch die Wahl geeigneter Schalenpartikel, deren
Glasübergangstemperatur niedriger als die des Kern-Partikels sein sollte, lassen sich die
Schalenpartikel miteinander verschmelzen, um oberächenglatte Kern-Schale Partikel zu
erhalten. Somit bietet die Methode der Heterokoagulation die Möglichkeit Partikel hierarchisch aufzubauen. Die resultierenden Geometrien der Partikel-Schalen können durch die
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Ladungsverhältnisse der Kern- und Schalen-Partikel bzw. über deren relatives Zahlenverhältnis gesteuert werden. Mit dieser Methode lassen sich entweder lediglich mit wenigen
Teilchen besprenkelte Partikel oder Kern-Partikel, die in mehrere Partikellagen eingehüllt
sind, erzeugen.
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Abbildung 3.11.: Verschiedene Methoden Kern-Schale Partikel zu erzeugen. (A) Saatpolymerisation eines Monomers M unter Vorlage einer Saatdispersion (rote Kugel).
(B) Aufbau der Kern-Schale Partikel durch Heterokoagulation. Unterschiedlich
groÿe und unterschiedlich geladene Partikel werden heterokoaguliert. Durch
Tempern kann die Partikelschale in eine homogene Polymerschale umgewandelt werden.

3.2.8. Formanisotrope Partikel
Abgesehen von einigen anorganischen Nanopartikeln, die direkt in asphärischen Formen
hergestellt werden können, sind Polymerpartikel meistens nur in sphärischer Form zugänglich. Kolloidale Dispersionen sind bestrebt

∆G und somit die Grenzächenenergie zu

minimieren. In der Regel gibt es keinen Enthalpiebeitrag, wie bei kristallinen Materialien,
der anisotrope Formen begünstigen könnte. Lediglich kristalline Polymersyteme sind in
der Lage, stark anisotrope Partikelformen auszubilden. Seit den letzten Jahren besteht
ein zunehmendes Interesse an formanisotropen Partikeln und deren Hydrodynamik in
Dispersion [63, 64]. Auÿerdem spielen sowohl die spontane als auch die gerichtete Organisation anisotroper Teilchen in denierte, übergeordnete Strukturen eine immer wichtigere
Rolle [54, 65, 66]. Derartige Partikel sind in der Lage, als Modellsystem für anisotrope
Moleküle zu fungieren. Mittlerweile existiert eine Vielzahl von Methoden diese Partikel
herzustellen. Aufgrund der Diversität dieser Herstellungsprozesse soll an dieser Stelle nur
eine denierte Auswahl näher betrachtet werden.
Bereits in Abschnitt 3.2.3 wurde erwähnt, dass hantelförmige Teilchen in einem zweistugen Prozess direkt synthetisiert werden können. Dabei ist man auf zwei unterschiedliche
Polymersysteme angewiesen, die untereinander nicht mischbar sind und somit während
der Saatpolymerisation unter Phasenseparation die Hantelstrukturen ausbilden [39]. Auf
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diese Weise lassen sich nicht nur anisotrop geformte Partikel erhalten, es können auch
hantelförmige Partikel mit anisotropen Oberächen erhalten werden. Diese können aufgrund der anisotropen chemischen Oberächenfunktionalitäten beispielsweise als kolloidale Ambiphile eingesetzt werden [67]. Betrachtet man gewöhnliche, sphärische Polymerpartikel lediglich als Vorläufer, so können diese entweder unter Anwendung von äuÿerem
Druck zu Polymerscheibchen [68] oder durch Strecken in einer Matrix zu Ellipsoiden
deformiert werden [6971] (Abb. 3.12). Auÿerdem kann durch die gezielte Belichtung
Azo-funktionalisierter Polymerpartikel eine ellipsoide Deformation induziert werden [72].
Durch die selektive Photo-Isomerisierung der Diazobenzyl-Gruppen des Polymers, werden die Teilchen entlang einer Achse deformiert. Mittlerweile können selbst anorganische
Silika-Partikel durch Bestrahlung mit einem hochenergetischen

Xe4+ -Ionenstrahl

defor-

miert werden. Diese Elongation der Silika-Partikel kann zum Beispiel eingesetzt werden,
um einen Symmetriebruch in photonischen Kristallen zu erzeugen [73].
Abgesehen von diesen Deformationsverfahren lassen sich anisotrope Teilchen, die aus
amorphen Materialien aufgebaut sind, auch auf direktem Weg erhalten. Kujik und Mitarbeiter entwickelten eine Methode, um stäbchenförmige Silika-Partikel herzustellen [74].
In diesem Fall wurde ein abgewandeltes Stöber-Verfahren [75] angewandt. Zunächst wurden PVP-stabilisierte Wassertröpfchen in Pentanol erzeugt, in welchen hydrolysiertes Tetraethoxysilan (TEOS) zu einem Silikat-Netzwerk kondensiert, das sich zunächst als Kondensationskeim auf der Tröpfchenoberäche bendet. Da die Hydrolyse des TEOS vorwiegend in den Emulsionströpfchen stattndet und die zum Aufbau des Silikat-Netzwerks
benötigten Hydrolyse-Produkte lediglich von einer Seite an den Keim anwachsen können,
bildet sich ein stäbchenförmiges Partikel. Der Durchmesser dieser Stäbchen entspricht
dem Durchmesser der Emulsionströpfchen. Die Aspektverhältnisse können dann durch die
TEOS-Konzentration und durch die Anzahl der Emulsionströpfchen gesteuert werden. Die
erhaltenen Silika-Stäbchen konnten schlieÿlich noch mit Fluoresceinisothiocyanat (FITC)
uoreszenzmarkiert werden. Liu et al. konnten zeigen, dass plastische Kristalle, die aus
diesen kolloidalen Stäbchen bestehen, durch ein externes elektrisches Feld geschaltet werden können [76].
Die einzigen Methoden Polymerpartikel mit fast jeder erdenklichen Form herzustellen,
sind lithographischer Natur. Bei einer dieser Methoden werden zunächst dünne Filme eines
Photolacks erzeugt, die im Anschluss mit einer Photomaske belichtet werden. Daraufhin
können die unbelichteten Bereiche gelöst und die Polymerpartikel mit der gewünschten
Form erhalten werden. Auf diese Weise lassen sich zwar äuÿerst denierte Partikel erhalten, jedoch nicht in beliebigen Mengen. Prominente Beispiele sind die  kolloidalen
Buchstaben von Hernandez et al. [77] oder die Rhomben von Zhao et al [78].
Seit einigen Jahren wird auch die gezielte Cluster-Formation zur Synthese von anisotropen Partikeln eingesetzt. Durch sogenannte  Pickering-Emulsionen [79] können interessante Cluster-Strukturen erzeugt werden. Dafür werden zunächst quervernetzte PSPartikel in Toluol dispergiert und die erhaltene Dispersion wird ihrerseits im Anschluss in
einer wässrigen Phase in Form von kleinen Tröpfchen emulgiert. Jedes dieser Tröpfchen
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enthält eine bestimmte Anzahl von PS-Partikeln, die während des Verdampfens innerhalb der Tröpfchen zu individuellen Cluster-Strukturen zusammengeführt werden. Auf
diese Weise lassen sich vielfältige geometrische Cluster-Strukturen erzeugen, die dann
mittels Zentrifugation aufgetrennt werden können [80]. Hierdurch konnten zunächst wenige 100 nm groÿe Cluster-Strukturen erzeugt werden, deren Rotationsdiusion in Dispersion, aufgrund der geringen Gröÿe, ausschlieÿlich mittels depolarisierter dynamischer
Lichtstreuung (DDLS) untersucht werden kann. Im Jahr 2011 wurde von Elsesser und
Mitarbeiter erstmalig die Herstellung mehrere Mikrometer groÿer PMMA-Cluster vorgestellt [81]. Die Cluster bestehen aus PMMA Kern-Schale Teilchen, die jeweils über einen
uoreszierenden Kern verfügen. Die Gestalt der Cluster lässt sich durch verschiedene
geometrische Körper wie Tetraeder, trigonale Bipyramide, Oktaeder etc. beschreiben. In
diesem Fall kann die Rotationsdiusion einzelner Cluster mittels konfokaler Fluoreszenzmikroskopie verfolgt werden. Unter Verwendung dieses Cluster-Systems konnte bereits die
Entkopplung von Rotations- und Translationsdiusion in kolloidalen Gläsern beobachtet
werden [82].

T < Tg
Klammer

T > Tg

Strecken

T < Tg
Matrix-Abbau
Polymerpartikel
Streckmatrix

Abbildung 3.12.: Schematische Darstellung des thermomechanischen Streckprozesses von Polymerpartikeln. Die Partikel werden zunächst in eine Streckmatrix eingebracht
und schlieÿlich bei Temperaturen

T > Tg

gestreckt. Die entsprechenden ellip-

soiden Partikel werden durch das Auösen der Streckmatrix freigelegt.

3.2.9. Photoreaktive Polymere
Im Rahmen dieser Arbeit wurden unter anderem photovernetzbare Partikel dargestellt,
deren chemische und thermische Stabilität sich durch einen anschlieÿenden Belichtungsprozess erhöhen lässt. Aus diesem Grund soll im folgenden Abschnitt die Funktionsweise
von photoreaktiven Polymersystemen erläutert und auf einige Beispiele ihrer breiten Anwendung eingegangen werden.
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Polymere können mit einer Vielzahl photoreaktiver Funktionalitäten versehen werden,
deren Photoreaktion entweder zum gezielten Abbau oder zum gerichteten Quervernetzen [8388] der Polymerketten eingesetzt werden können. Derartige Polymersysteme nden eine breite technische Anwendung als sogenannte Photolacke [89, 90].
Meist werden durch Photoreaktionen chemische Bindungen in bzw. zwischen Polymerketten gebrochen oder neugebildet bzw. durch die chemische Veränderung von Seitengruppen die Löslichkeitseigenschaften der Polymerketten moduliert. Man unterscheidet
prinzipiell zwischen Negativ- und Positivlacken. Bei Positivlacken können belichtete Bereiche gelöst werden, wohingegen unbelichtete Bereiche auf dem Substrat verweilen. Bei
Negativlacken verhält es sich genau umgekehrt, d.h. belichtete Bereiche werden unlöslich
und unbelichtete Bereiche können gelöst werden. Derartige Lacke werden vor allem für
photolithographische Anwendungen eingesetzt. Den häugsten Einsatz nden Photolacke
in der Chip-Technologie. In diesem konkreten Anwendungsbeispiel der Photolithographie
werden Silizium-Substrate mit einem photoreaktiven Lack beschichtet und im Anschluss
durch eine Photomaske belichtet, um die gewünschten Strukturen auf das beschichtete
Substrat zu übertragen. Auf diese Weise lassen sich äuÿerst ligrane und komplexe zweidimensionale Schaltstrukturen erzeugen. Abhängig von den verwendeten Wellenlängen
und den eingesetzten Photomasken können Strukturen von wenigen hundert Nanometern
erzeugt werden. Auf diese Weise lassen sich feinste Strukturierungen wie zum Beispiel
integrierte Schaltkreise von Computerchips erzeugen.
Durch die breite Anwendung dieser Photolacke existieren mittlerweile viele unterschiedliche photoreaktive Polymersysteme, deren Eigenschaften auf die jeweilige Anwendung
optimiert wurden. Die zugrundeliegenden photochemischen Reaktionen der drei bekanntesten Photolack-Systeme sind in Abb. 3.13 dargestellt. Die ersten Polymere, die für diesen Zweck eingesetzt wurden, sind Polymere die über Zimtsäure-Funktionalitäten verfügen. Bei diesen ersten photoreaktiven Polymersystemen macht man sich die unter Bestrahlung erfolgende Photodimerisierung der Zimtsäurereste zunutze. Dabei reagieren,
wie in Abb. 3.13 A dargestellt, jeweils zwei Zimtsäurereste zu Truxillsäuren, welche die
angebundenen Polymerketten miteinander verknüpfen [9194]. Ähnlich wie ZimtsäureFunktionalitäten neigen beispielsweise auch Anthracyl-, Cumarin- und Benzophenon-Reste
zur Dimerisierung unter Bestrahlung [83, 95, 96].
Heute nden sogenannte chemisch amplizierte (verstärkte) Photolacke eine breite Anwendung. Das bekannteste Beispiel ist Poly(para-hydroxystyrol) dessen OH-Gruppen mit
einer tert-Butyloxycarbonyl (t-Boc)-Gruppe geschützt wurden (Abb. 3.13B). Dem Photolack ist eine sogenannte Photosäure beigemischt, welche unter Bestrahlung Protonen
freisetzt. Diese katalysieren die Abspaltung der t-Boc-Gruppen von dem Polymerrückgrat unter Bildung von Buten und

CO2 .

Da durch die Photoreaktion die als Katalysator

fungierenden Protonen freigesetzt werden, welche eine Vielzahl von Abspaltungsreaktionen katalysieren, können durch derartige photokatalytische Systeme wesentlich höhere
Quantenausbeuten (in der Regel > 1) erzielt werden. Durch die Abspaltung der t-BocFunktionalität ändert sich die Polarität des Photolacks beträchtlich. Das zuvor lipophi-
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le Polymersystem wird in belichteten Bereichen hydrophil und lässt sich folglich gut in
wässrigen Lösungsmitteln lösen. Abhängig davon, ob ein hydrophiles oder ein lipophiles
Lösungsmittel zur Entwicklung eingesetzt wird, kann dieser Photolack sowohl als Positivals auch als Negativ-Lack eingesetzt werden.
Ein weiteres wichtiges Photolack-System bilden sogenannte Novolak-Systeme (siehe
Abb. 3.13 C). In diesem Fall besteht der Lack aus einem durch Polykondensation hergestellten Phenol-Formaldehyd-Harz. Dem Lack wird Diazanaphataquinon (DQ) beigemischt, um dessen Hydrophobizität zu erhöhen. Durch Bestrahlen wandelt sich das DQ
unter

N2 -Abspaltung

und Ringkontraktion in die stark polare und deprotonierbare In-

dencarbonsäure um. Durch diese Umwandlung lässt sich der Photolack in belichteten
Bereichen durch wässrig-basische Entwickler lösen.
Seit einigen Jahren besteht ein zunehmendes Bestreben diese photoreaktiven Eigenschaften der oben genannten Photolacke auf Kolloidsysteme zu übertragen. In diesem
Fall werden die Polymerpartikel aus entsprechenden photoreaktiven Polymeren aufgebaut. In der Zwischenzeit wurden beispielsweise Kolloidsysteme entwickelt, die durch Bestrahlung mit Licht abgebaut werden können [97]. Somit können beispielsweise durch
Photodegradation niedermolekulare Einheiten, die entweder in die Partikel eingeschlossen
oder an die Polymerketten angebunden sind, freigesetzt werden. Derartige Systeme sind
dazu prädestiniert als Drug-Delivery-Systeme eingesetzt zu werden. Auÿerdem wurden
bereits PS-Teilchen entwickelt, auf deren Oberäche sich Benzophenon-Gruppen benden. Auch hier können die Benzophenon-Einheiten unter Bestrahlung photodimerisieren.
Kommen sich nun Benzophenon-Funktionalitäten benachbarter Partikel nahe genug, können die resultierenden Bindungen die Partikel chemisch miteinander verknüpfen. Zillessen
et al. konnten zeigen, dass sich auf diese Weise Netzwerk- bzw. Clusterstrukturen, die in
kolloidalen Dispersionen auftreten, konservieren und isolieren lassen [96]. Moritsugu und
Mitarbeiter konnten erstmals in einem einfachen Belichtungsexperiment zeigen, dass sich
mit Zimtsäure-Funktionalitäten versehene PS-Kolloide unter Bestrahlung selektiv vernetzen lassen [98]. Die photovernetzbaren Partikel, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt
wurden, bestehen aus PMMA an dessen Rückgrat Zimtsäurereste angebunden sind. Somit kann man sich auch in diesem Fall die Photodimerisation der Zimtsäure-Einheiten
zunutze machen, um die Polymerketten untereinander zu verbinden. Wie in Abschnitt 5.4
gezeigt wird, lassen sich durch Photovernetzung die chemische und thermische Stabilität der Polymerpartikel beträchtlich erhöhen. Auÿerdem konnte gezeigt werden, dass sich
dieses Kolloidsystem auch für lithographische Anwendungen einsetzen lässt.
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Buten,
CO2

Abbildung 3.13.: Funktionsweise der wichtigsten Photolack-Systeme. (A) Photovernetzbares Polymersystem am Beispiel eines Polymers, das mit Zimtsäureresten funktionalisiert ist. (B) Chemisch verstärkter Photolack. Durch Belichtung setzt die Photosäure zunächst Protonen frei, die die Abspaltung der t-Boc-Gruppen katalysieren. Dadurch wird der zunächst lipophile Photolack in belichteten Bereichen
hydrophil. (C) Novolak-System: Durch die Photoreaktion des stark lipophilen
Diazanaphtaquinons zu Indencarboxylsäure kann der Photolack in belichteten
Bereichen durch wässrig-basische Entwickler gelöst werden.
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3.3. Charakterisierung Kolloidaler Systeme
3.3.1. Lichtstreuung
Dynamische Lichtstreuung (DLS)
Das Phänomen der Lichtstreuung an kolloidalen Dispersionen wurde erstmals 1874 von
Tyndall in der Literatur beschrieben, nachdem Faraday und Tyndall zusammen bereits
1868 Lichtstreuung beobachten konnten. Für diese ersten Lichtstreuexperimente, die durchaus als Geburtsstunde der Kolloidchemie betrachtet werden können, wurde ein weiÿer
(polychromatischer) Lichtstrahl durch ein Goldsol geschickt. Dabei konnte senkrecht zu
dem durchtretenden Lichtstrahl bläuliches Licht und in Strahlrichtung rötliches Licht
beobachtet werden. Dieser Eekt liegt in der Wellenlängenabhängigkeit der Streuintensität begründet. Blaues Licht wird stärker gestreut als rotes. Neben der Dynamischen
Lichtstreuung ist die quantitative Auswertung des Faraday-Tyndall Eekts unter Einsatz
moderner Detektoren selbst heute noch eine der wichtigsten analytischen Methoden, um
kolloidale Dispersionen zu charakterisieren. Trit Licht d.h. elektromagnetische Strahlung auf Materie, kann dieses absorbiert oder gestreut werden. Unter Streuung versteht
man die instantane Richtungsänderung einer einfallenden elektromagnetischen Welle an
dem betrachteten Streuzentrum. Dabei kann elastische oder inelastische Streuung auftreten. Bei der elastischen Streuung bleibt die Energie des gestreuten Lichts unverändert,
wohingegen sich im inelastischen Fall die Frequenz des gestreuten Lichts unterscheidet.
Die inelastische Streuung, die auch als Raman-Streuung bezeichnet wird, macht man sich
bei der CARS-Mikroskopie zunutze (siehe Abschnitt 3.3.2). In diesem Fall entspricht die
Frequenzverschiebung des gestreuten Lichts der Frequenz einer charakteristischen Schwingung des streuenden Moleküls.
Licht lässt sich als elektromagnetische Strahlung durch oszillierende elektrische und
magnetische Felder beschreiben. Da magnetische Felder bei Streuprozessen eine untergeordnete Rolle spielen, sollen diese im Folgenden nicht näher betrachtet werden. Der
elektrische Feldvektor

~
E(x,
t)

eines monochromatischen und vertikal polarisierten Licht-

strahls kann am Ort x zum Zeitpunkt t durch

~
~ 0 cos 2π(νt − x )
E(x,
t) = E
λ
beschrieben werden. Dabei sind

E0 die Amplitude, ν

die Frequenz und

(3.12)

λ die Wellenlänge

des einfallenden Lichtstrahls. Bendet sich nun ein streuendes Molekül am Ort x = 0 lässt
sich die Oszillation des elektrischen Felds durch

~ t) = E
~ 0 cos 2πνt
E(0,

(3.13)

beschreiben. Bendet sich das Molekül im oszillierenden elektrischen Feld wird ein elektrischer Dipol

µ
~

induziert, der nach einer kurzen Einschwingphase synchron zum Anre-

gungsfeld und in gleicher Richtung wie

~0
E

oszilliert.
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~ = α cos 2πνt
µ
~ = αE
In diesem Fall ist

(3.14)

α die Polarisierbarkeit des betrachteten Streuers. Durch die induzierte

Oszillation emittiert das Molekül Streulicht mit der gleichen Frequenz und der gleichen
Amplitude. Da die Anregung der Oszillation parallel zu

~0
E

(parallel zur z-Achse) erfolgt,

ist die Amplitude in der xy-Ebene isotrop und variiert lediglich mit dem Winkel

φ

zwi-

schen der z-Achse und dem Beobachter. Die Amplitude des elektrischen Wechselfelds des
oszillierenden Dipols

φ

~
E

hängt somit vom Abstand r zum Streuzentrum und vom Winkel

ab:

E=

αE0 4π 2 sin φ
r
cos 2π(νt − )
2
rλ
λ

(3.15)

Die Intensität der Streustrahlung lässt sich durch Quadrieren der Amplitude E erhalten.
Daher ergibt sich für das Intensitätsverhältnis

I/I0

zwischen gestreutem und eingestrahl-

tem Licht:

16π 4 α2
I
= 2 4 sin φ2
I0
r λ

(3.16)

Dieser Zusammenhang wurde im Jahr 1871 von Lord Rayleigh hergeleitet. Daher bezeichnet man die Streuung eines elektrischen Wechselfeldes an einem Dipol als RayleighStreuung. Gleichung 3.16 macht deutlich, dass die Streuintensität mit

1/λ4

skaliert und

somit blaues Licht stärker als rotes Licht gestreut wird.
Tritt Licht durch eine kolloidale Dispersion, wird dieses an den Partikeln gestreut. Jedes
kolloidale Teilchen kann als ein individuelles Streuzentrum betrachtet werden. Durch die
Bewegung der Teilchen kommt es zur sogenannten Doppler-Verschiebung des Streulichts.
Dies führt zu einer spektralen Verbreiterung des gestreuten Lichts, dessen Frequenzverteilung sich durch eine Lorentzkurve beschreiben lässt. Da die beobachtete Frequenzverschiebung jedoch äuÿerst gering ausfällt (wenige Hz), wäre die interferometrische Bestimmung
des Frequenzspektrums sehr aufwendig. Aus diesem Grund untersucht man die zeitliche
Fluktuation des Streusignals und ermittelt dessen sogenannte Autokorrelationsfunktion

G(2) (τ ). Diese ist direkt mit der Fluktuation des elektrischen Feldes am Detektor verknüpft
(1)
und lässt sich wiederum durch die Autokorrelation G (τ ) beschreiben.
G(1) (τ ) =
δA(0)

und

δA(τ )

hδA(0)δA(τ )i
hδA2 i

(3.17)

sind die Änderungen der Signal-Amplitude am Detektor zum Zeit-

punkt 0 bzw. zum Zeitpunkt
Intensitätsuktuation

(2)

G (τ )

τ.

Die tatsächlich gemessene Autokorrelationsfunktion der

ist durch Gl. 3.18 mit

G(1) (τ )
2

G(2) (τ ) = B(1 + β(G(1) (τ )) )
Dabei ist B das detektierte Hintergrundsignal und
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β

verknüpft.

(3.18)

eine gerätespezische Konstante.
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Besteht die Probe aus starren Kugeln einheitlicher Gröÿe lässt sich die Korrelationsfunktion

G(1) (τ )

durch einen mono-exponentiellen Zerfall beschreiben. Das heiÿt es gilt:

G(1) (τ ) = exp(−Γτ )

(3.19)

Γ = q2 D die Zerfallskonstante, wobei D dem Diusions4πn
koezient und q dem Streuvektor
sin( 2θ ) entspricht. In diesem Fall ist n der Breλ
chungsindex der Teilchen und θ der Streuwinkel. Um schlieÿlich Γ zu bestimmen, wird die
(2)
gemessene Autokorrelationsfunktion G (τ ) normiert und der Untergrund subtrahiert.
In diesem Zusammenhang ist

Somit erhält man schlieÿlich:

C(τ ) =

G(2) (τ ) − B
= β exp(−2Γτ )
B

Bildet man nun den natürlichen Logarithmus aus

C(τ )

(3.20)

erhält man eine Geradenglei-

chung der Form:

ln C(τ ) = ln β − 2Γτ

(3.21)

Dies bedeutet, dass sich aus der Steigung der Geraden schlieÿlich
Nun lässt sich bei bekanntem q und bekannter Viskosität
hydrodynamische Radius

η

Γ

ermitteln lässt.

des Dispersionsmediums der

RH der idealen Probe, bestehend aus starren Kugeln, berechnen.

Nach Stokes-Einstein gilt:

RH =
Dabei ist

kB

kB T
6πηD

(3.22)

die Boltzmann-Konstante und D der Diusionskoezient. Wie bereits in

Abschnitt 3.1.4 erwähnt, sind reale Kolloidproben nicht monodispers, sondern weisen eine bestimmte Gröÿenverteilung auf. Hierbei resultiert die Korrelationsfunktion aus den
Zerfallsbeiträgen der einzelnen Partikelgröÿen, die bedingt durch die unterschiedlichen
hydrodynamischen Radien auch unterschiedliche Zerfallskonstanten

Γ

aufweisen. In die-

sem Fall lässt sich die resultierende Korrelationsfunktion als Summe der Einzelbeiträge
beschreiben.

g (1) (τ ) =

X

Gi (Γ) exp(−Γi τ )

(3.23)

i
Der Koezient

Gi (Γ)

ist ein intensitätsgewichteter Vorfaktor und steht demzufolge in

direktem Zusammenhang mit dem jeweiligen Anteil der entsprechenden Partikelfraktion
i. Führt man nun eine sogenannte Kumulanten-Entwicklung durch, lässt sich die rechte
Seite von Gleichung 3.21 durch höhere Terme ergänzen. Dabei ist

K2

die Varianz der

Verteilung. Die Polydispersität PI der Verteilung lässt sich wie folgt berechnen.

PI =

K2
2

(3.24)

Γ
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ln C(τ ) = ln β − 2Γτ + K2 τ 2 − ...

(3.25)

Bei einer monodispersen Probe (d.h. PI=0) sind die höheren Kumulanten (K2 , K3 , etc.)
gleich 0 und

ln C(τ )

folgt einer einfachen Geradengleichung.

Die Funktionsweise eines DLS-Geräts ist schematisch in Abb. 3.14 skizziert. Im Rahmen dieser Arbeit wurde DLS eingesetzt, um die Gröÿenverteilungen von PS-Latices und
Magnetit-Nanopartikeln zu ermitteln. Mit dieser Messtechnik konnte Beispielsweise die
Zunahme des hydrodynamischen Radius der PS-Partikel während der Saatemulsionspolymerisation von Styrol verfolgt werden.

Abbildung 3.14.: Schematische Darstellung des verwendeten DLS-Geräts. Der Laser wird durch
eine Linse in die Dispersion fokussiert und das Streulicht unter einem Streuwinkel von 173° detektiert. Die gemessene Intensitätsuktuation wird schlieÿlich
autokorreliert, um

G(2) (τ )

zu erhalten.

3.3.2. Optische Mikroskopie
Die ersten einfachen Vergröÿerungslinsen, die als Vorläufer heutiger Mikroskope betrachtet werden können, wurden bereits in der Antike beschrieben. Die Abbildungsqualität
dieser Vergröÿerungsoptiken war jedoch bei weitem nicht mit derer moderner Mikroskope
vergleichbar. Erst nachdem Ernst Abbé um das Jahr 1875 die physikalischen Grundlagen
ergründet hatte, konnten in Zusammenarbeit mit Carl Zeiss hochwertige Objektive hergestellt werden, deren Auösungsvermögen nicht mehr durch die Materialgüte sondern
durch das physikalische Beugungslimit begrenzt wurde. Bereits die Brown'sche Molekularbewegung konnte nur mithilfe eines einfachen optischen Mikroskops entdeckt werden.
Seitdem nimmt die Wichtigkeit der optischen Mikroskopie in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen stetig zu. Wie bereits in Abschnitt 2.2 erwähnt, hat sich die
optische Mikroskopie in den letzten Jahren als ein wichtiges Werkzeug erwiesen, um die
Dynamik einzelner kolloidaler Teilchen in Echtzeit und in drei Dimensionen zu verfolgen. Auÿerdem konnten viele biologische oder medizinische Fragestellungen nur durch die
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zielgerichtete Anwendung optischer Mikroskopie gelöst werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene optische Mikroskopietechniken eingesetzt, um die Morphologie
unterschiedlicher Polymer-Mikropartikel zu untersuchen.
Die Funktionsweise eines optischen Mikroskops beruht auf der Beugung des sichtbaren
Lichts an kleinen Strukturen. Aufgrund des begrenzten Wellenlängenbereichs der für das
menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Strahlung können nicht beliebig kleine
Strukturen dargestellt werden. Für gewöhnlich wird das optische Auösungsvermögen
durch das von Abbé denierte Beugungslimit (Glg. 3.26) begrenzt.

d=

λ
2N A

(3.26)

Nach Gleichung 3.26 wird das optische Auösungsvermögen durch die numerische Apertur (NA) des verwendeten Objektives und die Wellenlänge

λ

der verwendeten Lichtquel-

le bestimmt. In der Regel beläuft sich das Beugungslimit auf ca. 300 nm. Mittlerweile
existiert eine Vielzahl unterschiedlicher optischer Mikroskopietechniken. In den folgenden Abschnitten soll ein Überblick über die Funktionsweise der im Rahmen dieser Arbeit
eingesetzten optischen Mikroskope gegeben werden.

Weitfeldmikroskopie
Die Weitfeldmikroskopie ist vermutlich eine der am weitesten verbreiteten optischen Mikroskopietechniken. Die Weitfeldmikroskopie zeichnet sich dadurch aus, dass ein relativ
groÿer Bereich der Probe (ca. 50 µm

×

50 µm) simultan abgebildet werden kann. Dies

bietet den Vorteil, dass dynamische Prozesse mit einer sehr hohen zeitlichen Auösung
beobachtet werden können. Die Probe wird durch ein Objektiv vergröÿert und entweder
über das Okular auf der Netzhaut des Betrachters oder auf einem Flächendetektor abgebildet. Als Flächendetektoren werden in modernen Mikroskopen meist sogenannte Charge
Coupled Device (CCD) Kameras eingesetzt [99]. Der CCD-Chip ist aus einem Raster aus
Bildpunkten, sogenannten Pixeln, aufgebaut. Fällt nun Licht auf diese Pixel, wird abhängig von der Beleuchtungsintensität Ladung aufgebaut, die nach dem eigentlichen Belichtungsprozess ausgelesen und digitalisiert wird. Im Rahmen dieser Arbeit wurde sowohl
gewöhnliche Durchlichtmikroskopie als auch Weitfeld-Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt.
Bei der Durchlichtmikroskopie wird die Probe von einer Halogenlampe durchstrahlt und
deren Beugungsbild durch das Objektiv eingesammelt (Abb. 3.15, rechts). Die zur Beleuchtung eingesetzte Kondensor-Optik unterscheidet sich vom Detektions-Strahlengang.
Für die Fluoreszenzmikroskopie wurde das Beleuchtungsschema eines Auichtmikroskops
verwendet, wobei die Probe durch das selbe Objektive beleuchtet wurde, das auch zur
Detektion genutzt wird (Abb. 3.15, links). Die Fluoreszenzmikroskopie nutzt das Fluoreszenzsignal der Probe, um diese abzubilden. Hierfür wird die Fluoreszenz der Probe durch
eine geeignete Anregungsquelle angeregt und das Signal durch das Objektiv eingesammelt.
Aufgrund der langwelligen Verschiebung des Fluoreszenzlichts kann dieses unter Einsatz
eines dichroitischen Strahlteilers vom Anregungslicht abgetrennt werden.
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Bild-Ebene

Okular
Zwischenbild
-Ebene
Tubuslinse
Lichtquelle

DichroitischerFSpiegel
Objektiv
Feldblende
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Feldblende
Kollektor
Lichtquelle

Abbildung 3.15.: Beleuchtungsarten in der Weitfeldmikroskopie. Fluoreszenzaufnahmen wurden

im

Epi-Modus

(links)

und

Durchlichtaufnahmen

im

konventionellen

Transmissions-Modus (rechts) aufgenommen. In Anlehnung an [99].

Im Rahmen dieser Arbeit wurden als Lichtquellen zur selektiven Fluoreszenzanregung
Festkörper- und Dioden-Laser verwendet. Besonders im Fall der Weitfeld-Fluoreszenzmikroskopie ist man auf besonders leistungsstarke Anregungsquellen und auf eine ausreichende Monochromasie derselben angewiesen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde konventionelle Durchlichtmikroskopie und Fluoreszenzmikroskopie genutzt, um die hergestellten Partikelsysteme hinsichtlich ihrer Morphologie zu untersuchen. Der hier verwendete Aufbau bietet eine auÿergewöhnlich hohe Sensitivität und auch äuÿerst schwache
Fluoreszenzsignale, bis hin zur Fluoreszenzemission einzelner Moleküle, können detektiert werden [100]. Insbesondere die Verfolgung der Rotationsdynamik einzelner Partikel
(Abschnitt 5.7.2) erfordert äuÿerst kurze Belichtungszeiten und somit eine ausreichende
Sensitivität des Flächendetektors.

Dierentialinterferenzkontrast-Mikroskopie (DIC)
Die Durchlichtmikroskopie beruht auf der Beugung des sichtbaren Lichts an verschiedenen Strukturen. Der Beugungskontrast wird im Wesentlichen durch den Brechungsindexkontrast zwischen dem abzubildenden Objekt und des umgebenden Mediums bestimmt.
Besonders in biologischen Proben sind die Brechungsindexdierenzen zwischen den untersuchten Proben, wie zum Beispiel unterschiedliche Zell- und Gewebetypen, die in wässriger Umgebung gemessen werden, äuÿerst gering. Somit ist man hier auf eine alternative
Durchlichtmikroskopie-Technik angewiesen.
Der Kontrast eines DIC-Mikroskops wird durch die Interferenz zweier unterschiedlich
polarisierter Teilstrahlen erzeugt, die die Probe in einem sehr kleinen Versatz durchlaufen.
Durch unterschiedliche Probendicken bzw. Brechungsindices erfahren die beiden Teilstrah-
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len eine Phasenverschiebung zueinander, die nach der Vereinigung in konstruktiver oder
destruktiver Interferenz resultiert und folglich zur Verstärkung oder Abschwächung des
zusammengeführten Strahls führt.
Im Prinzip kann jedes Durchlichtmikroskop, das über eine Köhler-Beleuchtung verfügt,
zu einem DIC-Mikroskop umgerüstet werden. Dazu wird vor der Kondensorlinse ein Polarisator eingefügt, der zunächst das Licht polarisiert. Ein darauolgendes doppelbrechendes
Prisma teilt den einfallenden Strahl in zwei zueinander senkrecht polarisierte Teilstrahlen.
Nach dem Objektiv werden die beiden Strahlen wieder vereinigt und können je nach relativem Phasenunterschied konstruktiv oder destruktiv interferieren. Der Gangunterschied
der beiden Strahlen beruht auf unterschiedlichen Brechungsindices oder Probendicken in
den Probenbereichen, welche die beiden Teilstrahlen durchlaufen. Auf diese Weise kann der
Gangunterschied direkt zur Kontrasterzeugung genutzt werden. DIC-Mikroskopie wurde
eingesetzt, um Mikropartikel in Dispersion bei geringem Brechungsindexkontrast abzubilden.

Konfokale Fluoreszenzmikroskopie
Im Rahmen dieser Arbeit wurde konfokale Fluoreszenzmikroskopie vorwiegend als analytisches Werkzeug genutzt, um die Morphologie unterschiedlicher uoreszierender Polymerpartikel aufzuklären. Aus diesem Grund sollen im folgenden Abschnitt die Grundlagen
dieser Mikroskopietechnik erläutert werden.
Die konfokale Fluoreszenzmikroskopie ist eine der wenigen Mikroskopietechniken, die
eine 3-dimensionale Abbildung der Probe ermöglichen. Hierfür wird die Probe in drei
Dimensionen mit einem denierten Anregungsvolumen abgerastert und das erhaltenen
Signal mit der entsprechenden Position im Raum korreliert. Das Anregungslicht wird
durch das Objektiv in der xy-Ebene beugungslimitiert fokussiert. Durch den zusätzlichen
Einsatz einer Lochblende, welche Licht, das nicht aus der Fokusebene stammt, blockiert,
wird die axiale Ausdehnung des Anregungsvolumen deniert. Typische Abmessungen des
Anregungsvolumens sind ca. 300 nm in der xy-Ebene und 0,5-1 µm in der z-Richtung.
Auf diese Weise lassen sich denierte Volumina der Probe untersuchen.
Moderne konfokale Mikroskope erlauben das Abrastern eines denierten Probenvolumens mit einer Abrasterfrequenz von mehreren Hz. Das untersuchte Volumen kann so
mehrmals in der Sekunde abgebildet werden. Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um diese Mikroskopietechnik für die Untersuchung schneller Dynamik in kolloidalen
Dispersionen einsetzen zu können. Wie im Fall des hier eingesetzten Mikroskops kann das
Abrastern der Probe in der xy-Ebene optisch erfolgen (siehe Abb 3.16). Das heiÿt, dass
eine spezielle dem Objektiv vorgeschaltete galvanometrische Spiegeloptik das konfokale
Volumen zeilenweise über die Probe führt und ein Piezo-Scanner die Probe entlang der
z-Achse verschiebt. Auf diese Weise werden sequenziell Schichtaufnahmen des untersuchten Volumens erzeugt. Die optische Rastermethode ist eine der schnellsten aber zugleich
auch die aufwendigste konfokale Mikroskopietechnik. Eine weitere Möglichkeit die Proben
in drei Dimensionen abzubilden besteht darin, die Position des konfokalen Volumens kon-
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stant zu halten und die Position der Probe sowohl in der xy-Ebene als auch entlang der
optischen Achse (z-Richtung) zu verschieben. Zur Anregung der Fluoreszenzmarker werden in der Regel Laser verwendet. Dabei benötigt man zur Fluoreszenzanregung meistens
wesentlich geringere Laserleistungen, da hier die gesamte Leistung in das Anregungsvolumen fokussiert wird und nicht wie bei der Weitfeldmikroskopie über eine mehrere tausend
Quadratmikrometer groÿe Fläche verteilt wird. Für gewöhnlich werden Laser mit Ausgangsleistungen von wenigen Milliwatt verwendet.

Probe

z

100x

Objektiv

Piezzostage
Scanner

y

x

Dichroitischer
Strahlteiler

PMT

Laser

Lochblende

Abbildung 3.16.: Schematische Darstellung des hier verwendeten konfokalen Laser-Scanning
Mikroskops.
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CARS-Mikroskopie
Seit einigen Jahren spielen sogenannte markerfreie Mikroskopietechniken eine zunehmend
wichtige Rolle. Besonders bei der Bearbeitung biologischer Fragestellungen ist man immer
mehr darauf bedacht, das System in Hinblick auf seine Beobachtbarkeit möglichst wenig
zu stören. Für gewöhnliche müssen die beobachteten biologischen Strukturen (Proteine,
DNA oder andere Zellbestandteile) mit Fluoreszenzmarkern versehen werden, um diese
mittels Fluoreszenzmikroskopen untersuchen zu können. Dafür greift man häug, wie
bereits eingangs erwähnt, auf synthetische Fluorophore zurück, die an die Zielstrukturen
angeheftet werden können. In diesem Fall kann jedoch eine Störung des Systems durch den
eingesetzten Fluoreszenzmarker nicht ausgeschlossen werden. Selbstverständlich ist man
sich dieser Problematik bewusst und auch wenn man stets bedacht ist, die Beeinussung
möglichst gering zu halten, lässt sich eine Störung des betrachteten Systems nicht gänzlich
vermeiden. Aus diesem Grund sind markerfreie Mikroskopietechniken eine leistungsstarke
Ergänzung zur konventionellen Fluoreszenzmikroskopie [101, 102].
Seit einigen Jahren nden verschiedenste Schwingungs-Mikroskopietechniken zu genau
diesem Zweck eine immer breitere Anwendung. Zu diesen Techniken zählt unter anderem die Raman-Mikroskopie. Dabei werden Raman-aktive Schwingungen angeregt und
die Stokes-Streuung der Probe detektiert. Aufgrund des geringen Streuquerschnitts im
Vergleich zur elastischen Rayleigh-Streuung ist das Raman-Signal meist sehr schwach
und man benötigt häug lange Belichtungszeiten. Dies ist ein erheblicher Nachteil, wenn
man schnelle Dynamiken untersuchen möchte und folglich auf möglichst kurze Belichtungszeiten angewiesen ist. Seit ihrer erstmaligen Realisierung im Jahr 1982 und ihrer
experimentellen Vereinfachung durch Zumbusch et al. im Jahr 1999 ist die kohärente AntiStokes Raman-Streu (Englisch: Coherent Anti-Stokes Raman Scattering; CARS) Mikroskopie eine leistungsfähige Ergänzung [103]. Mit dieser nichtlinearen Mikroskopietechnik
können durch einen nichtlinearen Vier-Wellen-Mischprozess ebenfalls selektiv bestimmte
Raman-aktive Schwingungen abgefragt werden. Dies ermöglicht nun die spektral-selektive
Darstellung der untersuchten Probe.
Insbesondere in der Biologie hat sich die CARS-Mikroskopie zu einer wichtigen mikroskopischen Methode entwickelt [103]. Seit einiger Zeit werden jedoch auch zunehmend materialwissenschaftliche Fragestellungen bearbeitet, da die meisten Materialien keine Fluoreszenzmarkierung zulassen und man folglich auch an dieser Stelle auf eine markerfreie
Mikroskopietechnik angewiesen ist. Potma und Mitarbeiter konnten bereits zeigen, dass
mittels CARS-Mikroskopie die chemischen Veränderungen in belichteten Bereichen eines
Photolacks dargestellt werden können [104]. In diesem Fall bietet die CARS-Mikroskopie
die Möglichkeit durch den Belichtungsvorgang erzeugte chemische Strukturierungen unmittelbar nach dem Belichten zu kontrollieren. Abgesehen von dieser Anwendung demonstrierten Hellerer et al., dass sich CARS-Mikroskopie auch als korrelationsspektroskopische Mikroskopietechnik einsetzen lässt. Mit ihrem Experiment konnten sie zeigen, dass
mittels CARS-Korrelations-Mikroskopie die Diusionskoezienten von PS- bzw. PMMAPartikeln in unterschiedlich viskosen Medien ermittelt werden können [105].
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Im Folgenden sollen die physikalischen Grundlagen des CARS-Prozesses zunächst durch
ein klassisches Oszillator-Modell und schlieÿlich anhand eines Energieniveau-Schemas diskutiert werden. Im Rahmen des in Abb. 3.17 A skizzierten Oszillator-Modells werden die
Raman-aktiven Molekülschwingungen als gedämpfte harmonische Oszillatoren betrachtet,
die bei

ωv

schwingen [106]. Die Kernbewegung ist jedoch zu langsam, als dass sie adia-

batisch dem elektrischen Anregungsfeld sichtbarer elektromagnetischer Strahlung folgen
könnte. Die daran gekoppelten Bindungselektronen schwingen als Hertz'sche Dipole bei
höheren Frequenzen (ca.

103

THz) und können somit durch Anregungsfelder im sichtba-

ren oder NIR-Bereich angetrieben werden. Beim CARS-Prozess werden diese Oszillatoren
nicht direkt durch eine Laserlinie der passenden Frequenz, sondern durch das überlagerte
Anregungsfeld

ω1 − ω2 ,

angetrieben. Die Anregungsfrequenzen

ω1

und

ω2

werden auch

als Pump- und Stokes-Linie bezeichnet. Durch das Anregungsfeld E(t) werden die Elektronen aus ihrer Gleichgewichtslage ausgelenkt und durch die Ladungsverschiebung wird
ein elektrisches Dipolmoment induziert. Die Amplitude des induzierten Dipolmoments
hängt von der Bindungsstärke der Elektronen ab. Die Summe aller Dipolmomente ist die
makroskopische Polarisierbarkeit der Probe P(t). Bei schwachen Anregungsfeldern ist die
Auslenkung der Elektronen proportional zum elektrischen Feld und die Polarisierbarkeit
kann als

P (t) = 0 χE(t)
geschrieben werden. Dabei ist

0

(3.27)

die elektrische Permittivität im Vakuum und

χ

die

Suszeptibilität des Materials. Wirken wesentlich stärkere Anregungsfelder auf die Elektronen, so kann deren Bindungspotential nicht mehr als harmonisch betrachtet werden.
In diesem Fall folgt die Polarisierbarkeit dem Anregungsfeld nicht mehr linear und muss
in der Konsequenz durch nichtlineare Terme erweitert werden (siehe Gl. 3.28).



P (t) = 0 χ(1) E(t) + χ(2) E 2 (t) + χ(3) E 3 (t) + ...

(3.28)

= P (1) (t) + P (2) (t) + P (3) (t) + ...
Dabei sind

χ(n)

und

P(n)

die Suszeptibilität bzw. die Polarisierbarkeit n-ter Ordnung.

Die Polarisierbarkeit dritter Ordnung

P (3) (t) ist der maÿgebliche Term, welcher den nicht-

linearen Prozess des Vier-Wellen-Mischens vermittelt. Tritt nun ein weiterer Laserstrahl
der Frequenz

ω3

durch die Probe, werden durch den Vier-Wellen-Mischprozess Seitenban-

den generiert, die jeweils um

Ω = ω1 − ω2

von der Fundamentalfrequenz

ω3

verschoben

sind.
Die Seitenbande mit der Frequenz

ωCARS = ω1 − ω2 + ω3

kann schlieÿlich als Anti-

Stokes Streusignal detektiert werden. Wird nun die Schwebung der Anregungslaser
auf die Resonanzfrequenz

ωv

ω1 −ω2

einer Molekülschwingung gestimmt, wird der daran gekop-

pelte elektronische Oszillator ezient getrieben und die Schwingungsamplitude der oszillierenden Elektronen vergröÿert. Die Erhöhung der Amplitude führt unter anderem zu
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einem Anstieg der nichtlinearen Polarisierbarkeit

P (3) (t)

und somit zu einer resonanten

Verstärkung des Vier-Wellen-Mischprozesses. Daraus resultiert eine Resonanzverstärkung
der Seitenbanden

ω3 ± ωv ,

welche ursächlich für die Sensitivität des CARS-Prozesses ge-

genüber Molekülschwingungen ist. Bei dem von uns eingesetzten Anregungsschema sind
und

P

(3)

ω3

identisch und

ω1 + ω3 − ω2

entspricht

2ω1 − ω2 .

ω1

Die nichtlineare Polarisierbarkeit

ist an das kohärente Anregungsfeld gekoppelt. Folglich emittieren sämtliche Streu-

zentren Anti-Stokes Strahlung mit einer festen Phasenbeziehung, d.h. die Anti-Stokes
Strahlung ist ebenfalls kohärent. Abhängig von der Proben- und Anregungsgeometrie
lassen sich aufgrund der Kohärenz denierte Streuprole beobachten. Bei Proben, die
das gesamte Anregungsvolumen ausfüllen, erwartet man die stärkste Streuintensität in
Vorwärtsrichtung. Bei dieser Probenart entsteht deshalb ein wohl denierter und stark
gerichteter Streustrahl. Daher protiert das CARS-Experiment von einer kohärenten Verstärkung der stark gerichteten Anti-Stokes Streustrahlung, wohingegen spontane RamanStreustrahlung nicht kohärent und folglich isotrop ist.
Abgesehen von diesem sehr intuitiven klassischen Modell kann der CARS-Prozess anhand des in Abb. 3.17 B gezeigten Energieniveau-Schemas diskutiert werden. In diesem
Schema werden die induzierten Übergänge zwischen den verschiedenen Energieniveaus des
Moleküls betrachtet. Bei gleichzeitiger Präsenz des Pump (ω1 )- und Stokes (ω2 )-Strahls
wird das System über ein virtuelles Niveau in den Schwingungszustand

S0,1

angeregt,

d.h. Grundzustand und der Schwingungszustand werden miteinander gekoppelt und das
Molekül bendet sich in einer kohärenten Überlagerung beider Zustände. Diese Kohärenz
zwischen den Zuständen kann durch einen weiteren Pumpstrahl abgefragt werden, der das
System in ein weiteres virtuelles Niveau anregt. Daraufhin erfolgt die stimulierte Emission eines CARS-Photons der Frequenz

ωCARS .

Da das CARS-Signal energiereicher, d.h.

kurzwelliger als das Anregungslicht, ist kann es einfach durch entsprechende Filter von
Pump- und Stokes-Linie abgetrennt werden.
Wie bereits dargelegt, zählt die Generierung des CARS-Signals zu den nichtlinearen
optischen Prozessen, die erst bei besonders hohen Anregungsintensitäten auftreten. Aus
diesem Grund benötigt man nebst einem Mikroskop auch leistungsstarke gepulste Laserquellen, die diese nichtlinearen Prozesse in verschiedensten Materialien erst ermöglichen.
Beide Laserlinien werden in ein strahlscannendes Mikroskop eingekoppelt und müssen
sowohl räumlich (im Fokus), als auch zeitlich überlappen.
Diese Anforderungen machen die CARS-Mikroskopie zu einem äuÿerst anspruchsvollen Experiment, jedoch wiegen die resultierenden Vorteile den Mehraufwand auf. Aufgrund seiner kurzwelligen Verschiebung kann das CARS-Signal durch entsprechende Filter von den Anregungslasern abgetrennt werden. Da im Rahmen des CARS-Experiments
keine Fluoreszenzfarbstoe zum Einsatz kommen, ist die Signalintensität, im Gegensatz
zur Fluoreszenzmikroskopie, stabil und man beobachtet kein Photobleichen. In der Regel werden Nahinfrarot (NIR) Laser mit Wellenlängen zwischen 800 nm und 1064 nm
für das Anregungsschema verwendet. Aus diesem Grund beobachtet man eine beträchtliche Reduktion der Rayleigh-Streuung. Deshalb können CARS-Messungen auch tief in
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stark streuenden Proben, wie verschiedensten biologischen Geweben, durchgeführt werden. Auch CARS-Messungen tief im Volumen von dichten kolloidalen Proben protieren
von der reduzierten Streuintensität.

A

ω1

B

I

S1

ω2

II
ωCARS = ω3 + ωv

ω1

ω3

ω2

ω3

ωCARS

ω3

ωv = ω 1 - ω 2

ω3 - ω v

S0,1

ωv

S0

Abbildung 3.17.: (A) Mechanismus der kohärenten Raman-Streuung anhand des klassischen
Oszillator-Modells. Die Schwebung zweier Anregungsfelder
harmonischen Oszillator bei der Frequenz

Ω = ω1 − ω2

ω1 − ω2

treibt einen

an (I). Die Oszillation

ω3 , das auf Grundω3 ± Ω entwickelt. Die Intensität der Seitenbanden wird maximiert wenn ω1 − ω2 der Resonanzfrequenz ωv
einer Molekülschwingung entspricht. Die Seitenbande ωCARS = ω3 +ωv wird als

führt zu einer Brechungsindexmodulation für ein drittes Feld
lage des Vier-Wellen-Mischens Seitenbanden bei

Anti-Stokes Signal detektiert. In Anlehnung an [106].(B) Energieniveau-Schema
des CARS-Prozesses. Elektronische und vibronische Niveaus sind als durchgezogene Linien dargestellt. Virtuelle Niveaus werden durch gestrichelte Linien

ω1 ω2 -Felds aus dem elektronischen Grundzustand S0 in das Schwingungsniveau S0,1 angeregt. Dieser Zustand wird durch den Probepuls der Frequenz
ω3 abgefragt und das System wiederum in ein virtuelles Niveau angeregt. Aus
symbolisiert. Das betrachtete System wird durch das Zusammenwirken des

und

diesem Niveau erfolgt die stimulierte Emission eines CARS-Photons.

CARS-Mikroskopie wurde im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt, um den Aufbau von KernSchale Teilchen zu untersuchen, die aus unterschiedlichen Polymeren aufgebaut sind. Auÿerdem wurden CARS-Experimente an konzentrierten Dispersionen durchgeführt. Auf
diese Weise konnte gezeigt werden, dass sich CARS-Mikroskopie in Kombination mit dem
o.g. Kern-Schale Partikelsystem eignet, um die Dynamik von kolloidalen Dispersionen auf
langen Zeitskalen zu untersuchen.
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3.3.3. Elektronenmikroskopie
Abgesehen von den optischen Mikroskopietechniken wurden auch unterschiedliche elektronenmikroskopische Techniken eingesetzt, um die Morphologie und Oberächenbeschaffenheit einzelner Polymerpartikel zu untersuchen. Aus diesem Grund soll sich der folgende
Abschnitt mit den methodischen Grundlagen der Elektronenmikroskopie beschäftigen.
Seit ihrer Entwicklung haben sich Elektronenmikroskope zu einem wichtigen analytischen Werkzeug, sowohl in den Materialwissenschaften als auch in der Biologie und der
Medizin, entwickelt. Die beiden wichtigsten Elektronenmikroskopie-Techniken sind die
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) und die Rasterelektronenmikroskopie (REM).
Im Gegensatz zur optischen Mikroskopie wird zur Bildgebung ein Elektronenstrahl eingesetzt, der die Probe entweder durchleuchtet (TEM) oder zeilenweise abtastet (REM).
Im Folgenden sollen diese beiden Techniken näher erläutert werden. Insbesondere Strukturen, die sich aufgrund Ihrer geringen Gröÿe nicht mehr mit optischen Mikroskopen
darstellen lassen, können mit Elektronenmikroskopen untersucht werden. Mit einem sogenannten High Resolution (HR)-TEM lassen sich Strukturen auf der Angström-Skala (1Å=
10

−10

m), wie z.B. die atomaren bzw. ionischen Gitterstrukturen von Nanopartikeln, auf-

lösen.

Rasterelektronenmikroskopie
Zur besseren Veranschaulichung der nachfolgenden Erläuterungen ist der schematische
Aufbau eines Rasterelektronenmikroskops in Abb. 3.18 skizziert. Einer der wichtigsten Bestandteile eines Rasterelektronenmikroskops ist die sogenannte Elektronen-Kanone. Diese
besteht aus einer Wolfram-Glühwendel, die durch einen Heizstromkreis auf ca. 2000 °C
geheizt wird. Gleichzeitig ist das Filament als Kathode geschaltet und emittiert folglich thermische Elektronen, welche dann nach Passage des Wehnelt-Zylinders durch die
Anode mit Spannungen zwischen ca. 1-30 kV beschleunigt werden. Im Falle des Elektronenmikroskops macht man sich die Tatsache zunutze, dass Elektronen, ähnlich wie Licht
durch Brechung in Glaslinsen, durch Magnetfelder fokussiert werden können. Der Elektronenstrahl durchläuft zunächst die Kondensorlinse und Objektivlinsen, die jeweils aus
Magnetspulen bestehen, und wird schlieÿlich von Ablenkspulen zeilenweise über die Probe geführt. Die Funktionsweise lässt sich mit der Bildröhre eines Fernsehers (Braun'sche
Röhre) vergleichen.
Im Falle der Bildröhre wird der analog erzeugte Elektronenstrahl über den Leuchtschirm
der Bildröhre geführt und auf diese Weise das Bild zeilenweise aufgebaut [107]. Sowohl
die Elektronensäule als auch die Probe benden sich im Hochvakuum (≈

10−6 mbar),

um

die Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit Gasmolekülen zu minimieren. Durch die
Ansteuerung der Ablenkspulen in der Elektronensäule wird nun der Elektronenstrahl über
die Probe gerastert und gestreute Elektronen werden simultan detektiert.
Dem Mikroskopiker stehen mehrere Detektoren zur Verfügung, die abhängig von der jeweiligen Fragestellung eingesetzt werden. Der wichtigste Detektor um die Oberächento-
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pographie einer Probe abzubilden, ist der sogenannte Sekundärelektronen (SE2)-Detektor
der, wie der Name bereits impliziert, die Sekundärelektronen detektiert, die beim Eindringen des Elektronenstrahls in die Probe freigesetzt werden.

Da diese Sekundärelektronen über eine niedrige kinetische Energie verfügen, können
lediglich oberächennah erzeugte Sekundärelektronen detektiert werden. Um eine Auadung der Probe zu vermeiden, sollte die Probe elektrisch leitend und geerdet sein. Dafür
werden Proben, die nicht intrinsisch leitfähig sind, in der Regel mit dünnen Metallschichten (wenige Nanometer) bedampft. Durch die Position des SE2 Detektors, der in Bezug
auf die Elektronensäule schräg auf die Probe gerichtet ist, erscheint die dem Detektor
zugewandte Seite heller als die abgewandte Seite. Ein weiterer wichtiger Detektor ist der
sogenannte Inlens-Detektor, der innerhalb des Polschuhs, d.h. in der Linse, angebracht
ist. Von diesem Detektor werden rückgestreute Elektronen detektiert. Abgesehen von den
Elektronendetektoren, können auch elementspezische Röntgenquanten detektiert werden. Da diese Detektoren im Rahmen dieser Arbeit nicht verwendet wurden, soll hier
nicht näher darauf eingegangen werden.

Prinzipiell können die Elektronen mit einer Beschleunigungsspannung von bis zu 30 kV
beschleunigt werden. Für die in dieser Arbeit vermessenen Proben wurden lediglich Beschleunigungsspannung von maximal 2 kV verwendet, um Beschädigungen der Proben,
die meist polymerer Natur waren, durch den Elektronenstrahl zu vermeiden.

Neben der mikroskopischen Anwendung können Rasterelektronenmikroskope auch für
elektronen-lithographische Anwendungen eingesetzt werden. Hierfür wird der Elektronenstrahl nicht zur Bildgebung, sondern zur nano- oder mikroskaligen Strukturierung eines
Substrats eingesetzt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde diese Technik verwendet, um aus homogenen PMMA-Filmen quasiperiodische Templatstrukturen zu erzeugen. Dabei werden
die 2-3 µm dicken PMMA-Filme in denierten Bereichen durch den Elektronenstrahl depolymerisiert und die entsprechenden Bereiche können im Anschluss herausgelöst werden.
Auf diese Weise lassen sich äuÿerst gut denierte Lochstrukturen erzeugen. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden teilweise bis zu mehrere Quadratmillimeter groÿe Bereiche strukturiert.
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Abbildung 3.18.: Schematische Skizze eines Rasterelektronenmikroskops. Von der Glühkathode
werden thermische Elektronen erzeugt, welche durch den Wehnelt-Zylinder zu
einem Strahl gebündelt und durch die Anode beschleunigt werden. Der zunächst
divergente Strahl wird unter Kombination der Kondensor- und Objektiv-Spulen
fokussiert und schlieÿlich von Ablenkspulen, die durch einen Rastergenerator
angesteuert werden, über die Probe geführt. Die SE2-Elektronen werden detektiert und das Signal für die Bilderzeugung verstärkt. Die Elektronenkanone, die
Fokussieroptik, die Probe und der Detektor benden sich in der als Zylinder
angedeuteten Hochvakuum-Kammer.

Transmissionselektronenmikroskopie
Auch im Fall des Transmissionselektronenmikroskops ist die Elektronen-Kanone das zentrale Bauteil. Jedoch werden hier wesentlich höherer Beschleunigungsspannungen von bis
zu 400 kV verwendet. Transmissionselektronenmikroskope werden vorwiegend eingesetzt,
um den Aufbau und die Morphologie von Nanostrukturen oder Nano-Partikeln zu untersuchen. Im Gegensatz zum Rasterelektronenmikroskop, wo die Bildgebung auf dem
zeilenweisen Abrastern der Probe durch den fein fokussierten Elektronenstrahl beruht,
wird dabei die gesamte Probe vom Elektronenstrahl durchleuchtet. Probenbereiche, die
eine geringe Durchlässigkeit gegenüber des Elektronenstrahls aufweisen, erscheinen dabei
dunkler als Bereiche mit hoher Elektronentransmissivität. Diese Durchlässigkeit für den
Elektronenstrahl wird durch die lokale Elektronendichte der Probe (Ordnungszahl der
Atome) und der Schichtdicke des untersuchten Probenbereichs beeinusst. Die Proben
werden auf ein sogenanntes  TEM-Grid aufgetragen, das im Wesentlichen aus einem fei-
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nen Kupfer-Netz besteht (Maschenweite ca. 50 µm

×

50 µm), welches einen dünnen, für

den Elektronenstrahl transparenten, amorphen Kohlensto-Film trägt. Das entsprechende Transmissionsbild kann direkt auf einem Zinksuld-Leuchtschirm betrachtet oder über
einen Umlenk-Spiegel auf eine CCD-Kamera geleitet werden. Wie bereits erwähnt, verfügen sogenannte hochauösende Transmissionselektronenmikroskope (HR-TEM) über eine
atomare Auösung. Damit können z.B. Kristallgitter von verschiedensten anorganischen
Nanopartikeln aufgelöst und direkt visualisiert werden.
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3.3.4. Rasterkraftmikroskopie
Die Rasterkraftmikroskopie (Englisch: Atomic Force Microscopy; AFM) ist eine Mikroskopietechnik, bei der die Probenoberäche mit einer wenige Nanometer dicken Spitze
abgetastet wird. Der schematische Aufbau eines Rasterkraftmikroskops ist in Abb. 3.19
dargestellt. Die Nadelspitze ist an einem biegsamen Federbalken angebracht. Bei hinreichender Annäherung der Probenspitze an die Probenoberäche wirken zunächst anziehende Van-der-Waals-Kräfte, bis schlieÿlich stark abstoÿende Kräfte dominieren. Die
Messspitze wird mittels eines piezoelektrischen Scanners zeilenweise über die Probenoberäche geführt und die Auslenkung des elastischen Federbalkens für jeden Bildpunkt über
einen sogenannten Lichtzeiger ermittelt. Dabei wird ein Laser am Federbalken reektiert
und dessen Reexion je nach Auslenkung an unterschiedlichen Positionen detektiert. Die
maximal erzielbare Auösung eines Rasterkraftmikroskops wird durch den Krümmungsradius der Probenspitze deniert. Auch hier können im Idealfall einzelne Atome von Kristallächen aufgelöst werden. In der Regel verfügen moderne Rasterkraftmikroskope über
unterschiedliche Betriebsarten. Bei den sogenannten Kontakt-Modi wird die Probe unter
mechanischem Kontakt zwischen Messspitze und Probenoberäche abgetastet. Entweder
wird die Probenspitze bei konstanter z-Postion über die Oberäche geführt, wobei die
gemessene Auslenkung des Federbalkens die Topographie der Probe wiedergibt, oder die
z-Position wird durch einen Regelkreis variiert, um die Kraft zwischen Probenoberäche
und Messspitze möglichst konstant zu halten. Der letztgenannte (Tapping) Modus ist der
mechanisch am wenigsten beanspruchende, da durch den Regelkreis zu hohe Krafteinwirkungen auf die Probe weitgehend vermieden werden können. Bei den kontaktlosen
Betriebsarten wird der Federbalken durch externe Anregung in eine resonante Schwingung versetzt. Durch die Kräfte zwischen Probenoberäche und schwingender Spitze wird
die Resonanzfrequenz des Schwingkreises verändert. Messungen im Nicht-Kontakt-Modus
werden in der Regel im Hochvakuum durchgeführt und erlauben eine atomare Auösung
der Probenoberäche.
Die meist genutzte Betriebsart, die unter Umgebungsbedingungen verwendet werden
kann, ist der intermittierende Modus. Bei dieser Methode wird der Federbalken zu einer
Schwingung nahe seiner Resonanzfrequenz angeregt, wobei die Messspitze die Probenoberäche am Umkehrpunkt der Schwingbewegung kurzzeitig berührt. Durch die Wechselwirkung mit der Oberäche ändert sich die Resonanzfrequenz des schwingenden Federbalkens und somit die Amplitude seiner Schwingung. Auÿerdem ändert sich die Phasenverschiebung zwischen Erreger und Federbalken. Beim Abrastern der Probe kann sowohl
die Amplitude als auch die Phasenverschiebung gemessen und ausgewertet werden. Die
Tapping-Methode zählt auch zu den schonenden Messmethoden und wird deshalb besonders häug für weiche Proben, polymerer Natur, eingesetzt.
Die Rasterkraftmikroskopie wurde im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt, um unter anderem die Topographie von Templatstrukturen zu untersuchen (siehe Abschnitt 5.8.1).
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Abbildung 3.19.: Schematische Skizze eines Rasterkraftmikroskops. In Anlehnung an [1].

3.4. Translations- und Rotationsdynamik von kolloidalen Teilchen
3.4.1. Translationsdynamik einzelner kolloidaler Teilchen
Der schottische Botaniker Robert Brown beschrieb als Erster die thermische Diusionsbewegung von suspendierten Mikropartikeln unter einem einfachen Mikroskop. Er untersuchte zunächst Blütenstaub bzw. Pollen und vermutete, dass diese sich aktiv bewegen,
weil sie lebende Organismen sind. Doch bald führte er die selben Experimente mit anorganischen Tonmineral-Partikeln durch, welche die gleiche Art der zufälligen Bewegung zeigten. Albert Einstein gri diese Beobachtungen auf und vermutete, dass die stochastischen
Bewegung vermutlich durch thermische Stöÿe von Molekülen des umgebenden Mediums
verursacht werden. Damals war diese Vermutung äuÿerst gewagt, da weder die Existenz
von Atomen noch von Molekülen bewiesen war. Einstein war davon überzeugt, dass die kinetische Gastheorie und die statistische Thermodynamik, wie sie von Boltzman begründet
wurde, auch auf suspendierte Mikropartikel angewendet werden kann. Somit entwickelte
er die mathematische Theorie der Brown'schen Molekularbewegung. Auÿerdem erkannte
er die Wichtigkeit bei der Auswertung nicht die mittlere Geschwindigkeit das Partikel,
sondern deren mittlere quadratische Verschiebung nach einer bestimmten Zeit, zu betrachten und leitete schlieÿlich den Zusammenhang zwischen der mittleren quadratischen
Verschiebung eines Partikels nach einer bestimmten Zeit t und dessen Diusionskoezienten her [108, 109]. Die freie Diusion lässt sich als ein sogenannter  Random Walk
beschreiben. Nach dieser Theorie lässt sich die Teilchendichte eines Partikel-Ensembles,
bei dem die einzelnen Teilchen Brown'sche Bewegung zeigen, durch eine Normalverteilung
beschreiben (Gl. 3.29) . Dabei startet die diusive Bewegung sämtlicher Partikel vom selben Ausgangspunkt zu einem denierten Zeitpunkt t=0. Der Parameter r deniert den
Abstand zum Ausgangspunkt und D ist der Diusionskoezient.
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r2
ρ0
exp −
ρ(r, t) = √
4Dt
4πDt
Dabei ist

σ(t) =

(3.29)

√
ND Dt die Standardabweichung der Normalverteilung zum Zeitpunkt t.

Unter Verwendung dieser Beziehung kann schlieÿlich das mittlere Verschiebungsquadrat
(MSD; Englisch: Mean Square Displacement) individueller Partikel hergeleitet werden.
An dieser Stelle soll auf die ausführliche Herleitung in dem ursprünglichen Artikel von A.
Einstein verwiesen werden [108].
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Abbildung 3.20.: Simulation einer 2-dimensionalen Diusions-Trajektorie. Für die gezeigte Trajektorie wurde ein Diusionskoezient von
tät von 2,2

9, 8 × 10−2 m · s−1

und eine Viskosi-

mPa · s angenommen. Die Trajektorie umfasst 1000 Zeitschritte zu je

50 ms. Somit entspricht das System einem frei diundierenden PMMA-Partikel
(RH = 1 µm) in dem typischen Cyclohexylbromid (CHB)/Decalin-Gemisch.
Die spektrale Farbkodierung entspricht dem zeitlichen Verlauf der Trajektorie.

Nach Einstein ist das mittlere Verschiebungsquadrat direkt proportional zum Zeitintervall

∆t.

Die Proportionalitätskonstante ist die translatorische Diusionskonstante

Dt .

Im

Allgemeinen lässt sich somit die freie Diusion durch

r2 (∆t) = ND Dt ∆t

(3.30)

ND der Dimensionalität entspricht und ND = 1 einem 1-dimensionalen,
2-dimensionalen und ND = 3 einem 3-dimensionalen Diusionsexperi-

beschreiben, wobei

ND

= 2 einem

ment entspricht. Diundierende Proteine in einer Zellmembran oder einzelne Moleküle
in sehr dünnen Polymerlmen sind klassische Beispiele für 2-dimensionale DiusionsExperimente. Verfolgt man nun einzelne diundierende Teilchen, lässt sich aus den jeweiligen Ortsvektoren

~r(t)

das

hr2 (nδt)i

berechnen [110]:

N −n
1 X
r (n · δt) =
(~ri+1 − ~ri )2 ,
N − n i=1
2

n = 1, ..., N − 1

(3.31)
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Die Variable N ist die Gesamtzahl der gemessenen Zeitschritte und
Zeitintervall nach n Zeitschritten. Dabei ist

n ≤ N,

n · δt

das betrachtete

da die Zeitintervalle die Gesamtdauer

des Experiments nicht überschreiten dürfen. Perrin machte sich schlieÿlich diesen mathematischen Zusammenhang zunutze, um durch die Beobachtung der Diusionsbewegung
einer Vielzahl einzelner Partikel die Avogadro-Konstante

NA zu ermitteln. Sowohl Einstein

als auch Perrin leisteten somit fundamentale Beiträge, um letztendlich die beobachtbare Bewegung makroskopischer Partikel mit der thermischen Bewegung von bis dato im
Verborgenen gebliebenen Molekülen oder Atomen zu verknüpfen. Heute macht man sich
diese Analogie in umgekehrter Weise zunutze. Man verwendet makroskopische Mikropartikel um das Phasenverhalten von Atomen oder Molekülen zu untersuchen, da individuelle
Mikropartikel problemlos mithilfe optischer Mikroskope beobachtet werden können. Verfolgt man die Diusionsbewegung und trägt

hr2 (∆t)i

gegen

∆t

auf, erhält man im Fall

der freien Diusion einen linearen Verlauf. Auf diese Weise kann der Diusionskoezient

DT

des diundierenden Partikels berechnet werden. Auÿerdem lässt die Form der beob-

achteten Kurve Aussagen über das spezische Diusionsverhalten zu. Bei freier Diusion
beobachtet man einen linearen Verlauf. Ist die Diusionsbewegung auf einen bestimmten
Bereich begrenzt, beobachtet man einen abachenden Verlauf. Auf der Basis der MSD
Analyse konnten bereits Relaxations-Mechanismen in kolloidalen Gläsern beobachtet und
theoretische Vorhersagen bestätigt werden [9].

3.4.2. Rotationsdynamik einzelner kolloidaler Teilchen
In den ersten Arbeiten, die sich mit der Diusion einzelner Partikel in Dispersionen beschäftigen, wurde lediglich die Translationsdiusion einzelner Partikel bzw. des Ensembles
untersucht. Dies war lange Zeit der einzige Parameter, der durch die Mikroskopie sphärischer, homogen uoreszierender Partikel zugänglich war. Seit wenigen Jahren wird an
verschiedenen Ansätzen gearbeitet, die Rotationsdiusion, die einen weiteren wichtigen
Freiheitsgrad beschreibt, zu analysieren [81, 111, 112].
Betrachtet man ein kugelförmiges kolloidales Teilchen kann man dessen translatorische
Diusion als Random Walk seines geometrischen Schwerpunktes betrachten. Aufgrund
seines Volumens verfügt das Partikel ebenfalls über rotatorische Freiheitsgrade, die Drehungen bezüglich denierter Rotationsachsen zulassen. Würde man, wie in Abb. 3.21 skizziert, einen Punkt auf der Kugeloberäche markieren, könnte man die Rotationsdiusion
durch die fortwährende Bewegung dieses Punktes verfolgen, wobei sich der Schwerpunkt
des Partikels nicht verändert. Die zufällige Bewegung dieses Punktes lässt sich ebenfalls
als Random Walk, in diesem Fall jedoch auf der Kugeloberäche, beschreiben. Die aktuelle Position des markierten Punkts lässt sich durch sogenannte Polarkoordinaten angeben.
Zunächst deniert man den markierten Punkt als die Spitze eines Vektors

~ ,
R(t)

der sei-

nen Ursprung im Mittelpunkt der Kugel hat. Die Ausrichtung dieses Vektors, bzw. die

θ
∆θ

Lage des Markierungspunktes auf der Kugeloberäche lassen sich durch die Winkel

und

φ angeben. Somit kann jede Positionsänderung des Markierungspunktes durch
∆φ in Bezug auf das Referenzkoordinatensystem ausgedrückt werden. Referenziert

und
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die relative Lageänderung des Vektors

~
R(t)

so genügt die Berechnung des von beiden Vektoren eingeschlossenen
Vorzeichen von

δφ

~ − δt),
R(t
Winkels δφ. Das

auf die Ausrichtung des Vektors

wird durch die relative Ausrichtung der beiden Vektoren zueinander

bestimmt und kann, wie bereits in dem Artikel von Hunter et al. beschrieben [113], über
deren Kreuzprodukt ermittelt werden.

z

δφ

R(t)

y

x
Abbildung 3.21.: Schematische Darstellung der Rotationsdiusion. Die Bewegung des roten Markierungspunktes lässt sich durch die blaue Trajektorie auf der Kugeloberäche
beschreiben. Der Vektor

~
R(t)

deutet zu jedem Zeitpunkt vom Mittelpunkt auf

den Markierungspunkt. Der Vektor

~ − δt),
R(t

welcher mit

~
R(t)

den Winkel

δφ

einschlieÿt, ist gestrichelt dargestellt.

Analog zum MSD kann nun die mittlere quadratische Winkelabweichung (MSAD; Englisch: Mean Square Angular Displacement) berechnet werden. Trotz dieser Analogie ist bei
der Berechnung des MSAD Vorsicht geboten. Der Beobachtungszeitraum muss so gewählt
werden, dass

δφ

kleiner als

π

ist, da ansonsten die Winkeländerung nicht mehr eindeu-

tig bestimmbar ist. Das heiÿt, die Winkeländerung könnte sowohl

δφ

als auch

2π − δφ

betragen.

∆φ2 (∆t) = 4DR ∆t

(3.32)

Somit sollte man sich bereits bei der Planung des Experiments über die zu erwartende
Gröÿenordnung des Rotationsdiusionskoezienten im Klaren sein, da dessen Betrag die

δt deniert. Trägt man schlieÿlich die MSAD-Werte gegen
∆t = n · δt auf, lässt sich aus der Steigung der angepassten Geraden DR

erforderliche zeitliche Auösung
das Zeitintervall

berechnen. Über die Stokes-Einstein Beziehung lässt sich schlieÿlich der hydrodynamische
Radius

RH

der diundierende Spezies mit

DR

DR =

verknüpfen. (Siehe Gleichung 3.33)

kB T
3
8πηRH

(3.33)

Mittlerweile existieren verschiedene Fluoreszenztechniken um die Rotationsdynamik
von kugelförmigen, uoreszierenden Partikeln zu untersuchen. Bei diesen Techniken macht
man sich den durch Rotationsdiusion bedingten Zerfall der Polarisations-Anisotropie zu-
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nutze. Dabei wird entweder der Zerfall der Polarisations-Anisotropie nach PhosphoreszenzAnregung [114] oder nach dem selektiven Bleichen [111] mit polarisiertem Licht verfolgt.
An dieser Stelle sei jedoch betont, dass sich mit den o.g. Verfahren lediglich ein gröÿeres
Ensemble von Partikeln untersuchen lässt.
Um jedoch die Rotationsdiusion-Trajektorien einzelner Partikel verfolgen zu können,
benötigt man Partikel mit geeigneten  Zeigerstrukturen . Diese sollten entweder eine anisotrope Gestalt oder zumindest optische Anisotropie, wie zum Beispiel Doppelbrechung,
aufweisen [115117]. Eine weitere wichtige Voraussetzung, um die Rotationsdiusion mikroskopisch an einem einzelnen kolloidalen Teilchen verfolgen zu können, ist eine ausreichende Partikelgröÿe. Erste Studien wurden mit uoreszenzmarkierten Cluster-Strukturen
durchgeführt. Idealerweise sollte der beobachtete Partikel, bzw. die für das Verfolgen der
Rotationsdiusion verwendete Substruktur, keinerlei Rotationssymmetrie aufweisen. Im
Falle der von Elsesser und Mitarbeitern beobachteten Tetraeder-Cluster müssen die beobachteten Winkeldierenzen kleiner als

109, 5◦

sein, da die uoreszierenden Ecken des

Tetraeders nicht unterschieden werden können.
Im Rahmen dieser Arbeit sollten neuartige Modellkolloide entwickelt werden, deren
Rotationsdiusion sich durch eine ellipsoide, uoreszierende Kern-Struktur untersuchen
lässt. Mit diesem System können im Prinzip sämtliche Rotationsbewegungen verfolgt werden, deren Rotationsachse nicht mit der Längsachse der Kern-Ellipsoide zusammenfällt.
In diesem Fall kann die Integrationszeit so gewählt werden, dass

δφ < π

ist. Die Syn-

these derartiger Kern-Schale Partikel mit anisotropem Kern, deren mikroskopische Charakterisierung und erste Experimente zur Verfolgung der Rotationsdiusion werden in
Abschnitt 5.7 beschrieben.
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Die Zielsetzung dieser Arbeit bestand darin, neuartige Polymerpartikel zu entwickeln, die
maÿgeschneiderte morphologische Eigenschaften in Hinblick auf deren konkrete Anwendung als kolloidales Modellsystem besitzen. Da sich in den letzten Jahren sterisch stabilisierte PMMA-Partikel als kolloidales Modellsystem etabliert haben, wurden sämtliche
neuen Kolloidsysteme von diesen abgeleitet. Zunächst sollten Kern-Schale Polymerpartikel dargestellt werden, die sich besonders gut für optische Manipulationsexperimente in
kolloidalen Dispersionen eignen. Durch die Verwendung der chemisch unterschiedlichen
Polymere Polystyrol (PS) und Poly(methylmethacrylat) (PMMA) sollte eine Möglichkeit geschaen werden, selektiv, entweder individuelle Partikel-Kerne oder das gesamte
Kolloid-Volumen, mittels nicht-linearer optischer Mikroskopie-Techniken abzubilden. Dies
sollte durch die zielgerichtete Anregung bestimmter Raman-aktiver Schwingungen in den
unterschiedlichen Bereichen der Partikel ermöglicht werden. Die Partikel sollten aus hochvernetzten PS-Kernen und einer thermoplastischen PMMA-Schale aufgebaut werden. Diese spezielle Ausstattung des Kolloidsystems sollte schlieÿlich die thermische Verformung
der Partikel-Schalen erlauben, wohingegen die quervernetzten Kerne von der thermoplastische Prozessierung unbeeinusst bleiben.
Abgesehen von ersten Tracking-Experimenten, die an diesem Kolloid-System durchgeführt wurden, sollten die Kern-Schale Kolloide für epitaktische Kristallisations-Experimente eingesetzt werden. Als Templatstrukturen sollten quasiperiodische Lochstrukturen
vorgelegt werden. Auf diese Lochstrukturen sollten die Kern-Schale Teilchen sedimentiert und schlieÿlich mittels 3D-CARS Mikroskopie abgebildet werden. Neben sphärischen Modellkolloiden, wächst das Interesse an formanisotropen PMMA-Partikeln. Diese
weisen jedoch eine eingeschränkte Formstabilität auf und neigen somit prinzipiell zur
Form-Relaxation. Somit sollte im Rahmen dieser Arbeit eine Möglichkeit entwickelt werden, die Formstabilität derartiger Partikel drastisch zu erhöhen, ohne den thermischen
Deformationsprozess zu stören. Diese Möglichkeit der Photovernetzung sollte schlieÿlich eingesetzt werden, um anisotrope Kernstrukturen für sphärische Kern-Schale Partikel zu stabilisieren. Schlieÿlich sollte gezeigt werden, dass sich dieses neuartige KernSchale System eignet, um die Rotationsdiusion einzelner Partikel mittels verschiedener
Fluoreszenzmikroskopie-Techniken zu verfolgen.
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5.1. Herstellung uoreszierender Comonomere
Eine der gängigsten Methoden, um uoreszierende Polymerpartikel herzustellen ist die
Copolymerisation des Hauptmonomers mit einem uoreszierenden Comonomer [118, 119].
Dies resultiert in der Regel in einem statistischen Copolymer, an dessen Rückgrat in
willkürlicher Abfolge uoreszierende Einheiten angebunden sind. Diese Methode bietet
den Vorteil, dass die uoreszierenden Funktionalitäten kovalent mit den Polymerketten,
aus welchen die Polymerpartikel aufgebaut sind, verknüpft sind.
Im Wesentlichen bestehen uoreszierende Comonomere aus einem Fluorophor, an welchen eine polymerisierbare Untereinheit chemisch gebunden ist. In dieser Arbeit wurde
als polymerisierbare Funktionalität 4-Vinylbenzylalkohol gewählt, welcher über eine Esterbindung mit dem jeweiligen carboxyl-funktionalisierten Fluoreszenzfarbsto verknüpft
wurde.
Der Fluoreszenzfarbsto muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, um als uoreszierendes
Comonomer in Frage zu kommen. Zum Einen muss der Fluorophor eine ausreichende chemische Beständigkeit gegenüber den zum Teil drastischen Polymerisations-Bedingungen
aufweisen und zum Anderen sollte das resultierende Comonomer über geeignete Löslichkeitseigenschaften verfügen. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Photostabilität, um
eine langandauernde Fluoreszenz zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde sich
im Wesentlichen auf die Synthese dreier unterschiedlicher uoreszierender Comonomere beschränkt (siehe Abb. 5.1). Die gewählten Fluorophore sollten allesamt über eine
Carboxyl-Funktionalität verfügen. Somit wurde zuerst Rhodamin B durch Veresterung
mit 4-Vinylbenzylalkohol zum entsprechenden Comonomer RhB-4V umgesetzt [120]. Au-

®

ÿerdem wurde Quasar 670

Carbonsäure, das ebenfalls über eine Carboxyl-Funktion

verfügt und kommerziell erhältlich ist, entsprechend funktionalisiert. Da in unserer Arbeitsgruppe auch neuartige Nahinfrarot (NIR) Fluoreszenzfarbstoe entwickelt wurden,
wurde auch hier ein carboxyl-funktionalisiertes Derivat gewählt und analog funktionalisiert, um schlieÿlich das Comonomer mit der Bezeichnung NIR-4V zu erhalten.
Zur Veresterung wurde die von Steglich et al. erarbeitete Methode angewandt [121]. Sowohl RhB-4V als auch Q670-4V wurden in wässrigen Emulsionspolymerisationen und für
nicht-wässrige Dispersionspolymerisationen eingesetzt. Das NIR-uoreszierende Comonomer erwies sich für wässrige Emulsionspolymerisationen als ungeeignet, konnte jedoch erfolgreich zur Herstellung nicht-wässriger, NIR-uoreszierender PMMA-Partikel eingesetzt
werden. Die hergestellten Monomere wurden jeweils nur in mikromolarer Konzentration
den Hauptmonomeren zugesetzt, um eine innere Fluoreszenzlöschung durch eine zu hohe
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Farbstokonzentration innerhalb der Partikel zu vermeiden. Auÿerdem konnte bestätigt
werden, dass die uoreszierenden Comonomere durchaus den Nukleationsprozess beeinussen. Insbesondere bei der Herstellung uoreszierender PS-Partikel, deren Synthese in
Abschnitt 5.2.2 diskutiert wird, konnte das uoreszierende Comonomer erst nach abgeschlossener Nukleation zugegeben werden. In diesem Fall ging die Störung der Nukleation
soweit, dass bei Anwesenheit der uoreszierenden Comomomere die Nukleation ausblieb
und sich lediglich die Styrol-Phase nach mehrstündigem Rühren verfestigte.
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Abbildung 5.1.: Fluoreszierende Comonomere, die im Rahmen dieser Arbeit hergestellt wurden. Rhodamin B, Quasar 670

Carbonsäure und ein in der Arbeitsgruppe

hergestellter NIR-Fluorophor wurden jeweils mit 4-Vinylbenzylalkohol mittels
Steglich-Veresterung zu den entsprechenden Comonomeren RhB-4V, Q670-4V
und NIR-4V umgesetzt. Die polymerisierbare 4-Vinylbenzyl-Funktionalität ist
in Rot dargestellt.
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5.2. Herstellung von quervernetzten PS-Mikropartikeln
Quervernetzte PS-Partikel zeichnen sich im Vergleich zu nicht vernetzten Analoga durch
eine hohe chemische und thermische Beständigkeit aus. Durch die miteinander verknüpften
Polymerketten kann man sich die Partikel modellhaft als Mikroschwämme vorstellen, die
in Lösungsmitteln für PS anschwellen und in Nichtlösungsmitteln wieder entquellen. Dies
erönet nun die Möglichkeit die hergestellten Partikel nachträglich mit Nanopartikeln
oder Fluoreszenzfarbstoen zu beladen. Die quervernetzten Partikel wurden durch eine
Saatemulsionspolymerisation dargestellt [96], wobei zunächst die Saatpartikel durch eine
wässrige Emulsionspolymerisation hergestellt wurden.

Abbildung 5.2.: REM-Aufnahme typischer PS-Saatpartikel. Für die Probenvorbereitung wurden
wenige Mikroliter des Latex auf einem Si-Wafer getrocknet. Im rechten Bildbereich ist ein groÿer Kristallit der Partikel zu erkennen. Messbalken: 1 µm.

Diese Partikel zeigten in der Regel einen mittleren Durchmesser zwischen 200 nm und
300 nm. Eine REM-Aufnahme der PS-Partikel ist in Abb. 5.2 gezeigt. Die PS-Partikel
wurden im Folgenden als Saat für die Saatemulsionspolymerisation eingesetzt. Während
der Polymerisation wurde das Monomergemisch, bestehend aus Styrol und dem chemischen Quervernetzer 1,3-Diisopropenylbenzol (DIPB), kontinuierlich zugegeben. Dabei
konnte der mittlere Durchmesser der erzeugten Partikel über das zugegebene MonomerVolumen eingestellt werden. Mit dieser Polymerisationstechnik konnten maximale Partikeldurchmesser von ca. 0,85 µm erreicht werden. Das Wachstum der Partikel während der
Polymerisation konnte mittels Dynamischer Lichtstreuung (DLS) verfolgt werden. Dafür
wurden nach bestimmten Zeit-Intervallen 20 µL Aliquote entnommen und nach hinreichender Verdünnung schlieÿlich die jeweilige Gröÿenverteilung gemessen. In Abb. 5.3 ist
die Entwicklung der Gröÿenverteilungen dargestellt.
Wie bereits im Grundlagenteil erläutert, lässt sich aus dem Exponenten

Γ

der Korrela-

tionsfunktion durch Anwendung der Stokes-Einstein Beziehung der mittlere hydrodyna-
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Abbildung 5.3.: Entwicklung der durch DLS ermittelten Gröÿenverteilung während der Saatemulsionspolymerisation. Das Monomergemisch wurde mit einer Rate von
0,8 ml/h zugegeben.

mische Durchmesser

DH

der jeweiligen Probe berechnen. Wie in Abb. 5.4 zu erkennen,

lassen sich die Datenpunkte, die man durch die Auftragung des hydrodynamischen Durchmessers gegen das zugegebene Monomer-Volumen erhält, durch die in Gl. 5.1 gegebene
Potenzfunktion anpassen.

DH (t/min) = (A/nm + (B/nm) · (t/min))C

(5.1)

Für die beiden Parameter A und B wurde ein Wert von 327 nm bzw.
erhalten. A entspricht somit dem hydrodynamischen Durchmesser

DH

2, 75 · 10−6 ml−1

der verwendeten

PS-Saatpartikel. Für den Exponenten C wurde ein Wert von 0,33 erhalten. Somit skaliert

DH ,

wie zu erwarten, mit der kubischen Wurzel des zugegebenen Monomer-Volumens.

Somit erfüllt auch hier die Saatemulsionspolymerisation die Bedingung, dass annähernd
das gesamte Monomer-Volumen in einem Zuwachs des mittleren Partikelvolumens resultiert. Tatsächlich wurde auch in REM-Aufnahmen lediglich ein äuÿerst geringer Anteil an
zweitnukleierten Partikeln beobachtet. In Abb. 5.5 ist eine typische durchlichtmikroskopische Aufnahme einer kolloidal-kristallinen Monolage abgebildet. Der Einsatz von Abb. 5.5
zeigt die makroskopischen Bragg-Reexionen.
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Abbildung 5.4.: Entwicklung des hydrodynamischen Durchmessers

DH

eines typischen Ansat-

zes während der Saatemulsionspolymerisation. Das Monomergemisch wurde mit
einer Rate von 0,8 ml/h zugegeben.

Abbildung 5.5.: Durchlichtmikroskopische Aufnahme einer kolloidal kristallinen Monolage bestehend aus quervernetzten PS-Partikeln. Messbalken: 10 µm. Einsatz: BraggReexionen der getrockneten Partikel-Probe unter Beleuchtung durch die Deckenlampe des Labors. Messbalken: 0,5 cm.
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5.2.1. Beladung der PS-Partikel mit Fluoreszenzfarbstoen
Die erhaltenen quervernetzten PS-Partikel konnten nun in verschiedenen Lösungsmitteln
wie THF, Aceton, Dichlormethan etc. gequollen und durch Zugabe der entsprechenden
Farbstoösungen mit verschiedenen Fluoreszenzfarbstoen beladen werden. Daraufhin
wurden die Partikel durch Zugabe von Wasser wieder entquollen und somit der jeweilige
Fluoreszenzfarbsto in die Partikel eingelagert. In diesem Fall wurde für die Beladungsexperimente bewusst ein äuÿerst lipophiles, nicht-ionisches Farbstosystem gewählt, um
eine Einlagerung in das ebenfalls lipophile und aromatische Polymernetzwerk der Partikel sicherzustellen. Auf diese Weise konnten sowohl die quervernetzten Saatpartikel
(DH

≈ 300 nm)

als auch die quervernetzten Mikropartikel (DH

≈ 800 nm)

mit einem in

unserer Arbeitsgruppe entwickelten NIR-Fluoreszenzfarbsto beladen werden. Das Vorgehen ist schematisch in Abb. 5.6 dargestellt.

H 2O

THF

H 2O

NIR-Fluorophor
Abbildung 5.6.: Schematische Darstellung der Farbstobeladung der Partikel durch das QuellVerfahren. Die quervernetzten PS-Partikel benden sich zunächst in wässriger
Dispersion (links; blaue Hintergrundfarbe) und werden schlieÿlich in eine THFLösung (rote Hintergrundfarbe) gequollen, welche den NIR-Fluoreszenzfarbsto
(grüne Rauten) enthält. Schlieÿlich werden die Partikel in Wasser wieder entquollen (rechts; blaue Hintergrundfarbe) und der Fluorphor auf diese Weise in
die Partikel eingeschlossen.

Nach dem Beladen zeigen die unterschiedlichen PS-Latices eine starke Fluoreszenz mit
einem Emissionsmaximum bei 780 nm. Das Fluoreszenzspektrum einer verdünnten wässrigen Dispersion ist in Abb. 5.7 dargestellt.
Die auf diese Weise erhaltenen uoreszierenden Partikel können in jedem Verhältnis mit
unbeladenen Partikeln gemischt werden. Durch Mischen mit unbeladenen PS-Partikeln
konnten kolloidale Cokristallite auf hydrophilisierten Mikroskopie-Deckgläsern generiert
werden, die schlieÿlich am Weitfeldmikroskop untersucht wurden. In diesem Fall wurden
uoreszierende und nicht-uoreszierende Dispersionen im Verhältnis 1:100 (v/v) gemischt
und die Dispersion auf einem Mikroskopie-Deckglas getrocknet. Mit dieser Methode konnten ausgedehnte Kristallite erzeugt werden. Die Fluoreszenz wurde mit einem Diodenlaser bei 658 nm angeregt. In Abb. 5.8 B-D ist ein repräsentativer Bereich eines kolloidalen
Cokristallits dargestellt. Die uoreszierenden Kolloide zeigen eine starke Fluoreszenzemission, deren Maximum bei ca. 780 nm lokalisiert ist. Das in Abb. 5.7 gezeigte Emissionss-
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Abbildung 5.7.: Emissionsspektrum einer verdünnten, wässrigen Dispersion der PS-Kolloide die
zuvor mit dem in der Arbeitsgruppe hergestellten NIR-Fluorophor beladen
wurden.

pektrum wurde an einer wässrigen Dispersion der uoreszierenden Partikel gemessen. Im
Fluoreszenz-Kanal (Abb. 5.8 B) lässt sich erkennen, dass die uoreszierenden Polymerpartikel zufällig in dem resultierenden Kristallit verteilt sind. Somit kann davon ausgegangen
werden, dass sich die Wechselwirkungen der mit Farbsto beladenen Partikel nicht oder
nur unwesentlich von der unbeladenen Spezies unterscheiden.
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A
Dispersion

Deckglas

B

C

Co-Kristallit

D

Abbildung 5.8.: NIR-uoreszierende kolloidale Cokristallite. (A) Erzeugung der kolloidalen Cokristallite durch Trocknung der Misch-Dispersion auf einem Deckglas. Nach
dem Verdampfen des Dispersionsmediums werden cokristalline Partikel-Lagen
erhalten. Weitfeld-Mikroskopie an den erhaltenen Kristalliten (B,C,D). (B)
Fluoreszenz-Aufnahme, Transmissions-Bild (C) und die resultierende Überlagerung (D). Messbalken: 5 µm.
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5.2.2. Herstellung Rhodamin B markierter, quervernetzter PS-Partikel
Kationische Fluoreszenzfarbstoe, wie verschiedene Rhodamin-Derivate, erwiesen sich
für die Beladungsexperimente als ungeeignet. Diese Farbstoe adsorbieren bevorzugt an
der teilweise negativ geladenen Partikeloberäche und meiden das äuÿerst unpolare PSNetzwerk. Um nun die quervernetzten Partikel dauerhaft und kovalent mit dem gängigen
Fluoreszenzfarbsto Rhodamin B einzufärben, sollte im Folgenden das uoreszierende
Comonomer RhB-4V während der Saatemulsionspolymerisation eingesetzt werden. Wie
in Abb. 5.9 A dargestellt, sollte der Zusatz des Comonomers in einer statistischen Anknüpfung des Fluorphors an das PS-Rückgrat resultieren. Wurde das Comonomer bereits
dem Monomergemisch für die Saat-Synthese beigemischt, blieb eine Nukleation selbst
nach mehrstündigem Rühren bei 73 °C aus und nach beendeter Polymerisation wurde
lediglich eine undenierte Polymermasse erhalten. Dies verdeutlicht, dass der Nukleationsprozess selbst durch geringste Verunreinigungen dramatisch gestört werden kann [122].
Aus diesem Grund sollte das uoreszierende Comonomer erst während der Saatemulsionspolymerisation zugegeben werden, da dieser Polymerisationsschritt generell toleranter
gegenüber Zusätzen ist. Somit wurde, wie bereits für die nicht uoreszierenden Mikropartikel erläutert, der Saat-Latex vorgelegt und nach Zusatz des Initiators und nach Erreichen
der Polymerisationstemperatur das Monomergemisch bestehend aus Styrol, DIPB und
RhB-4V über einen Zeitraum von vier Stunden zugegeben.
Bereits beim Ausstreichen des pinkfarbenen Polymer-Latex bildeten sich kolloidal kristalline Bereiche, die ausgeprägte Bragg-Reexionen zeigten. Bereits durch diese einfache
Vorprobe kann man auf eine geringe Polydispersität der erhaltenen uoreszierenden Kolloide, schlieÿen. Dies konnte auch durch uoreszenz- und elektronenmikroskopische Untersuchungen bestätigt werden. Besonders bemerkenswert erscheint die Ringstruktur der
Fluoreszenz einzelner Teilchen (siehe Abb. 5.9 B). Diese auÿergewöhnliche Kern-Schale
Struktur lässt sich auf die verzögerte Zugabe des Comonomers während der Saatemulsionspolymerisation zurückführen. Das heiÿt, das uoreszierende Comonomer wird bevorzugt
in das Polymernetzwerk der Partikelschale eingebaut, was schlieÿlich in einer erhöhten
Fluorophordichte im äuÿeren Partikelbereich und somit in einer ringförmigen Fluoreszenz
resultiert (siehe Abb. 5.9 B).
Nach wiederholter Extraktion mit Aceton und Zentrifugation zeigen die Kolloide bei
Anregung mit UV-Licht (366 nm) immer noch eine starke Fluoreszenz (siehe Abb. 5.10).
Auch auf mikroskopischer Ebene konnte keine signikante Veränderung der ringförmigen
Fluoreszenzsignal-Verteilung beobachtet werden. Diese Beobachtungen bestätigen den erfolgreichen Einbau des uoreszierenden Comonomers in das Polymernetzwerk. Darauf aufbauend sollten diese kovalent uoreszenzmarkierten PS-Partikel als Kerne für PS/PMMA
Kern-Schale Teilchen eingesetzt werden (siehe Abschnitt 5.5.1).
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Abbildung 5.9.: Rhodamin B markierte PS-Partikel. (A) Schematische Darstellung des PSRückgrats mit angeknüpftem Fluoreszenzfarbsto (rot). (B) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme der markierten PS-Partikel. Die Partikel zeigen die stärkste
Fluoreszenz in der äuÿeren Schale. Messbalken: 5 µm.

1

2

3

4

5

Abbildung 5.10.: Behandlung der Rhodamin B markierten, quervernetzten PS-Mikropartikel mit
Aceton. Die Partikel wurden wiederholt mit Aceton gewaschen und zentrifugiert. Die weiÿen Ziern geben die jeweilige Anzahl der Wasch-und Zentrifugationsschritte an.
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5.3. Herstellung von PMMA-Partikeln durch
Dispersionspolymerisation
5.3.1. Herstellung des sterischen Stabilisators
Um die PMMA-Partikel durch nicht-wässrige Dispersionspolymerisation herstellen zu können, musste zunächst ein geeigneter sterischer Stabilisator hergestellt werden. Bereits
Antl und Mitarbeiter haben in ihren grundlegenden Arbeiten die Herstellung eines BlockCopolymers beschrieben, das die sterische Stabilisierung der PMMA-Partikel in aliphatischen Dispersionsmedien ermöglicht [123].
Der von ihnen hergestellte Stabilisator besteht aus einem polaren PMMA-Rückgrat,
welches an die Partikeloberäche adsorbiert und aus lipophilen Poly(12-Hydroxystearat)
(PHSA)-Resten, die vergleichbar mit den Zähnen eines Kammes an das PMMA-Rückgrat
angebunden sind. Diese PHSA-Ketten ragen in das umgebende Dispersionsmedium und
sorgen letztendlich für die sterische Stabilisierung [124]. Die PHSA-Ketten sollten aus ca.
5-6 Wiederholeinheiten bestehen [125, 126]. Der Polymerisationsgrad wird über die Reinheit der eingesetzten 12-Hydroxystearinsäure (12-HSA) deniert. Die für die Herstellung
verwendete technische 12-HSA (ca. 80 %; (n/n)) ist gröÿtenteils mit Stearinsäure verunreinigt. In diesem Fall ist die Verunreinigung mit Stearinsäure erwünscht und führt nach
der Polykondensation zu PHSA-Ketten zu einem Polymerisationsgrad zwischen 5 und 6.
Wie in Abb. 5.11 schematisch dargestellt, wurde zunächst ausgehend von 12-HSA durch
azeotrope Kondensation PHSA hergestellt. Um die PHSA-Reste nun mit der PMMAKette zu verbinden, wurden diese endständig mit einer Methacrylat-Gruppe funktionalisiert. Dies ermöglicht die Copolymerisation des PHSA-Monomers (PHSA-GM) mit MMA,
um schlieÿlich das kammartige Pfropf-Copolymer PHSA-comb-PMMA zu erhalten. Zunächst wurde ein Stabilisator dargestellt, dessen PMMA-Rückgrat lediglich aufgrund von
ionischen Wechselwirkungen auf der Partikeloberäche adsorbiert [125, 127]. Dieser Stabilisator wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit mit S01 abgekürzt. In diesem Fall ist
eine kovalente Anbindung des Stabilisators an die Partikeloberäche nicht möglich und
schlieÿt die Anwendung der Kolloide als kolloidale Modellpartikel aus, da sich der Stabilisator wieder von der Oberäche ablösen kann.
Um die kovalente Anbindung des Stabilisators zu ermöglichen, stellten bereits Antl und
Mitarbeiter einen sterischen Stabilisator her, der über ein mit Epoxy-Gruppen bestücktes Stabilisator-Rückgrat verfügt [123]. Hierfür wurde das PHSA-Monomer mit MMA
und Glycidylmethacrylat copolymerisiert. Die Epoxy-Funktionalitäten bieten nun die
Möglichkeit den Stabilisator nach der eigentlichen Partikelsynthese kovalent über Esterbindungen zwischen Stabilisatorrückgrat und Partikeloberäche zu verankern. Aus diesem Grund wird dieser Stabilisator mit SL01 abgekürzt, wobei das L für  anknüpfbar
(Englisch:Lockable) steht.
Um den Stabilisator SL01 an die Oberäche anzuknüpfen, musste lediglich ein Ringönungskatalysator, wie z.B. N,N-Dimethyldodecylamin (Armen-DMCD) oder Triethanolamin, der Dispersion zugesetzt werden. Nach dem Austausch des niedrig siedenden Hexans
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durch Dodecan wurde die Dispersion bei 130 °C gerührt, um die kovalente Anbindung des
Stabilisators durchzuführen.

I.
PHSA

II.
PHSA-GM

III.

PHSA-comb-PMMA
O
HO
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O
OH
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C 6H 13
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Abbildung 5.11.: Schematische

Darstellung
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Stabilisator-Synthese.
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wird

12-

Hydroxystearinsäure polykondensiert (I) und im Folgeschritt durch Veresterung
mit Glycidylmethacrylat eine endständige Methacrylat-Funktion angebunden
(PHSA-GM)(II). Im letzten Schritt wird schlieÿlich das PHSA-funktionalisierte
Methacrylat mit Glycidylmethacrylat und Methylmethacrylat copolymerisiert,
um den Stabilisator als Pfropf-Copolymer (PHSA-comb-PMMA) zu erhalten.
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5.3.2. Herstellung von sterisch stabilisierten PMMA-Partikeln durch
Dispersionspolymerisation
Durch die nicht-wässrige Dispersionspolymerisation von MMA können PMMA-Partikel
mit Gröÿen zwischen ca. 50 nm und einigen Mikrometern hergestellt werden. In einem bestimmten Gröÿenbereich lässt sich die nale Partikelgröÿe durch das initiale Verhältnis des
Monomergemischs zum Dispersionsmedium einstellen. Auÿerdem beeinussen Additive,
wie uoreszierende Comonomere, den mittleren Partikeldurchmesser. In Abb. 5.12 sind die
mittleren Durchmesser verschiedener Partikelproben gegen den Monomer-Massenanteil
des Polymerisations-Ansatzes aufgetragen. Die unterschiedlichen Formen der Datenpunkte indizieren den jeweils verwendeten Stabilisator. Dreiecke kennzeichnen Partikel die
unter Verwendung des Stabilisators SL01 hergestellt wurden, der chemisch an die Partikeloberäche angebunden werden kann. Ansätze die durch S01 stabilisiert sind, werden
durch Quadrate gekennzeichnet. Die verwendeten Stabilisatoren haben einen erheblichen
Einuss auf den Konzentrationsbereich in welchem stabile Kolloide erhalten werden.
Für beide Stabilisatoren existiert ein Bereich in welchem eine nahezu lineare Beziehung zwischen dem anfänglichen Monomer-Massenanteil und dem mittleren Durchmesser der resultierenden PMMA-Partikel herrscht. Um die Gröÿenabhängigkeit zu untersuchen, wurde ein Monomergemisch bestehend aus MMA, Methacrylsäure (MA) und
gegebenenfalls eines uoreszierenden Comonomers hergestellt und jeweils in denierten
Massen-Verhältnissen mit dem Dispersionsmedium (Dodecan und Hexan) gemischt. Abgesehen von dem Einuss des besagten Massen-Verhältnisses, konnte auch ein Einuss
des Kolbenvolumens auf die Partikelgröÿe beobachtet werden. In gröÿeren Reaktionsgefäÿen erhöht sich bei gleichbleibender Gesamteinwaage die Grenzäche zwischen Flüssigund Dampfphase. Durch den hohen Dampfdruck des Hexans im Vergleich zu den anderen Komponenten, erhöht sich die Monomerkonzentration in dem üssigen Reaktionsgemisch. Somit werden bei gröÿerer Grenzäche zwischen üssiger Phase und Gasphase
gröÿere Partikel erhalten. Aus diesem Grund wurden sämtliche Ansätze in Reaktionsgefäÿen mit vergleichbarer Geometrie und dem selben Fassungsvermögen durchgeführt.
Unter Berücksichtigung dieser Parameter konnten zuverlässig und zielgerichtet verschiedenste Partikel-Gröÿen hergestellt und reproduziert werden. Die auf diese Weise hergestellten PMMA-Partikel zeigten in der Regel Polydispersitäten zwischen 3 % und 5 %.
Die entsprechenden Gröÿenverteilungen wurden durch die in Abschnitt 7.8 beschriebene
Analyse von REM-Aufnahmen ermittelt.
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Abbildung 5.12.: Abhängigkeit

des

mittleren

Partikel-Durchmessers

vom

Monomer-

Massenanteil. Proben, welche durch Einsatz des Stabilisators SL01 hergestellt
wurden, werden als Dreiecke und Partikel-Chargen, die mit S01 stabilisiert
sind, als Quadrate dargestellt. Fluoreszierende Ansätze wurden zusätzlich rot
markiert.

76

5.3. Herstellung von PMMA-Partikeln durch Dispersionspolymerisation

5.3.3. Fluoreszierende PMMA-Partikel
Eine essentielle Voraussetzung, um PMMA-Partikel mittels Fluoreszenzmikroskopie beobachten zu können, ist deren Fluoreszenzmarkierung. Hierfür haben sich mehrere Methoden etabliert [128]. Eine der zuverlässigsten Methoden, um uoreszierende Kolloide
herzustellen, ist die kovalente Anbindung eines Fluoreszenzfarbstos an die Polymerketten des Partikels. Wie bereits in Abschnitt 5.1 erörtert, eignen sich hierfür insbesondere
uoreszierende Comomomere, die über eine polymerisierbare Funktionalität verfügen und,
wie in Abb.5.13 dargestellt, mit MMA copolymerisiert werden können. Da der Nukleationsprozess während der Dispersionspolymerisation ebenfalls äuÿerst sensitiv auf Verunreinigungen reagiert, wurden die entsprechenden uoreszierenden Comonomere RhB-4V,
Q670-4V und NIR-4V lediglich in mikromolarer Konzentration zugesetzt. Die entsprechenden Polymerisations-Ansätze der hergestellten uoreszierenden PMMA-Partikel L01
bis L04 können aus Tabelle A.1 entnommen werden. Des Weiteren sollten wesentlich höherer Fluorophor-Konzentrationen innerhalb der Polymerpartikel vermieden werden, um
interne Fluoreszenz-Löschung auszuschlieÿen. Es konnte durchaus ein Einuss auf die erhaltenen Gröÿenverteilungen festgestellt werden, der sich vor allem in unterschiedlichen
mittleren Partikel-Durchmessern, im Vergleich zu nicht uoreszierenden Analoga, äuÿerte
(siehe Abb. 5.12).
In der Regel wurden den unterschiedlichen Polymerisations-Ansätzen wenige Mikromol des entsprechenden uoreszierenden Comonomers beigemischt und schlieÿlich unter
den erwähnten Standardbedingungen (siehe Abschnitt 7.3.2) polymerisiert. Im Fall von
quervernetzten Partikeln konnte die kovalente Anbindung des Fluorophors durch einfache Quellexperimente, wie bereits in Abschnitt 5.2.1 beschrieben, nachgewiesen werden.
Auch hier behielten die Dispersionen selbst nach mehrmaligem Waschen mit Aceton ihre ursprüngliche Färbung. Abgesehen von der Gröÿenabweichung im Vergleich zu nicht
uoreszierenden Partikeln konnte der mittlere Durchmesser ebenso präzise wie für nicht
uoreszierende Systeme eingestellt werden. Auch hier kann der mittlere Durchmesser über
den ursprüngliche Monomer-Massenanteil des ursprünglichen Polymersationsgemischs gesteuert werden. Diese Methode, die Fluorphore kovalent an das Polymernetzwerk anzuknüpfen, sollte sich später als nützlich erweisen, um beispielsweise Kern-Schale Partikel
mit uoreszierenden Kernen aufzubauen (siehe Abschnitte 5.5.2 und 5.7).
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Abbildung 5.13.: Schematische Darstellung der Dispersionspolymerisation unter Verwendung eines uoreszierenden Comonomers. (A) Initiales Reaktionsgemisch bestehend
aus MMA, MA, Stabilisator, uoreszierendem Comonomer und dem Dispersionsmedium. Mit fortschreitender Polymerisation bilden sich Polymerpartikel,
deren Polymerketten uoreszenzmarkiert sind.
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5.3.4. Superparamagnetische PMMA-Partikel
Bereits im Grundlagenteil dieser Arbeit wurden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten
superparamagnetischer Partikel und deren zunehmende Wichtigkeit thematisiert. Bisherige Strategien superparamagnetische Polymerpartikel herzustellen beruhen auf den sogenannten aktivierten Quellmethoden deren Grundprinzip bereits 1987 von Berge patentiert wurde [49]. Im Rahmen dieser Arbeit sollte eine Möglichkeit entwickelt werden
sterisch stabilisierte PMMA-Partikel nachträglich mit superparamagnetischen MagnetitNanopartikeln zu beladen. Dazu wurden zunächst den PMMA-Dispersionen MagnetitNanopartikel beigemischt. Durch Heizen der Dispersionen über die Glasübergangstemperatur

Tg

von PMMA (105-110 °C) wurden die PMMA-Partikel verüssigt und schlieÿlich

wurde ein Teil der umgebenden Magnetit-Partikel von den verüssigten PMMA-Partikeln
aufgenommen. Das geschilderte Vorgehen ist in Abb. 5.14 schematisch dargestellt.

A

C

B

Abbildung 5.14.: Beladen

von

sterisch

stabilisierten

PMMA-Partikel

mit

Magnetit-

Nanopartikeln. Die Mischdispersion bestehend aus PMMA- Partikeln und
Magnetit-Partikeln in n-Dodecan (A) wird zunächst über den Glasübergang
von PMMA erhitzt. Die verüssigten PMMA-Partikel nehmen einen Teil der

3 4

Fe O -Nanopartikel auf (B). Nach dem Abkühlen (C) werden die beladenen
Partikel durch Zentrifugation abgetrennt.

Die Magnetit-Nanopartikel wurden via Simultanfällung einer wässrigen Fe

3+ /Fe2+ -Lös-

ung durch schnelle Erhöhung des pH-Wertes hergestellt (Abschnitt 7.3.3). Zunächst wurde eine wässrige Fe
und Fe

2+ -Ionen

3+ /Fe2+ -Lösung

vorgelegt. Das molare Verhältnis zwischen den Fe

3+ -

wurde auf einen Wert von 2:1 eingestellt, um die Stöchiometrie für Ma-

4
und unter tiefschwarzer Verfärbung des Reaktionsgemischs Fe3 O4 -Nanopartikel generiert.
gnetit zu erfüllen. Schlieÿlich wurde durch den Zusatz von NH OH der pH-Wert erhöht

Die anschlieÿende Zugabe von Ölsäure, die an die geladene Oberäche der Nanopartikel
adsorbiert, führt in der Wasserphase zu einer quantitativen Agglomeration der MagnetitPartikel. Die zähe, schwarze Masse kann dann in aliphatischen Lösungsmitteln dispergiert
werden. In diesen Lösungsmitteln fungieren die aliphatischen Reste der Ölsäure-Moleküle
als sterischer Stabilisator und halten die Nanopartikel auf diese Weise in Dispersion. Für

3 4

das anschlieÿende Beladungsexperiment wurde die Fe O -Nanopartikel in dem hochsiedenden Dispersionsmedium n-Dodecan dispergiert. Die resultierende Dispersion hat die
typischen superparamagnetischen Eigenschaften eines Ferrouids. Abb. 5.15 A zeigt die
unter dem Einuss des Magnetfelds zu  Rosensweig -Stacheln verformte Dispersion an
den Polen eines Magnetrührstabs.
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Abbildung 5.15.: Fe O -Nanopartikel-Dispersion im Rundkolben. Die Feldlinien des Magnetrührstabs erzeugen jeweils an den Polen Rosensweig-Stacheln. (B) PMMA-Kolloide,

3 4

die zuvor mit Fe O -Nanopartikel beladen wurden, in Dispersion neben einem
starken Permanentmagneten. Das braune Sediment an der dem Magneten zugewandten Seite des Probenäschchens wurde durch rote Pfeile hervorgehoben.

Dieses Verhalten ist typisch für ein Ferrouid. Für die eigentliche Magnetit-Beladung der
PMMA-Kolloide wurde die Magnetit-Dispersion mit den PMMA-Partikeln L01 gemischt,
die Mischung unter Rühren auf 145 °C geheizt und zwei Stunden bei dieser Temperatur gerührt. Während des Temper-Prozesses, der zunächst tiefschwarzen Dispersion, konnte eine
deutliche Verfärbung der Dispersion, von schwarz zu dunkelbraun, beobachtet werden. Im
Anschluss wurden Magnetit-Partikel, die nicht von den PMMA-Partikeln aufgenommen
wurden, durch Zentrifugation abgetrennt.
Um nun den magnetischen Charakter der auf diese Weise erhaltenen Dispersionen zu
prüfen, wurden diese dem Magnetfeld eines starken Permanentmagneten ausgesetzt. Wie
in Abb. 5.15 B dargestellt, wurde ein Probenäschchen, das eine verdünnte Dispersion
der entsprechenden Kolloide enthält, neben einen starken Magneten gestellt. Dabei konnte
eine gerichtete Sedimentation der Partikel in Richtung der dem Magneten zugewandten
Seite des Probenäschchens beobachtet werden. Auf diese Weise konnte gezeigt werden,
dass die Partikel nun tatsächlich auf ein äuÿeres Magnetfeld reagieren.
Die TEM-Aufnahme in Abb. 5.16 gibt erste Hinweise, dass sich die Magnetit-Partikel
zumindest teilweise in den äuÿeren Bereichen der Partikel benden. Mit diesen ersten
TEM-Messungen konnte die Magnetit-Aufnahme jedoch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Lediglich TEM-Aufnahmen von Mikroschnitten, der in Harz eingegossenen Partikel,
könnten Magnetit-Partikel innerhalb des Partikelvolumens eindeutig nachweisen.
Mischexperimente mit unbeladenen Kolloiden konnten die teilweise Magnetit-Aufnahme
untermauern, da sich die unterschiedlichen Partikel Spezies wieder einfach voneinander
trennen lieÿen. Denn würden sich die Magnetit-Nanopartikel lediglich auf der Oberäche der PMMA-Teilchen benden, könnten diese unter den PMMA-Teilchen ausgetauscht
werden und eine Trennung der Kolloid-Mischung wäre demzufolge ausgeschlossen. Auÿerdem konnten wir im mikroskopischen Experiment zeigen, dass sich die Bewegung der
magnetischen PMMA-Partikel durch ein äuÿeres Magnetfeld beeinussen lässt.
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Abbildung 5.16.: TEM-Aufnahme der Magnetit-beladenen PMMA-Partikel. Innerhalb der äuÿeren Bereiche der Partikel sind einzelne Magnetit-Partikel zu erkennen (mit
grünem Pfeil markiert). Das TEM-Bild wurde vor der Entfernung der MagnetitPartikel durch Zentrifugation aufgenommen. Aus diesem Grund sind vereinzelte
Magnetit-Cluster (roter Pfeil) auf der Partikeloberäche sichtbar.
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5.4. Photovernetzbare PMMA-Partikel
Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung und der Untersuchung photovernetzbarer
PMMA-Partikel, die thermomechanisch verformt und schlieÿlich durch Photovernetzung
in der jeweiligen Form xiert werden können. Die im folgenden Abschnitt beschriebenen
Experimente und Ergebnisse wurden gröÿtenteils veröentlicht [129].
Nachdem das Phasenverhalten und die Einzelpartikel-Dynamik von sphärischen Modellpartikeln eingehend untersucht wurden, richtet sich der Fokus der Forschungsarbeiten
zunehmend auf das Phasenverhalten asphärischer Modellpartikel und den daraus resultierenden üssigkristallinen Phasen. Eine wichtige Methode ellipsoide Polymerpartikel
herzustellen ist das thermomechanische Streckverfahren, das bereits von Keller und Mitarbeitern für die Herstellung von PS-Ellipsoiden angewandt wurde [69]. Dabei werden die
anfangs sphärischen Polymerpartikel zunächst in einer Polymerlösung dispergiert. Nach
dem anschlieÿenden Trocknen/Quervernetzen des Polymerlms wird der Film oberhalb
der Glastemperatur der jeweiligen Polymerpartikel bis zu einem denierten Aspektverhältnis gestreckt. Nach dem Abkühlen werden die beladenen Filme degradiert und auf
diese Weise die nun gestreckten Partikel freigelegt. Im Fall von sterisch stabilisierten
PMMA-Partikeln kann man sich den kontrollierten Filmabbau zunutze machen, um den
sterischen Stabilisator lediglich im Bereich der Partikel-Spitzen abzulösen. Daraufhin können die Spitzen mit uoreszierendem Stabilisator neu bedeckt werden. Dies ermöglicht die
selektive Fluoreszenz-Markierung der Partikel-Spitzen [130].
Das thermomechanische Streckverfahren kann lediglich auf Polymerpartikel angewendet
werden, die aus linearen Polymeren aufgebaut sind. Quervernetzte Partikel können lediglich temporär deformiert werden, relaxieren jedoch aufgrund ihrer Entropie-Elastizität,
d.h. während des Streckens wird die Entropie der miteinander verbundenen Polymerketten erniedrigt. Dies verursacht eine Gegenkraft, welche die Partikel zurück in die sphärische Form treibt. Aus diesem Grund können quervernetze Polymerpartikel, die sich in
der Regel durch eine hohe thermische und chemische Beständigkeit auszeichnen, nicht
thermomechanisch gestreckt werden. Polymerpartikel, die aus linearen Polymeren aufgebaut sind, können zwar dauerhaft verformt werden, relaxieren jedoch unter Einwirkung
bestimmter Stimuli, wie z.B. hohen Temperaturen oder Quellen durch Lösungsmittel, zur
Kugelform.
Es wäre daher durchaus wünschenswert sich die Eigenschaften quervernetzter Partikel,
wie deren hohe chemische und thermische Beständigkeit, auch im Falle von anisotropen
ellipsoiden Polymerpartikeln zunutze machen zu können. Die Partikel können lediglich
nach dem Streckprozess in chemisch quervernetzte Partikel umgewandelt werden.
Eine Möglichkeit die Partikel nachträglich zu vernetzen besteht darin, photoreaktive
Gruppen einzuführen, die unter Bestrahlung zu Photovernetzung führen [98]. Die thermische Dimerisierung während des Streckprozesses sollte jedoch vernachlässigbar sein, um
das Schmelzverhalten und den Deformationsprozess nicht zu beeinträchtigen. Ein gängiges photoreaktives Comonomer, das bereits in photolithographischen Applikationen und
unter anderem zur Herstellung morphologisch schaltbarer Polymere Anwendung fand, ist
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Cinnamoyloxyethylacrylat (CEA) [131133]. Das Comonomer besteht aus einer polymerisierbaren Acrylat-Funktionalität, die über einen Oxyethyl-Linker mit dem photoreaktiven
Zimtsäure-Rest verbunden ist. Auf diese Weise können Polymerpartikel hergestellt werden, die aus einem nachträglich photovernetzbaren Copolymer bestehen. Wie in Abb. 5.17
dargestellt, bietet die Einführung der Zimtsäure-Funktionalitäten die Möglichkeit, die Partikel zunächst zu verformen und schlieÿlich durch Photovernetzung in der jeweiligen Form
zu stabilisieren.

Abbildung 5.17.: Elongation und Relaxation eines photovernetzbaren Polymerpartikels. Durch
die Deformation der Partikel nimmt die Grenzächenenergie (hier als

EG

be-

zeichnet) des Systems zu. Durch anschlieÿendes Photovernetzen kann das elongierte Teilchen durch die photoinduzierte Dimerisation der Zimtsäureeinheiten
(blaue Dreiecke) zu Truxillat-Gruppen (rote Rauten) in seiner Form stabilisiert
werden. Nachdruck aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der Royal Society

of Chemistry. Copyright 2013.
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5.4.1. Herstellung von photovernetzbaren PMMA-Partikeln
Um photovernetzbare PMMA-Partikel herzustellen, wurde das angesprochene photoreaktive Monomer CEA mit MMA und MA in einer nicht-wässrigen Dispersionspolymerisation copolymerisiert. Auch unter Zusatz des Photovernetzers CEA lässt sich der mittlere
Durchmesser der resultierenden Polymerpartikel ähnlich präzise wie im Fall herkömmlicher PMMA-Partikel einstellen. Auf diese Weise wurden Partikel mit unterschiedlichen
Durchmessern hergestellt. Wie in Abb. 5.18 dargestellt, wurde der Massenanteil des Monomergemischs in Bezug auf die Gesamtmasse des jeweiligen Ansatzes zwischen 0,50 und
0,525 variiert. Auf diese Weise konnten Partikel mit mittleren Durchmessern zwischen
1,15 µm und 1,8 µm hergestellt werden. Wie aus Abb. 5.18 ersichtlich, ist in dem untersuchten Konzentrationsbereich der Zusammenhang zwischen resultierendem PartikelDurchmesser und Monomerkonzentration annähernd linear.
In dem gewählten Gröÿenbereich konnten die resultierenden Partikel-Durchmesser und
die entsprechenden Polydispersitäten der Partikel aus REM-Aufnahmen extrahiert und
analysiert werden. Um statistisch relevante Daten zu erhalten, wurden für jede Stichprobe mindestens 200 Einzeldurchmesser ausgewertet. Hierfür wurden die Dispersionen
mittels Hexan verdünnt und auf einem Deckglas ausgestrichen. In der Regel bilden sich
während des Verdampfens des Hexans kolloidal kristalline Bereiche. Abb. 5.18 verdeutlicht, dass die jeweiligen Partikel-Chargen Polydispersitäten < 5 % aufweisen. Dies äuÿert
sich in der Formation ausgedehnter kolloidaler Kristallite. Aus den niedrigen Polydispersitäten kann geschlossen werden, dass der Photovernetzer keinen störenden Einuss auf
die Nukleationsphase der Dispersionspolymerisation hat. Aufgrund der hohen Sensitivität der Nukleationsphase gegenüber Verunreinigungen werden gewöhnliche Quervernetzer,
wie Ethylenglycoldimethacrylat (EGDMA), erst nach abgeschlossener Nukleation zugegeben [122]. Somit konnte in diesem Fall auf eine verzögerte Zugabe des Photovernetzers
verzichtet werden. Dies vereinfacht die Partikel-Herstellung erheblich. Auÿerdem wird
durch dieses Vorgehen das Risiko verringert, durch die verzögerte Zugabe des Vernetzers
eine zweite Partikel-Spezies zu erzeugen.
Für sämtliche Partikel Synthesen wurde ein CEA Gehalt von 2,7 % (n/n) gewählt, da bei
höheren Anteilen die Partikel bereits nach ihrer Herstellung teilweise vernetzt waren und
folglich einen bestimmbaren Gelgehalt zeigten. Dies ist vermutlich auf eine teilweise thermische Vernetzung der Zimtsäure-Einheiten während der Polymerisation zurückzuführen.
Der Anteil der Zimtsäure-Funktionalitäten im resultierenden Copolymer, aus welchem die
Partikel bestehen, konnte mittels

1 H-NMR Spektroskopie ermittelt werden (siehe Anhang

A.4.1).
Die verschiedenen Ansätze der photovernetzbaren PMMA-Latices werden mit LPX abgekürzt. Die im weiteren Verlauf dieses Abschnitts dargelegten Experimente wurden an
vier unterschiedlichen Latices durchgeführt. Die vier eingesetzten Proben waren LPX01,
LPX02, LPX03 und LPX04 mit mittleren Durchmessern von 1,15 µm, 1,6 µm, 1,8 µm bzw.
1,4 µm. LPX04 sind photovernetzbare Partikel, die zusätzlich kovalent mit Rhodamin B
markiert wurden.
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Abbildung 5.18.: Kontrolle der nalen, mittleren Partikel-Durchmesser durch Variation des initialen Monomer-Massenanteils. A-D: REM-Aufnahmen kolloidal kristalliner
Bereiche der hergestellten photovernetzbaren Kolloide. E: Abhängigkeit der
mittleren Partikel-Durchmesser vom anfänglichen Monomer-Massenanteil. Das
leere Quadrat repräsentiert photovernetzbare Partikel an deren Polymerketten Rhodamin B-Einheiten angebunden sind. Messbalken: 5 µm. Nachdruck
aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der Royal Society of Chemistry. Copyright 2013.
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5.4.2. Photovernetzung der Partikel in Dispersion
Um eine möglichst groÿe Anzahl an Partikeln auf einmal und möglichst homogen vernetzen
zu können, erschien es als die eektivste Methode die Partikel in Dispersion zu bestrahlen.
Hierfür sollte das Dispersionsmedium bestimmte Kriterien erfüllen. Zunächst sollten sich
die Dichten des Dispersionsmediums und der Polymerpartikel möglichst ähnlich sein, um
eine signikante Sedimentation während des Bestrahlungsprozesses zu vermeiden. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist eine geringe Brechungsindexdierenz zwischen Partikel und
Dispersionsmittel, um die Streuintensität möglichst gering zu halten. Dies ermöglicht eine
ezientere Einkopplung des Lichts in die Partikel, was die Photovernetzung innerhalb des
Partikelvolumens ebenfalls begünstigt. Da die Transmission in dem Bereich der Absorptionsbande der Zimtsäure (λmax

= 280 nm)

ebenfalls möglichst hoch sein sollte, wurde das

aliphatische und hochsiedende Lösungsmittel cis/trans Decahydronaphthalin (Decalin)
gewählt, das die oben genannten Kriterien in nahezu perfekter Weise erfüllt. Für Bestrahlungsexperimente wurden 35-100 mg der getrockneten Kolloide in jeweils 2 ml Decalin
dispergiert und, wie in Abb. 5.19 dargestellt, in einer Quarzküvette unterschiedlich lange
mit einer Quecksilber-Kurzbogenlampe bestrahlt. UV-Strahlung unterhalb von 280 nm

®-Glaslters blockiert, um die Rückreaktion der Photodimeri-

wurde mittels eines Pyrex

sierung, die Spaltung der Truxillat-Einheiten, zu verhindern.

Fokusier-Linse

Quarzküvette

HgLampe

Glasfilter

Magnetrührer

Abbildung 5.19.: Schematische Darstellung der Photovernetzung in Dispersion. Dispersionen
werden in einer Quarzküvette gerührt und mittels einer Quecksilber-Lampe beleuchtet. UV-Strahlung mit Wellenlängen < 280 nm wird durch einen Glaslter
blockiert und der Lichtstrahl schlieÿlich in die Küvette fokussiert.
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5.4.3. Bestimmung des Gelgehalts der photovernetzten Partikel
Um das Photovernetzungs-Verhalten eingehender zu untersuchen, wurde der Gelgehalt
nach unterschiedlichen Belichtungszeiten und konstanter Einwaage bestimmt. Jeweils 35 mg
der getrockneten Partikel wurden in jeweils 2 ml Decalin dispergiert und die resultierenden Dispersionen unterschiedlich lange bestrahlt. Die Proben wurden nach dem Bestrahlen
wiederholt mit THF extrahiert und zentrifugiert, um lineares, nicht vernetztes Polymer
aus den Partikeln zu extrahieren. Nach der Extraktion wurde die jeweilige Trockenmasse

me ermittelt. Der Gelgehalt wurde schlieÿlich als Quotient der Massen me und der Einwaage der getrockneten Partikel m0 ermittelt und wie in Abb. 5.20 gegen die Bestrahlungszeit
aufgetragen.
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Abbildung 5.20.: Entwicklung des Gelgehalts nach unterschiedlichen Bestrahlungszeiten. Nachdruck aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der Royal Society of Chemistry.
Copyright 2013.
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5.4.4. Nachweis der Photovernetzung durch FTIR-Spektroskopie
Ein weiterer wichtiger Hinweis auf die Photovernetzung während der Belichtung der Partikel konnte durch ATR (Englisch: Attenuated Total Reection) FTIR-Spektroskopie erhalten werden. Der Vorteil dieser analytischen Methode ist ihr nichtinvasive Charakter.
Für die Messung wurden die getrockneten Partikel-Proben auf den ATR-Kristall aufgepresst und nach der Messung konnte der Partikel-Pressling in der Regel mittels Ultraschall
wieder in einzelne Partikel zerlegt werden.
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Abbildung 5.21.: ATR-FTIR-Spektren photovernetzter und nicht vernetzter PMMA-Kolloide.
Das schwarze Spektrum wurde an den getrockneten Partikeln LPX02 vor dem
Belichtungsprozess gemessen, wohingegen das rote Spektrum nach sechsstündigem Belichten in Dispersion aufgenommen wurde. Die C=C-Streckschwingung
bei 1637

cm−1

und die

C − CH3 -Beugeschwingung

(1388

cm−1 )

sind jeweils

mit Pfeilen markiert. Nachdruck aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der

Royal Society of Chemistry. Copyright 2013.

Es wurden FTIR-Spektren der getrockneten Partikel nach unterschiedlichen Belichtungszeiten gemessen. Die gemessenen Spektren vor und nach sechsstündiger Bestrahlung sind
in Abb. 5.21 überlagert. Nach der Bestrahlung konnte eine signikante Abnahme der C=CStreckschwingung des Cinnamoyl-Rests beobachtet werden. Dies lässt sich auf die Bildung
von Truxillat-Einheiten durch Photodimerisation von zwei benachbarten Zimtsäureresten
zurückführen. Diese Reaktion erfolgt nach dem Mechanismus der

2π + 2π

Cycloadditi-

3

on [134]. Als Referenzbande wurde die C-CH -Beugeschwingung des Polymerrückgrats
gewählt, welche durch die Photoreaktion nicht beeinusst wird. Nach Gleichung 5.2 [93]
kann nun der Anteil F der Zimtsäurereste berechnet werden, der tatsächlich photodimerisiert.
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F =1−
Dabei entspricht

A1637

und

A1388

(A1637 /A1388 )6h
(A1637 /A1388 )0h

den Extinktionen bei

(5.2)

1637 cm−1

bzw.

1388 cm−1 . Un-

ter Berücksichtigung der entsprechenden Extinktionen der C=C-Bande und der Referenzbande ergibt sich ein Anteil von 0,48. Dies bedeutet, dass ca. 48 % der Cinnamoyl-Reste dimerisierten. Eine weitere photochemische Reaktion ist die trans-cis-Isomerisierung. Unter
Berücksichtigung der mittleren Molmasse von 45000 g/mol, welche mittels Gel-PermeationsChromatographie (GPC) ermittelt wurde und unter Berücksichtigung der mittleren Anzahl an Cinnamoyl-Einheiten pro Polymerkette, ergeben sich im Mittel 4-5 Quervernetzungen pro Polymerkette. Dies verdeutlicht, dass sich während der Bestrahlung tatsächlich
ein hinreichend dichtes Polymernetzwerk in den Partikeln bildete.
Schlieÿlich wurde das Vernetzungs-Verhalten der Partikel mit der Bezeichnung LPX03
auf Einzelpartikel-Ebene untersucht und mit dem ermittelten Gelgehalt verglichen. Hierfür wurden die unterschiedlich lange belichteten Dispersionen mit einem 100-fachen Überschuss Aceton gemischt. Auf diese Weise wurden sämtliche nicht-vernetzten Anteile des
Polymers aus den Partikeln gelöst. Im Anschluss wurden die entsprechenden Proben auf
Si-Substraten getrocknet und mittels REM-Mikroskopie untersucht. Die Ergebnisse dieses Experiments sind in Abb. 5.22 dargestellt. Bereits nach halbstündigem Belichten
und anschlieÿendem Verdünnen mit Aceton lassen sich erste deformierte, quervernetzte Fragmente erkennen, die durch ausgeprägte Faserstrukturen miteinander verbunden
sind (Abb. 5.22 A). Diese Faserstrukturen bestehen aus extrahiertem Polymer, das beim
Trocknen derartige Strukturen zwischen den Partikeln ausbildet. Nachdem die Partikelprobe für eine Stunde belichtet wurde, ist die Kugelgestalt der einzelnen Partikel deutlich
zu erkennen (Abb. 5.22 B). Nach zweistündiger Belichtung nehmen die Faserstrukturen
deutlich ab (Abb. 5.22 C), um schlieÿlich nach sechs Stunden (Abb. 5.22 D) vollkommen
zu verschwinden.
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Abbildung 5.22.: REM-Aufnahmen der getrockneten LPX03-Kolloide, welche unterschiedlich
lange belichtet und schlieÿlich mit einem 100-fachen Überschuss Aceton verdünnt wurden. Die Proben wurden jeweils auf Si-Substraten getrocknet. (A)
Nach 30 minütiger Belichtung, (B) nach einstündiger Belichtung, (C) nach
zweistündiger Belichtung, (D) nach sechsstündiger Belichtung. Die gezeigten
Aufnahmen entsprechen einem 15 µm

× 15 µm - Ausschnitt der Proben. Nach-

druck aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der Royal Society of Chemistry.
Copyright 2013.
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5.4.5. Nachweis der Photovernetzung durch UV/VIS-Spektroskopie
Aufgrund der starken Absorptionsbande des Cinnamoyl-Rests, dessen Absorptionsmaximum bei 280 nm lokalisiert ist, kann die Photodimerisation auch anhand der Änderung der
Extinktion zwischen 260 nm und 290 nm verfolgt werden. Hierfür wurden die getrockneten Partikel in Dichlormethan gelöst und durch Schleuderbeschichten dünne Polymerlme
auf einem Quarzplättchen aufgetragen. Auf diese Weise konnten dünne Polymerlme erzeugt werden, von denen dann anschlieÿend UV/VIS-Spektren gemessen wurden (siehe
Abb. 5.23). Um nun den gravimetrisch bestimmten Gelgehalt mit der Absorbanz der
Cinnamoyl-Gruppe bei 280 nm zu korrelieren, wurden die Partikel unterschiedlich lange in Dispersion belichtet und daraufhin in Dichlormethan gelöst. Bereits während des
Lösungsvorgangs lieÿ sich ab einer Belichtungsdauer von ca. einer Stunde eine beginnende Trübung der resultierenden Lösungen beobachten. Diese Trübung der Polymerlösung
konnte mit dem zunehmenden Gelgehalt während des Photovernetzens erklärt werden. In
den Polymerlmen konnten zum Teil kolloidal kristalline Bereiche beobachtet werden, die
vor allem nach längeren Belichtungszeiten auftraten. Aus diesem Grund zeigten die erhaltenen Polymerlme unter Lichteinfall starke Bragg-Reexionen (siehe Abb. 5.23 B). Um
die Absorptionen unterschiedlich dicker Filme bzw. Filmbereiche vergleichen zu können,
wurde auf das Absorptionsmaximum unterhalb von 240 nm normiert und der Streuuntergrund subtrahiert.
Die UV/VIS-Spektroskopie und die gravimetrische Bestimmung des Gelgehalts haben
sich als zuverlässige Methoden erwiesen, um den Gelgehalt der untersuchten Proben zu
ermitteln. In Abb. 5.24 ist eine deutliche Korrelation zwischen dem gravimetrisch bestimmten Gelgehalt und der an dünnen Filmen gemessenen Extinktion zu erkennen. Somit kann durch Messung der Extinktion der gravimetrische Gelgehalt der entsprechenden
Probe abgeschätzt werden. Der asymptotische Verlauf zeigt, dass die Polymermasse nicht
vollständig vernetzt werden kann und daher der Gelgehalt zu jedem Zeitpunkt

< 100 %

ist. Abgesehen von der ATR-FTIR-Spektroskopie sind alle Methoden destruktiv, d.h.
nicht- oder schwach vernetzte Partikel werden für die Probenvorbereitung der jeweiligen
Bestimmungsmethode zerstört. Mit sämtlichen Methoden kann der schnelle Anstieg des
Gelgehalts während der Belichtung verfolgt werden. Im Gegensatz zu den anderen Bestimmungsmethoden können FTIR-Spektren unmittelbar an den getrockneten Partikeln
gemessen werden. Vermeidet man während der ATR-FT-IR Messung einen zu hohen Anpressdruck zwischen Probe und ATR-Kristall, können die jeweiligen  Partikel-Pellets in
der Regel wieder redispergiert werden und die einzelnen Partikel bleiben unversehrt.
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Abbildung 5.23.: (A) UV/VIS-Spektren von dünnen, durch Schleuderbeschichten auf einem
Quarz-Substrat aufgetragenen Polymerlmen. Nach denierten Bestrahlungszeiten in Dispersion wurden die Partikel mehrmals mit PE gewaschen und

2 2

jeweils 45 mg der getrockneten Partikel mit jeweils 1 ml CH Cl

gemischt.

10 µl der jeweiligen Lösung/Dispersion wurden durch Schleuderbeschichten
auf ein Quarz-Substrat aufgetragen und ein UV/VIS-Spektrum gemessen. Der
durch zunehmende Mikrogel-Bildung ansteigende Streuuntergrund, wurde subtrahiert. (B) Mit zunehmender Belichtungszeit der Kolloide konnte an den
durch Schleuderbeschichtung erzeugten Polymerlmen Bragg-Reexe beobachtet werden. Nachdruck aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der Royal So-

ciety of Chemistry. Copyright 2013.
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Abbildung 5.24.: Korrelation zwischen dem gravimetrisch bestimmten Gelgehalt und der Extinktion der dünnen Filme nach unterschiedlichen Bestrahlungszeiten.
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5.4.6. Thermische Beständigkeit
Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt, sollten die photovernetzten Partikel im
Vergleich zu den nicht vernetzten Analoga eine deutlich gesteigerte thermische Stabilität aufweisen. Polymerpartikel, die aus linearem Polymer bestehen, schmelzen oberhalb
des Glasübergangs des entsprechenden Polymers, was typisch für thermoplastische, d.h.
thermisch verformbare, Polymere ist. Bei hinreichender thermischer Beständigkeit der
Quervernetzungen sollten quervernetzte Partikel hingegen nicht schmelzen, sondern erst
oberhalb der Zersetzungstemperatur des Polymernetzwerks ihre Gestalt ändern. Um nun
die thermische Beständigkeit photovernetzter und nicht vernetzter Partikel zu vergleichen,
wurden die entsprechenden Dispersionen auf Mikroskopie-Deckgläsern ausgestrichen. Auf
diese Weise konnten auch hier kolloidal-kristalline Monolagen erzeugt werden. Die so erhaltenen kolloidal-kristallinen Bereiche wurden bei 200 °C getempert und nach dem Abkühlen mikroskopisch untersucht. Wie in Abb. 5.25 zu erkennen, sind die nicht bestrahlten
Partikel komplett zu einem homogenen Film verschmolzen (Abb. 5.25 B), wohingegen die
belichteten Partikel in Abb. 5.25 D lediglich an den Partikelrändern bzw. an den Kontaktächen Schmelzverhalten aufweisen. Diese drastisch erhöhte thermische Stabilität ist auf
Quervernetzungen in den Partikeln zurückzuführen, welche den Partikeln Formstabilität
verleihen. Da selbst in den quervernetzten Partikeln ein gewisser Anteil an linearem Polymer vorhanden ist, kann man auch hier eine schwache Koaleszenz an den Partikel-Rändern
beobachten.

Abbildung 5.25.: Untersuchung der thermischen Beständigkeit einzelner photovernetzter und
nicht-vernetzter LPX02 Partikel an kristallinen Monolagen. Unbelichtete (A)
und belichtete Kolloide (C). Kolloidale Kristallite der nicht-vernetzten (B) und
vernetzten Kolloide (D) nach einstündigem Tempern bei 200 °C. Messbalken:
10 µm. Nachdruck aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der Royal Society

of Chemistry. Copyright 2013.
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5.4.7. Photolithographische Experimente mit photovernetzbaren
PMMA-Partikeln
Wie bereits eingangs erwähnt, spielen photovernetzbare Polymere eine wichtige Rolle in
photolithographischen Anwendungen [87, 135]. Die Photolithographie ist aus der heutigen Chip-Technologie nicht mehr wegzudenken. Photovernetzbare Kolloide mit schmalen
Gröÿenverteilungen bieten den Vorteil kolloidal-kristalline Bereiche auf bestimmten Substraten zu erzeugen, da sich die Partikel selbstständig in regelmäÿigen 2-dimensionalen
kristallinen Monolagen anordnen. Diese Struktur kann dann im Folgenden durch Photolithographie, d.h. selektives Belichten bestimmter Bereiche, makroskopisch strukturiert
werden. Zumindest auf Gröÿenskalen die einem Vielfachen eines Partikeldurchmessers
entsprechen, sollte die beschriebene Strukturierung möglich sein.
Um die Eignung der hier vorgestellten Partikel für diese Anwendung zu demonstrieren,
wurden makroskopische photolithographische Experimente an kolloidal-kristallinen Partikelschichten durchgeführt. Für diese Experimente wurden die Partikel LPX01 verwendet.
Aufgrund ihres vergleichsweise kleinen mittleren Durchmessers von 1,15 µm und der geringen Polydispersität, zeigen kolloidal-kristalline Monolagen, die aus diesen Partikeln bestehen, die intensivsten Bragg-Reexe. Zuerst wurden Partikellagen auf einem MikroskopieDeckglas durch Ausstreichen einer verdünnten Partikeldispersion (35 mg/ml) erzeugt. Auf
diese Weise konnten kolloidal-kristalline Bereiche generiert werden, die je nach Auftragung unterschiedlich dicht strukturiert waren. Für das Lithographie-Experiment wurden
auf die Partikel-Schichten denierte Tonpapier-Masken aufgelegt, welche nicht zu belichtende Bereiche abdecken. Daraufhin wurde die mit der Maske bedeckte Partikel-Schicht
mittels einer Labor UV-Lampe (40 W, Lamag) ca. 30 Minuten belichtet.
Um das lithographisch erzeugte Motiv zu entwickeln, wurde das Deckglas mehrmals mit
Aceton gewaschen, damit nicht vernetzte Partikel aufgelöst werden. Da die Partikel lediglich auf die Deckglasoberäche physisorbiert sind und somit auch im vernetzten Zustand
leicht abgelöst werden können, wurde an dieser Stelle vorsichtig mit Aceton gewaschen,
um eine Zerstörung der erzeugten Motive zu vermeiden. Nach dem Trocknen lässt sich die
Bragg-Reexion des verbliebenen belichteten Bereichs beobachten. Untersucht man nun
den belichteten und entwickelten Bereich, lässt sich ein gewisser Abstand zwischen den
einzelnen Partikeln erkennen, der auf das Aufquellen der Partikel während des Waschens
mit Aceton zurückzuführen ist. Nach dem Verdampfen des Acetons nehmen die Partikel
wieder ihren ursprünglichen Durchmesser an, was schlieÿlich zu den Abständen zwischen
benachbarten Partikeln führt. Der schematische Ablauf des photolithographischen Prozesses ist in Abb. 5.26 dargestellt.
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Abbildung 5.26.: Schematische Darstellung des photolithographischen Prozesses. Zunächst wird
die Dispersion auf ein Mikroskopie-Deckglas aufgetragen. Nach dem Trocknen
wird durch eine Maske mittels einer UV-Lampe bei 256 nm belichtet. Danach
wird die Probe mehrmals mit Aceton gewaschen, um das Bild zu entwickeln.
Bragg-Reexionen des beschichteten Deckglases unter Beleuchtung mit einer
LED-Taschenlampe vor (B) und nach dem Entwickeln mit Aceton (C). Messbalken: 2 cm. Nachdruck aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der Royal

Society of Chemistry. Copyright 2013.
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5.4.8. Photovernetzbare Partikel - Bestimmung der Glasübergangstemperatur
Zunächst sollte festgestellt werden, inwiefern der Einbau von CEA in die Polymerketten das thermoplastische Verhalten des resultierenden Copolymers beeinusst. Durch die
gezielte Copolymerisation verschiedener Comonomere kann sich der Glasübergang teilweise beträchtlich von dem des entsprechenden Homopolymers unterscheiden. Comonomere
haben häug einen erheblichen Einuss auf den Glasübergang des resultierenden Polymersystems. Aus diesem Grund wurde der Glasübergang der hergestellten Polymerpartikel
LPX02 untersucht. Die resultierende Dierentielle Scanning Kalorimetrie Messung (Englisch.: DSC) ist in Abb. 5.27 dargestellt.
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Abbildung 5.27.: Dierentielle Scanning Kalorimetrie von LPX02. Der Glasübergang bei 110 °C
wurde durch den Doppelpfeil gekennzeichnet.

Der Glasübergang liegt im Falle des photovernetzbaren PMMA-Copolymers bei ca.
110 °C. Dieser Wert ist durchaus mit dem Glasübergang gängiger PMMA-Partikel zu
vergleichen. Somit konnten die erhaltenen Polymerpartikel für die im folgenden Abschnitt
beschriebenen thermomechanischen Deformations-Experimente eingesetzt werden.
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5.4.9. Thermomechanisches Strecken der photovernetzbaren PMMA-Partikel
Das thermomechanische Streckverfahren wurde in Kooperation mit Dr. Patrick Peiderer
durchgeführt. Wie in Abschnitt 7.4 beschrieben wurden hierfür die photovernetzbaren
Partikel LPX02 in eine Poly(dimethylsiloxan) (PDMS)-Matrix eingebracht. Daraufhin
wurde der mit Partikel beladene Film bei 125 °C chemisch quervernetzt. Dadurch wurde
ein Netzwerk generiert, das für den darauf folgenden Streckprozess essentiell ist. Nach
dem Abkühlen wurde der Film in Streifen geschnitten, die im Anschluss zwischen zwei
beweglichen Klemmen xiert wurden. Der Abstand zwischen den Klemmen kann mittels
eines Schrittmotors eingestellt werden. Nachdem die Streckvorrichtung in den eigens dafür
umgerüsteten Ofen eingebracht wurde, wurde auf eine Temperatur von 160 °C geheizt und
bei dieser Temperatur der Streckvorgang durchgeführt. Nach dem Abkühlen wurden die
Streifen in ca.

4 cm2

groÿe Stücke geschnitten und in Hexan gequollen. Daraufhin wurden

die Partikel durch den gezielten Abbau der PDMS-Matrix isoliert und durch mehrmaliges Waschen mit einem Ispropanol/Hexan Gemisch und anschlieÿendem Zentrifugieren
gewaschen. Schlieÿlich wurden die Partikel in Decalin dispergiert und durch Adsorption
des sterischen Stabilisators kolloidal stabilisiert. Abb. 5.28 zeigt eine REM-Aufnahme der
isolierten und restabilisierten Ellipsoide.

Abbildung 5.28.: REM-Aufnahme der isolierten Ellipsoide. Für die Probenvorbereitung wurden
ca. 5 µl der entsprechenden Dispersion in Decalin auf ein Si-Substrat aufgetragen und getrocknet. Messbalken: 5 µm.
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5.4.10. Thermische Beständigkeit photovernetzter und nicht-vernetzter
ellipsoider PMMA-Partikel
Durch den thermoplastischen Charakter gängiger formanisotroper Polymerpartikel, ist deren Anwendungsbereich stark eingeschränkt. Durch das Erzeugen eines Polymernetzwerks
unmittelbar nach dem thermomechanischen Deformationsprozess werden formanisotrope
und formstabile quervernetzte Partikel zugänglich.
Analog zu den photovernetzbaren, sphärischen Präkursor-Partikeln wurde an dieser
Stelle das Schmelzverhalten einzelner vernetzter und nicht-vernetzter Ellipsoide untersucht. Hierfür wurden verdünnte Dispersionen auf Mikroskopie-Deckgläsern ausgestrichen
und getrocknet. Danach wurden die Proben jeweils bei 200 °C für eine Stunde getempert
und im Anschluss durchlichtmikroskopisch untersucht. In Abb. 5.29 wurden die durchlichtmikroskopischen Aufnahmen beider Proben gegenübergestellt. In Abb. 5.29 A ist
deutlich zu erkennen, dass die nicht vernetzten Ellipsoide eine beträchtliche Formveränderung zeigen. Besonders an der Kontaktäche der Ellipsoide mit dem Deckglas sind
deutliche Schmelzverformungen zu erkennen. Die vernetzten Analoga hingegen zeigen, wie
in Abb. 5.29 B dargestellt, nach dem Temper-Prozess lediglich geringe Formveränderungen.

Abbildung 5.29.: Schmelzverhalten einzelner Ellipsoide. (A) Nicht-vernetzte Ellipsoide und vernetzte Ellipsoide (B), die jeweils eine Stunde bei 200 °C getempert wurden.
Messbalken: 10 µm. Nachdruck aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der

Royal Society of Chemistry. Copyright 2013.
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5.4.11. Relaxationsverhalten von photovernetzten Ellipsoiden und
nicht-vernetzten Analoga
Eine wichtige Voraussetzung, um die kolloidale Stabilität der Partikel in aliphatischen
Dispersionsmedien zu gewährleisten, ist die kovalente Anbindung des sterischen Stabilisators an die Oberäche der Partikel. Hierfür werden sphärische Partikel für gewöhnlich
der in Abschnitt 5.3.1 beschriebenen Locking-Prozedur unterzogen. Dafür werden die
Partikel in Dispersion bei 130 °C unter Zusatz des tertiären Amins Armen DMCD für
mehrere Stunden gerührt. Dabei werden Esterbindungen zwischen den Carboxylgruppen
auf der Partikeloberäche und den Epoxygruppen des Stabilisatorrückgrats ausgebildet.
Dies resultiert in einer kovalenten Anbindung des Stabilisators an die Partikeloberäche.
Im Folgenden wurden nun die ellipsoiden Polymerpartikel genau diesen Bedingungen
ausgesetzt und deren thermische Formbeständigkeit untersucht. Während der LockingProzedur wurden in Stunden-Intervallen Aliquote entnommen und sowohl durchlichtmikroskopisch als auch mittels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) untersucht. Bereits die durchlichtmikroskopischen Aufnahmen zeigen eine deutliche Formveränderung
der nicht-vernetzten Ellipsoide. Nach einer Stunde ist schon eine deutliche Verkürzung
und signikante Verbreiterung der Partikel zu erkennen (siehe Abb. 5.30 A-F). Im Allgemeinen ist die Dispersion bestrebt, die Grenzächenenergie des Systems durch Reduktion
der Partikeloberäche zu minimieren [136]. Daraus resultiert die thermodynamische Triebkraft des Relaxations-Prozesses. Im Fall der photovernetzten Ellipsoide hingegen, ist die
Relaxation aufgrund des generierten Polymernetzwerks stark eingeschränkt.
Um eine genauere Analyse der Partikelgestalt bzw. des Aspektverhältnisses nach unterschiedlichen Reaktionszeiten zu ermöglichen, wurden an den einzelnen Proben TEMMessungen durchgeführt. Aufgrund des optischen Beugungslimits lassen durchlichtmikroskopische Aufnahmen keine quantitativen Aussagen in Hinblick auf morphologische
Änderungen während des Locking-Prozesses zu. Deshalb wurden TEM-Aufnahmen von
einzelnen Partikeln nach unterschiedlichen Reaktionszeiten aufgenommen. Für die anschlieÿende quantitative Analyse der jeweiligen Aspektverhältnisse, Partikellängen und
Partikelbreiten wurde jeweils eine Population bestehend aus 40-50 Partikeln untersucht,
um eine statistisch signikante Aussage treen zu können. Die jeweiligen Abmessungen
der Partikel wurden mit der kommerziellen Bildanalyse-Software ITEM Analysis ausgewertet. Die erhaltenen Verteilungen konnten jeweils mit Normalverteilungen angepasst
werden. Abb. 5.30 illustriert die erhaltenen Verteilungen und bestätigt im Wesentlichen
die morphologischen Änderungen, die bereits in den Durchlichtaufnahmen zu erkennen
sind. Betrachtet man die Verteilungen der Aspektverhältnisse, lässt sich eine deutliche
Verschiebung zu kleineren Aspektverhältnissen beobachten, wohingegen die Verschiebung
für zuvor photovernetzte Polymer-Ellipsoide deutlich geringer ist. Für die photovernetzten
Ellipsoide wurde eine Abnahme des ensemble-gemittelten Aspektverhältnisses von 3,33
zu 2,87 beobachtet. Dies entspricht einer Reduktion um 14 %, wohingegen bei den nichtvernetzten Ellipsoiden die Reduktion des mittleren Aspektverhältnisses von 3,33 zu 2,06
wesentlich deutlicher ist. In diesem Fall verringert sich das Aspektverhältnis um 38 %. Ab-
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gesehen von der Verschiebung der mittleren Aspektverhältnisse lässt sich eine Reduktion
der Halbwertsbreite beobachten. Somit bleibt die relative Polydispersität, die als Verhältnis zwischen Halbwertsbreite der jeweiligen Verteilung und mittlerem Aspektverhältnis
deniert ist, annähernd konstant. Diese Ergebnisse unterstreichen die auÿerordentliche
Formstabilität der photovernetzten Ellipsoide im Vergleich zu nicht-vernetzten Analoga.
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Abbildung 5.30.: Relaxationsverhalten der PMMA-Ellipsoide unter Locking-Bedingungen. Oben:
Durchlichtmikroskopische Aufnahmen nicht-vernetzter (A-C) und vernetzter
Ellipsoide (D-F) nach unterschiedlichen Reaktionszeiten.(A,D) zeigen die jeweiligen Ellipsoide zu Beginn, (B,E) nach einer Stunde und (C,F) nach sechsstündiger Reaktion. Messbalken: 10 µm. Unten: Verteilungen der Aspektverhältnisse,
die nach der Analyse von TEM-Aufnahmen erhalten wurden. Verteilung I und
II zeigen die Populationen der Aspektverhältnisse nach sechs Stunden, wobei I
der unvernetzten und II der vernetzten Proben entspricht. III repräsentiert die
entsprechende Verteilung vor der Reaktion. Die eingefügten TEM-Bilder zeigen
repräsentative Ellipsoide, deren Aspektverhältnisse in die jeweilige Verteilung
I, II oder III eingeossen sind. Messbalken: 5 µm. Nachdruck aus [129]. Mit
freundlicher Genehmigung der Royal Society of Chemistry. Copyright 2013.
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5.4.12. Lösungsmittelbeständigkeit der photovernetzten Ellipsoide
Bereits in vorangegangenen Kapiteln wurde die herausragenden Eigenschaften lösungsmittelbeständiger, chemisch vernetzter Partikel erwähnt. Durch die untereinander verbundenen Polymerketten, aus denen die Partikel aufgebaut sind, können die Partikel in
Lösungsmitteln dispergiert werden in denen unvernetzte Analoga gelöst, d.h. zerstört,
werden. Durch das Quellen der Partikel in bestimmten Dispersionsmedien, die meist ein
gutes Lösungsmittel für das entsprechende Polymer darstellen, wird zum Einen der Brechungsindexkontrast und zum Anderen die Dichte-Dierenz zwischen den Partikeln und
dem Dispersionsmittel reduziert. Dies vereinfacht die Wahl eines geeigneten Dispersionsmediums, da die quervernetzten Partikel häug sowohl in Lösungsmitteln als auch
in Nicht-Lösungsmitteln des entsprechenden Polymers dispergiert werden können. Darüber hinaus kann man sich das Quellverhalten zunutze machen, um die Partikel nach
der eigentlichen Partikel-Synthese beispielsweise mit Fluoreszenzfarbstoen oder NanoPartikeln zu beladen. Somit können auch Farbstosysteme, die sensitiv gegenüber den
Synthese-Bedingungen sind, in die Partikel eingebracht werden.
Zunächst sollte das Quellverhalten der photovernetzten Ellipsoide in Aceton untersucht
werden. Dafür wurden die quervernetzten Ellipsoide mehrmals mit Aceton gewaschen
und schlieÿlich in Aceton dispergiert. Daraufhin wurden die Dispersionen in einer versiegelten Probenkammer mikroskopiert. Die entsprechenden Mikrographen der in Aceton
dispergierten und der getrockneten Partikel sind in Abb. 5.31 A und B dargestellt. Die in
Aceton dispergierten Ellipsoide in Abb. 5.31 A zeigen das selbe Aspektverhältnis wie im
getrockneten Zustand (Abb. 5.31B).
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Abbildung 5.31.: Lösungsmittelbeständigkeit photovernetzter Ellipsoide. (A) Weitfeldaufnahme
photovernetzter Ellipsoide, die in Aceton dispergiert wurden. (B) Weitfeldbild
von Ellipsoiden, die aus Dispersion in Aceton getrocknet wurden. Messbalken: 10 µm. (C) REM-Aufnahme getrockneter Ellipsoide nach dem Photovernetzungsprozess. (D) REM-Bild photovernetzter Ellipsoide, nach dem Trocknen der entsprechenden Dispersion in Aceton. Messbalken: 5 µm. Nachdruck
aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der Royal Society of Chemistry. Copyright 2013.
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5.4.13. Fluoreszenzmarkierung quervernetzter Polymer-Ellipsoide
Eine essentielle Voraussetzung, um konfokale Messungen an den Partikeln durchführen
zu können, ist deren Fluoreszenzmarkierung. Im Folgenden sollen zwei unterschiedliche
Färbemethoden vorgestellt werden. Eine wichtige Methode PMMA-Kolloide nachträglich,
d.h. nach der eigentlichen Synthese, einzufärben, besteht in der Quell/Entquell-Methode
die bereits von Dinsmore et al. eingeführt wurde [137]. Für diesen Zweck werden die Polymerpartikel durch ein spezielles Lösungsmittelsystem bestehend aus Aceton und Cyclohexanon leicht gequollen. Dies ermöglicht die Penetration des gelösten Fluoreszenzfarbstos
in die Partikel. Durch den ionischen Charakter des verwendeten Fluorophors (Rhodamin B-Chlorid) lagert sich dieser quantitativ in die polare Umgebung der Partikel ein.
Dies ist eine durchaus gängige Methode, um sphärische PMMA-Partikel einzufärben. Das
Quellen der Partikel führt jedoch ebenfalls zu einer erhöhten Mobilität der Polymerketten [138], was eine Relaxation asphärischer Partikel zur Kugelgestalt zur Folge hat (siehe
Abschnitt 5.7). Somit kann diese Methode nicht auf ellipsoide PMMA-Partikel angewendet werden, ohne die anisotrope Gestalt der Partikel zu zerstören. Auch hier hat sich
die intrapartikuläre Vernetzungen als probates Mittel erwiesen um die Form-Relaxation
zu unterbinden. Quervernetzte Ellipsoide konnten mit dieser Methode problemlos uoreszenzmarkiert werden, ohne die Form der Partikel zu verändern. Die Ellipsoide wurden
hierfür in n-Dodecan dispergiert und im Anschluss unter Zugabe eines Gemischs aus Cyclohexanon, Aceton und Rhodamin B eingefärbt. Daraufhin wurden die Partikel mehrmals
mit cis/trans Decalin gewaschen und schlieÿlich darin dispergiert. Die konfokalmikroskopischen Aufnahmen in Abb. 5.32 C verdeutlichen, dass die Partikel ihre ursprüngliche Form
bewahren und das Fluoreszenzsignal homogen über das Partikelvolumen verteilt ist. Ein
gravierender Nachteil der Methode besteht darin, dass der Farbsto lediglich über intermolekulare Wechselwirkungen an die Polymer-Matrix der Partikel gebunden ist und somit
ein  Ausbluten der Partikel nicht auszuschlieÿen ist.
Daher besteht auch hier die Methode der Wahl darin, den Fluoreszenzfarbsto kovalent
an die Polymerketten anzubinden. Zu diesem Zweck werden, wie bereits dargelegt, in der
Regel uoreszierende Comonomere eingesetzt, die während der Polymerisation statistisch
in die Polymerketten eingebaut werden. In Hinblick auf die photovernetzbaren TemplatPartikel muss die Wahl des verwendeten Fluoreszenzfarbstos wohl überlegt sein, da die
meisten Fluorophore durch den für die Photovernetzung essentiellen Belichtungsprozess
stark gebleicht werden. An dieser Stelle wurde die Eignung der beiden uoreszierenden
Comonomere RhB-4V und Q670-4V getestet, die bereits für die Herstellung der in Abschnitt 5.3.3 beschriebenen PMMA-Kolloide eingesetzt wurden. Die Comonomere wurden
ebenfalls dem jeweiligen Polymerisationsgemisch in mikromolarer Konzentration beigemischt. Nach der Synthese wurden die uoreszenzmarkierten Partikel der etablierten Belichtungsprozedur unterzogen. Dabei wurden die Belichtungszeiten zwischen einer Stunde
und drei Stunden variiert, um eine hinreichende Quervernetzung zu erzielen. Im Fall der
Q670-markierten Partikel LPX05 lieÿ sich bereits während des Belichtungsprozesses eine beträchtliche Entfärbung des Streulichts beobachten, das zu Beginn der Belichtung
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noch tief blau erschien. Die verbleibende Färbung erwies sich dennoch als ausreichend für
uoreszenzmikroskopische Experimente.
Aufgrund des starken Bleichens sollte bei diesem System die Belichtungszeit von einer
Stunde nicht wesentlich überschritten werden, um eine immer noch ausreichende Fluoreszenzmarkierung zu garantieren. Die photovernetzbaren Kolloide LPX04, die kovalent
mit Rhodamin B markiert sind, wurden unter denselben Bedingungen belichtet. Dabei erwies sich der Rhodamin B-Marker als wesentlich photostabiler. Selbst nach mehrstündiger
Bestrahlung lieÿ sich keine signikante Abnahme der Absorptionsbande des Rhodamin B
beobachten. Diese Färbe-Methode bietet den intrinsischen Vorteil, dass die Partikel selbst
im gequollenen Zustand in Dispersion den Farbsto nicht verlieren. In Abb. 5.32A und B
ist ein konfokaler Z-Stapel von photovernetzten Rhodamin B markierten Partikeln dispergiert in Decalin (A) und Aceton (B) dargestellt. Die Partikel wurden drei Stunden bis zu
einem gravimetrischen Gelgehalt von 85

%

belichtet. Auch nach mehrmaligem Waschen

mit Aceton lässt sich der Fluoreszenzmarker nicht aus den photovernetzten Partikeln entfernen. Dieses Ergebnis verdeutlicht auch an dieser Stelle die kovalente Anbindung der
Fluorophore an das Polymernetzwerk.
Des Weiteren lässt sich durch den Vergleich individueller Partikel-Volumina ein signikantes Quellen der Partikel in Aceton beobachten. Vergleicht man nun Partikel, die
unterschiedlich lange belichtet wurden, lässt sich mit zunehmender Belichtungsdauer eine Abnahme des Quellgrades beobachten, was sich auf die stärkere Vernetzung in dem
Partikelvolumen zurückführen lässt. Da die markierten Partikel dasselbe thermische Koaleszenzverhalten zeigen, ist davon auszugehen, dass auch diese uoreszenzmarkierten,
photovernetzbaren PMMA-Partikel als Präkursor-Partikel für ellipsoide Polymerpartikel
dienen können.

Abbildung 5.32.: Fluoreszenzmarkierte, photovernetzbare PMMA-Partikel.(A)Kovalent uoreszenzmarkierte, photovernetzbare PMMA-Partikel, die in Decalin dispergiert
wurden.
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Quell/Entquell-Methode eingefärbt wurden. Messbalken: 4 µm. Nachdruck
aus [129]. Mit freundlicher Genehmigung der Royal Society of Chemistry. Copyright 2013.
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Überdies konnte gezeigt werden, dass Ellipsoide, die zuvor mit Rhodamin B beladen
wurden, in Toluol dispergiert werden können. Durch das Quellen in Toluol scheint sich
der Fluoreszenzfarbsto bevorzugt in der äuÿeren Schale anzureichern. Daher zeigt nur
der äuÿere Schalenbereich eine signikante Fluoreszenz-Emission. In Abb. 5.33 ist ein
xy-Schnitt eines konfokalen Volumenscans der Rhodamin B-beladenen Ellipsoide in Toluol dargestellt. Im Vergleich zu der entsprechenden Messung in cis/trans Decalin ist ein
deutliches Quellen der Ellipsoide zu erkennen, wohingegen das Aspektverhältnis konstant
bleibt.

Abbildung 5.33.: Mikrogel-Ellipsoide in Toluol. Photovernetzte Ellipsoide wurden zunächst mit
Rhodamin B beladen und schlieÿlich in Toluol dispergiert. Einige Ellipsoide
erscheinen sphärisch, da ihre Längsachse entlang der optischen Achse des Mikroskops ausgerichtet ist. Messbalken: 5 µm.
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5.5. Herstellung von sterisch stabilisierten Kern-Schale Partikeln
5.5.1. Sterisch stabilisierte Kern-Schale Partikel mit uoreszierenden Kernen
Um die Dynamik einzelner Polymerpartikel in Dispersion verfolgen zu können, müssen
im mikroskopischen Experiment benachbarte Partikel eindeutig voneinander zu unterscheiden sein. Hierfür sollte der Schwerpunkt der Fluoreszenz im Partikel-Schwerpunkt
lokalisiert sein. Aus diesem Grund wurden bereits einige Anstrengungen unternommen,
derartige Kern-Schale (KS) Partikel herzustellen. Dullens und Mitarbeiter entwickelten
eine Methode sterisch stabilisierte PMMA-Partikel zu synthetisieren, die aus einem uoreszierenden PMMA-Kern und einer nicht uoreszierenden PMMA-Schale bestehen [119,
139, 140]. Die uoreszierenden Kerne wurden mittels nicht-wässriger Dispersionspolymerisation produziert und schlieÿlich auf diese in weiteren Polymerisationsschritten eine
nicht-uoreszierende Schale aufpolymerisiert. Um eine Diusion der uoreszenzmarkierten
Polymerketten zu unterbinden, wurden in der Arbeit von Dullens sowohl die uoreszierenden Kernpartikel als auch die Schale chemisch quervernetzt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden ebenfalls verschiedene PMMA Kern-Schale Mikropartikel hergestellt. Für die Fluoreszenzmarkierung wurden die beiden uoreszierenden
Comonomere RhB-4V und Q670-4V eingesetzt, deren Synthese in Abschnitt 5.1 dargelegt wurde. Mit der beschriebenen Methode lieÿen sich verschiedene Kern-Schale Partikel
mit nalen Durchmessern zwischen 1,6 µm und 3,6 µm darstellen. Im Weiteren wurde
ausgehend von diesen Kolloiden ein neuartiges Kern-Schale Kolloidsystem entwickelt, deren Kerne aus PS und die einhüllenden Schalen aus PMMA aufgebaut sind. Ein Groÿteil
der im folgenden Abschnitt diskutierten Ergebnisse wurde ebenfalls veröentlicht [141].
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5.5.2. Sterisch stabilisierte PS/PMMA Kern-Schale Partikel
Mittlerweile spielt auch die Manipulation einzelner Partikel in dichten kolloidalen Systemen eine zunehmend wichtige Rolle. Hierfür eignen sich im Besonderen Kern-Schale
Teilchen, die aus unterschiedlichen Polymeren aufgebaut sind. Hermes und Mitarbeiter
konnten bereits demonstrieren, dass sich einzelne PS-Partikel in einer PMMA-Dispersion
optisch manipulieren lassen. Auf diese Weise konnten sie mit einer Optischen Pinzette
Kristallisationskeime unterschiedlicher Geometrie aufbauen und im Anschluss das Kristallwachstum ausgehend von diesen Keimen untersuchen [142]. Auch hier wurden für die
Messungen sowohl der Brechungsindex als auch die Dichte des Dispersionsmediums an
die entsprechenden Parameter der PMMA-Partikel angepasst. Dies bedeutet, dass die
PMMA-Partikel optisch verschwinden und lediglich die sterisch stabilisierten PS-Partikel
durch ihren Brechungsindexkontrast optisch manipulierbar bleiben. In diesem Fall können
jedoch nicht einfach PS-Partikel den PMMA-Dispersionen beigemischt werden. Zunächst
muss die Oberächenchemie der PS-Partikel modiziert und an das PMMA-System angepasst werden. Daher wurden die PS-Partikel zunächst mit einer ca. 50 nm dicken SilikaSchale eingehüllt [143, 144], auf welche dann derselbe sterische Stabilisator gebunden wird,
der auch die umgebenden PMMA-Partikel stabilisiert.
Im Rahmen dieser Arbeit sollte nun ein Kern-Schale Kolloidsystem entwickelt werden,
dessen Kern-Schale Struktur zum Einen zur präzisen Lokalisierung und zum Anderen
für optische Manipulationsexperimente genutzt werden kann. Es wurden ebenfalls die
Polymersysteme PS und PMMA gewählt, wobei die Kerne der angestrebten Teilchen
aus PS und die Schalen aus PMMA bestehen sollten. Die beiden Polymere zeigen eine Brechungsindexdierenz von ca. 0,09, wohingegen der Dichteunterschied wesentlich
geringer als beispielsweise für das Silika/PMMA-System ist. Die Synthesestrategie bestand darin, eine Dispersion quervernetzter PS-Partikel als Saat für eine Saatdispersionspolymerisation vorzulegen, um schlieÿlich die PS-Kerne mit einer sterisch stabilisierten
PMMA-Schale zu versehen. Da, wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, bereits quervernetzte
PS-Mikropartikel zur Verfügung standen, wurden diese als Kern-Polymer für die KernSchale Partikel eingesetzt. Um die Eignung dieser Herstellungsmethode zu prüfen, wurden
zunächst PS/PMMA Kern-Schale Teilchen unter Verwendung uoreszierender PS-Kerne
synthetisiert. Aufgrund der Fluoreszenzmarkierung der Partikel-Kerne konnten die resultierenden Kern-Schale Teilchen uoreszenzmikroskopisch untersucht werden. Eine Übersicht der entsprechenden optischen Mikroskopiebilder ist in Abb. 5.34A-I
Um die quervernetzten PS-Mikropartikel als Saat für die Saatdispersionspolymerisation verwenden zu können, mussten diese jedoch zuerst aus der wässrigen Phase in das
aliphatische, unpolare Dispersionsmedium transferiert und darin kolloidal stabilisiert werden. Hierfür wurden die PS-Partikel zunächst mit Aceton gewaschen und dann unter Zusatz des sterischen Stabilisators SL01 in Dodecan dispergiert. Nachdem eine stabile SaatDispersion erhalten wurde, konnte nach Zugabe des Initiators und des Octylmercaptans
und nach dem Erreichen der Polymerisationstemperatur das Monomergemisch langsam
zugetropft werden. Nach abgeschlossener Zugabe wurde weitere zwei Stunden bei der
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Abbildung 5.34.: Optische Mikroskopie an PS/PMMA Kern-Schale Partikeln mit uoreszierenden Kernen. DIC-Aufnahme (A, D, G), Fluoreszenz-Aufnahme (B, E, H), und
Überlagerung (C, F, I) der beiden Kanäle. Obere Reihe (A-C): Fluoreszierende
PS-Kerne auf Deckglas. Mittlere Reihe (D-F): PS/PMMA Kern-Schale Partikel nach dem ersten Wachstumsschritt (KSfI). Untere Reihe (G-I): PS/PMMA
Kern-Schale Teilchen nach dem zweiten Polymerisationsschritt (KSfII). Messbalken: 5 µm. J: Intensitätsprol entlang der weiÿen Linie in E.

eingestellten Temperatur gerührt, um eine vollständige Polymerisation zu gewährleisten.
Während der Saatdispersionspolymerisation konnte ebenfalls die Bildung von wesentlich kleineren Partikeln beobachtet werden. Aufgrund der beträchtlichen Gröÿendierenz
konnten diese jedoch mittels wiederholter Zentrifugation abgetrennt werden. Die erhaltenen Kern-Schale Dispersionen konnten einem weiteren Wachstumsschritt unterzogen
werden, um die PMMA-Schale der Partikel zu vergröÿern. Nach dem jeweiligen SyntheseSchritt wurden die Partikel-Dispersionen auf einem Deckglas ausgestrichen und daraufhin
am Weitfeldmikroskop oder am Rasterelektronenmikroskop untersucht. Gröÿenverteilungen der verschiedenen Wachstumsstufen wurden durch die Analyse der in Abb. 5.37 gezeigten REM-Aufnahmen erhalten. Für die statistische Analyse der PS-Kerne (K), der
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Kern-Schale Partikel nach dem ersten (KSI) und nach dem zweiten Wachstumsschritt
(KSII) wurden zwischen 442 und 1335 einzelne Partikel berücksichtigt. Für K und KSIs
ergaben sich mittlere Durchmesser von 0,875 µm bzw. 1,7 µm, wobei sich die Polydispersität der Gröÿenverteilungen von 3,1 % auf 1,7 % nach der Schalen-Synthese verringert. Die
Partikel KSIIs haben einen mittleren Durchmesser von 2,9 µm und eine Polydispersität
von 1,8 %.
Um den Aufbau der Kern-Schale Teilchen mittels DIC-Mikroskopie zu untersuchen,
kann man sich den Brechungsindexkontrast des PS/PMMA-Systems zunutze machen. Zur
Verdeutlichung dessen wurden die Partikellagen mit Immersionsöl bedeckt. Das Anpassen
des Brechungsindex der Umgebung an den Brechungsindex der PMMA-Schale hat sich als
einfache Methode erwiesen, die Kern-Schale Morphologie der erhaltenen Partikel zu verizieren. In Abb. 5.35 sind Monolagen unterschiedlicher Kern-Schale Proben dargestellt,
die durch Trocknen auf einem Mikroskopie-Deckglas erhalten wurden. Die Proben bestanden aus den rauen (A) und kugelförmigen (B) Kern-Schale Teilchen KSIIr und KSIIs. In
Abb. 5.35 A und C sind lediglich die getrockneten Partikellagen abgebildet. Abb. 5.35 B
und D zeigen die entsprechenden Bereiche nach dem Bedecken mit Immersionsöl.

Abbildung 5.35.: Untersuchung der Kern-Schale Morphologie am Durchlichtmikroskop. Getrocknete Monolagen von KSIIr (A) und KSIIs (C) vor (A,C) und nach dem Bedecken mit Immersionsöl (B,D). Messbalken: 10 µm. Nachdruck aus [141]. Mit
freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2014.
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Wie bereits erwähnt, beruht die optische Darstellung der Kern-Schale Morphologie auf
den unterschiedlichen Brechungsindices von PS und PMMA. Das Immersionsöl hat einen
sehr ähnlichen Brechungsindex wie PMMA. Somit wird in Öl-Immersion der Brechungsindex zwischen dem umgebenden Medium und der PMMA-Schale minimiert, worauf diese optisch verschwinden. Lediglich die PS-Kerne K, die einen höheren Brechungsindex
aufweisen, bleiben sichtbar. Dies erwies sich im Folgenden auch für Weitfeld-Fluoreszenzaufnahmen als nützlich, da auf diese Weise die totale interne Reexion das Fluoreszenzlichts drastisch reduziert wurde und somit der uoreszierende Kern deutlicher zu erkennen
war.
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5.5.3. Glättung der Partikeloberäche
In den meisten Arbeiten, die sich mit der Herstellung von PMMA Kern-Schale Teilchen befassen, werden chemisch quervernetzte Systeme verwendet, d.h. Partikel-Kern und
Partikel-Schale bestehen aus hochvernetzten Polymeren. Dies verleiht den Polymerpartikeln zwar eine ausgesprochen hohe chemische und thermische Beständigkeit, schlieÿt aber
jegliche thermomechanische Formveränderung der Partikel aus. Im Grunde muss aber
lediglich der uoreszierende Kern quervernetzt sein. Diese chemische Vernetzung ist erforderlich, um ein Auösen des Kerns während der Monomer-Zugabe zu verhindern. In
diesem Fall wurde die PMMA-Schale der nicht-uoreszierenden Kern-Schale Partikel aus
linearem PMMA hergestellt, um eine anschlieÿende thermomechanische Verformung zu ermöglichen. Im Allgemeinen weisen die oben genannten Partikel nach deren Synthese eine
äuÿerst unebene Oberächenbeschaenheit auf (siehe Abb. 5.36). Elsesser und Mitarbeiter konnten zeigen, dass sich die Oberächenbeschaenheit von quervernetzten PMMAPartikeln durch Variation des OctSH/Initiator-Verhältnisses beeinussen lässt [81].

Abbildung 5.36.: REM-Aufnahme der PS/PMMA Kern-Schale Teilchen mit uoreszierenden
Kernen (KSf02). Messbalken: 10 µm.

Eine nachträgliche Glättung ist in diesem Fall jedoch ausgeschlossen. Da in unserem Fall
die PMMA-Schale aus linearem (d.h. nicht vernetztem PMMA) aufgebaut ist, sollte das
Aufschmelzen der PMMA-Schale und das Bestreben zur Minimierung der Grenzächenenergie zu ideal sphärischen Partikeln mit glatter Oberäche führen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb eine Glättungsprozedur entwickelt, die sich genau
dieses Bestreben zur Grenzächenminimierung zunutze macht. Die Partikel wurden zuerst
in das hochsiedende aliphatischen Lösungsmittel cis/trans Decalin überführt und schlieÿlich auf 160 °C erhitzt. Unter diesen Bedingungen verüssigt sich die PMMA-Schale und
die damit einhergehende drastische Reduktion der Viskosität führt zur Oberächenglättung der einzelnen Partikel. Interessanterweise denieren die quervernetzten PS-Kerne
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den geometrischen Schwerpunkt der entstehenden Kugeln. In erster Näherung können die
Kern-Schale Kolloide während des Temper-Prozesses als verüssigte PMMA-Tröpfchen
betrachtet werden, in deren Inneren sich der quervernetzte PS-Kern bendet. Durch die
vergleichsweise hohe Viskosität, der ständigen Rotationsbewegung und der Trägheit der
Rotationsbewegung von Kern und Schale mittelt sich die Drift der Kerne innerhalb des
Partikelvolumens heraus. Nachdem die Kolloide eine Stunde bei der angegebenen Temperatur getempert wurden, wiesen sämtliche Partikel, wie in den SEM-Aufnahmen KSI
und KSII von Abb. 5.37 dargestellt, eine ideal sphärische Form auf. Wählt man die Temperatur nur unwesentlich höher als die Glasübergangstemperatur von PMMA lassen sich
auch intermediäre Oberächenstrukturen erzeugen.

K

KSI

KSII

300

σ/%

3.5

200

3.0
2.5

Anzahl

2.0
1.5

C

CSI

CSII

100

0
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Durchmesser / µm

Abbildung 5.37.: Oben: REM-Aufnahmen der PS-Kerne (K) und der Kern-Schale Teilchen nach
aufeinanderfolgenden Polymerisationsschritten (KSI und KSII). Messbalken:
5 µm. Unten: Nach der Analyse von REM-Aufnahmen erhaltene Verteilungen
der Partikeldurchmesser. Einsatz: Entwicklung der Polydispersität

σ

der un-

terschiedlichen Partikel-Proben. Messbalken: 10 µm. Nachdruck aus [141]. Mit
freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2014.

Abgesehen von der Glättung der Partikeloberäche während des Temperns konnte auch
die Bildung von sphärischen Clustern beobachtet werden. Wie in Abb. 5.38 gezeigt, resultieren diese Cluster-Strukturen aus der Fusion einzelner Kern-Schale Partikel. Auch hier
kann man sich die Partikel als emulgierte Tröpfchen vorstellen, welche bei Kollision koaleszieren können. Der sterische Stabilisator bewirkt, dass der Groÿteil der Partikel nicht
fusioniert und lediglich Cluster mit Massenanteilen zwischen 5 % und 10 % auftreten. Ein
wichtiger Hinweis, dass die Cluster tatsächlich durch die Fusion einzelner Kern-Schale Partikel entsteht, ist die Beobachtung, dass der Durchmesser der Cluster mit

n1/3

skaliert.

Dabei ist n die Anzahl der in den Cluster eingeschlossenen PS-Kernen.
Diesen Eekt kann man sich nun zu Nutze machen, um die einkernigen Kern-Schale
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Partikel von Kern-Schale Clustern mittels Sedimentation abzutrennen. Die Kinetik der
Cluster-Fusion und die Methode der Cluster-Trennung wurde von Stefan Schütter im Rahmen seiner Masterarbeit eingehend untersucht und evaluiert [145]. Aufgrund des festen
Durchmesserverhältnisses

D1 /D2

weisen zweikernige Cluster eine 1,58-fach höhere Sedi-

mentationsgeschwindigkeit als die Kern-Schale Partikel auf. Dem zu Folge wurde eine
Sedimentationstechnik etabliert, um sphärische Cluster (n>1) von den KS Partikeln zu
entfernen. Die Kern-Schale Cluster sind aufgrund ihrer einzigartigen Morphologie an sich
eine interessante Partikel-Klasse. Aus diesem Grund wird derzeit versucht sortenreine oder
stark angereicherte Proben dieser Kern-Schale Cluster herzustellen. In Abb. 5.38B sind
neben einem KSIIs-Kolloid (links) DIC-Aufnahmen zweikerniger (Mitte) und dreikerniger (rechts) Kern-Schale Clusters in Öl-Immersion gezeigt. Aufgrund ihrer zum Teil stark
anisotropen Kernstrukturen eignen sich diese Cluster hervorragend, um deren Rotationsdiusion zu verfolgen.

A

n=2

+

T > Tg
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r2 = 21/3 r1
Koaleszenz

+

n=3

r2 = 31/3 r1

+
B

n=1

n=2

n=3

C

Abbildung 5.38.: Kern-Schale Cluster. (A) Schematische Darstellung der Cluster-Entstehung. Bei
hinreichend hohen Temperaturen (T

≥

130°C) tritt nach Oberächenglättung

Clusterfusion auf. Zunächst entstehen zweikernige Cluster. Dreikernige Cluster
entstehen entweder in einem ein- oder zweistugen Prozess. Der Radius der
Cluster entspricht

n1/3 r1 , wobei n die Anzahl der fusionierten Kern-Schale Par-

tikel ist. (B) Durchlichtbilder von den ursprünglichen KSIIs-Partikeln (n=1),
zweikernigen Clustern (n=2) und dreikernigen Clustern (n=3) in Öl-Immersion.
Die Dimensionen der Bildausschnitte entsprechen 12 µm

× 12 µm. (C) 12 µm ×

12 µm REM-Ausschnitt einer gemischten Probe mit einem zweikernigen Cluster
(grün eingekreist) umgeben von KSIIs-Partikeln (rot eingekreist). Für die beiden eingekreisten Partikel wurden die Durchmesser ermittelt. Das errechnete
Volumenverhältnis der beiden Partikel beträgt in diesem Fall 1:2,008.
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5.5.4. Formanisotrope Kern-Schale Partikel
Um anisotrope Kern-Schale Partikel zu erzeugen, wurden die oben genannten sphärischen Kern-Schale Teilchen thermomechanisch gestreckt. Dafür wurden die Partikel in eine quervernetzte PDMS-Matrix eingebracht und oberhalb der Glasübergangstemperatur
der PMMA-Schale gestreckt [70]. Durch Variation des Streckfaktors und des Verhältnisses zwischen Kern-Durchmesser und Dicke der Schale können verschiedene Partikelformen
erzeugt werden. Diese morphologischen Variationsmöglichkeiten reichen von idealen Ellipsoiden bis hin zu formanisotropen Partikeln, die entlang der Streckachse Rotationssymmetrie und einen bauchigen Mittelteil aufweisen [146]. Somit lassen sich auf diese Weise
vielfältige anisotrope Formen erzeugen.
Des Weiteren lässt sich die Oberächenstruktur durch die Oberäche der verwendeten
Vorläufer-Partikel denieren. Wie in Abb. 5.39A dargestellt, weisen die Partikel KSIr nach
der Synthese eine äuÿerst raue bzw. faltige Oberächenstruktur auf. Dies wurde bereits
von anderen Arbeitsgruppen, die quervernetzten PMMA Kern-Schale Partikel herstellten, berichtet [81, 119]. Auch hier wurden die sorgfältig gereinigten Vorläufer-Partikel
in die quervernetzte PDMS-Matrix eingebracht und nach dem Überschreiten der Glasübergangstemperatur bei 160 °C gestreckt. Nach dem Herauslösen aus der Streckmatrix
wurden die freigelegten Partikel unter Zugabe des sterischen Stabilisators redispergiert.
Die verschiedenen Partikel-Chargen konnten im Anschluss sowohl lichtmikroskopisch als
auch elektronenmikroskopisch untersucht werden. Aufgrund des beugungslimitierten Auflösungsvermögens konnte die Oberächenbeschaenheit der erzeugten formanisotropen
Partikel lediglich elektronenmikroskopisch untersucht werden.
Bei sämtlichen gestreckten Partikelproben konnten sphärische Kerne in den resultierenden Partikeln beobachtet werden. Dies lässt sich durch den stark quervernetzten PS-Kern
erklären, der eine ausgeprägte Entropieelastizät zeigt. Durch die Quervernetzungen zwischen den PS-Ketten wird die Entropie der Polymerketten während der Deformation des
Partikels stark erniedrigt, da deren Beweglichkeit stark eingeschränkt ist. Dies resultiert in
einer Gegenkraft, welche der Deformation des sphärischen Kerns entgegenwirkt. Deswegen
verbleiben die PS-Kerne während des Streckens in ihrer ursprünglichen Form.
Insgesamt wurden sechs unterschiedliche Proben thermomechanisch deformierter, anisotroper Kern-Schale Partikel hergestellt. Die erhaltenen Morphologien konnten eindeutig
den unterschiedlichen Streckbedingungen zugeordnet werden. Wurden die oberächenstrukturierten Vorläufer-Partikel KSIr verwendet wurde die Oberächenstruktur ebenfalls transformiert (Abb. 5.39 C,E,G), wohingegen glatte sphärische Kolloide (KSIs) zu
oberächenglatten Ellipsoiden führten (Abb. 5.39 D,F,H).
Beim Einbetten der Partikel in die Streckmatrix bildet diese einen Abguss der Oberächentopographie der Partikel. Während des anschlieÿenden Streckens wird dieser 3dimensionale Abguss deformiert und beim Abkühlen erstarrt die PMMA-Schale in der
entsprechenden Form. Zumindest für die Oberächenstruktur der hier hergestellten Partikel scheint diese Annahme durchaus gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz gibt es hinreichende Belege dafür, dass nicht beliebig kleine Oberächendetails transformiert werden. Dies
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hängt zum Einen mit der Elastizität der umhüllenden Streckmatrix und zum Anderen
mit dem Bestreben der Grenzächen-Minimierung zusammen. Auch hier ist das System
bestrebt eine möglichst glatte Grenzäche zwischen den deformierten Partikeln und der
umgebenden Streckmatrix zu erzeugen. Sämtliche Proben wurden in Decalin dispergiert
und daraufhin lichtmikroskopisch untersucht.
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Abbildung 5.39.: Thermomechanische Deformation verschiedener PS/PMMA Kern-Schale Teilchen. Links: Schematische Darstellung von KSIr-(A) und KSIs-Partikeln (B).
Thermomechanisch gestreckte PS/PMMA-Partikel unter Verwendung von KSIr
Partikeln (C,E,G) und die entsprechenden Partikel unter Einsatz von KSIs
(D,F,H). Der jeweilige Streckfaktor ist über den Doppelpfeilen angegeben.
Rechts: REM-Bilder der entsprechenden anisotropen Kern-Schale Partikel. Die
Abmessungen der Ausschnitte sind 10 µm

×

10 µm. Nachdruck aus [141]. Mit

freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2014.
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5.6. CARS-Mikroskopie an Kern-Schale Kolloiden
In den weiteren Experimenten sollten sich die Eigenschaft der Partikel zu Nutze gemacht
werden, dass Kern und Schale jeweils aus unterschiedlichen Polymeren aufgebaut sind.
CARS-Mikroskopie (siehe Abschnitt 3.3.2) ist in der Lage aufgrund von Raman-aktiven
Schwingungen der unterschiedlichen Polymersysteme (PS und PMMA) zwischen PartikelKern und Partikel-Schale zu unterscheiden. Deswegen sollten bei den entsprechenden Resonanzfrequenzen jeweils nur die Partikel-Kerne bzw. die gesamten Partikel visualisiert
werden. Kaufman und Mitarbeiter konnten zeigen, dass nicht-lineare optische Mikroskopietechniken wie CARS-Mikroskopie eingesetzt werden können, um die Glasdynamik von
PMMA-Kolloid-Gläsern zu untersuchen [35]. Ein wesentlicher Vorteil dieser Mikroskopietechnik, im Vergleich zur konventionellen Fluoreszenzmikroskopie, besteht darin, dass auf
den Einsatz von Fluoreszenzfarbstoen verzichtet werden kann. In Hinblick auf Langzeitstudien an Kern-Schale Teilchen sind uoreszierende Partikel ungeeignet, da die verwendeten Fluoreszenzfarbstoe lediglich eine begrenzte Photostabilität aufweisen, d. h. die
einzelnen Fluorophor-Moleküle können lediglich eine begrenzte Anzahl von Absorptionsund Emissionszyklen durchlaufen bis diese unwiderruich zerstört werden. Dies resultiert
in einem kontinuierlichen Absinken des Fluoreszenzsignals einzelner Partikel.
Zunächst sollte die Morphologie der nach dem zweiten Wachstumsschritt geglätteten
KS-Partikel (KSIIs) mittels CARS-Mikroskopie untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden Monolagen auf einem Deckglas erzeugt und anschlieÿend bei den unterschiedlichen Resonanzfrequenzen, die jeweils der aromatischen CH-Streckschwingung in den PS-Kernen
und den aliphatischen CH-Streckschwingungen des gesamten Partikelvolumens entsprechen, abgebildet. Dafür wurde jeweils die Frequenz des Pump-Lasers angepasst, sodass

ω2 − ω1 der Resonanzfrequenz der entsprechenden Schwingung ωv entspricht. Die Energien
der betrachteten Schwingungsübergänge werden hier in Wellenzahlen ν̃ angegeben. Somit
ergibt sich für das Resonanzkriterium ν̃v = ν̃1 − ν̃2 . Wie in Abb. 5.40 dargestellt, lassen
sich auf diese Weise selektiv die PS-Kerne oder das gesamte Partikelvolumen visualisieren. In dem gezeigten Beispiel wurde bewusst ein Bereich einer 2-dimensionalen kolloidalkristallinen Monolage gewählt, in welchen ein kernloses PMMA-Partikel (Abb. 5.40, markiert durch das weiÿe Quadrat) integriert ist. Das Partikel verschwindet bei der aromatischen Resonanzfrequenz und wird ausschlieÿlich bei der aliphatischen Frequenz sichtbar.
Somit können an dieser Stelle etwaige Artefakte ausgeschlossen werden.
Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt angesprochen, sollte mittels CARS-Mikroskopie
zwischen der gestreckten Schale und des sphärischen PS-Kerns unterscheiden werden können. Dazu wurden zunächst 3D-CARS-Messungen an anisotropen Kern-Schale Teilchen
durchgeführt, die sich nach dem Strecken noch in der Streckmatrix (PDMS) befanden.
Hierfür wurde eine kleine Probe des Films (ca.

1 mm3 ) ausgeschnitten und mikroskopiert.

Wie in Abb. 5.41 B zu erkennen, lässt sich bei der Resonanzfrequenz der aliphatischen
CH-Streckschwingung erkennen, dass sämtliche Ellipsoide entlang der Streckrichtung ausgerichtet sind. Trotz des nicht unerheblichen Untergrunds der PDMS-Matrix lassen sich
die formanisotropen Partikel deutlich von der PDMS-Matrix unterscheiden. Führt man
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Abbildung 5.40.: CARS-Mikroskopie an KSIIs-Monolagen. (A) CARS-Aufnahme bei der aromatischen CH-Streckschwingung. (B) Aufnahme des selben Probenausschnitts
bei der aliphatischen Resonanzfrequenz. (C) Überlagerung beider Aufnahmen.
Messbalken: 10 µm. Nachdruck aus [141]. Mit freundlicher Genehmigung der

American Chemical Society. Copyright 2014.

den selben Volumenscan bei der aromatischen Resonanzfrequenz der PS-Kerne durch
(Abb.5.41 A) kann man die Partikel-Schwerpunkte lokalisieren.

Abbildung 5.41.: CARS-Volumenscan der um den Faktor 2,3 gestreckten Kern-Schale Partikel (KSIs23) im Strecklm. (A) CARS-Aufnahme bei der aromatischen CHStreckschwingung. (B) Entsprechender Bereich bei der aliphatischen Resonanzfrequenz

ν̃v = 2953 cm−1 .

(C) Überlagerung beider Aufnahmen. Messbalken:

5 µm. Nachdruck aus [141]. Mit freundlicher Genehmigung der American Che-

mical Society. Copyright 2014.

Bei dieser Resonanzfrequenz lässt sich ein deutlich besseres Signal/Untergrund-Verhältnis
erhalten. Dies liegt darin begründet, dass die PDMS-Matrix zwar über aliphatische CHBindungen in den Methylgruppen verfügt, jedoch keine aromatischen CH-Schwingungen
aufweist. Überlagert man nun beide Volumenscans lässt sich eine deutliche Kolokalisation der PS-Signale mit den geometrischen Schwerpunkten einzelner Ellipsoide erkennen
(Abb. 5.41 C). Nach dem Herauslösen aus der Streckmatrix und dem anschlieÿenden
Restabilisieren wurden die Ellipsoide in cis/trans Decalin dispergiert (siehe Abb. 5.42).
Die anisotropen Partikel, die mit einem Streckfaktor von 2,3 gestreckt wurden (KSIs23),
neigen dazu, während des Trocknens ausgedehnte Kettenstrukturen zu bilden. Wie in
Abb. 5.43 gezeigt, lässt sich ebenfalls mittels CARS-Mikroskopie selektiv zwischen der
Position der PS-Kerne und der Ausrichtung der benachbarten anisotropen Partikel dierenzieren. Um diese Ketten-Strukturen zu erzeugen, wurde die entsprechende Dispersion
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Abbildung 5.42.: CARS-Mikroskopie

an

KSIs23-Ellipsoiden

in

Decalin.

Links:

Sedimentier-

te Ellipsoide abgebildet bei der Resonanzfrequenz der aromatischen C-H

= 3052 cm−1 ). Mitte: Gleicher
−1 (Kontrast
Resonanzfrequenz ν̃1 − ν̃2 = 2845 cm

Streckschwingung
bei der

(ν̃C−H

Probenausschnitt
wurde invertiert).

Rechts: Überlagerung beider CARS-Aufnahmen. Messbalken: 5 µm. Nachdruck
aus [141]. Mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2014.

auf einem Deckglas ausgestrichen und bei Raumtemperatur (22 °C) getrocknet. Beim Verdampfen des Dispersionsmediums werden die Partikel durch Kapillarkräfte zusammengeführt. Beim Trocknen einer Dispersion kugelförmiger, isotroper Teilchen entsteht auf diese
Weise eine hexagonal dichteste Kugelpackung. Bedingt durch die anisotrope Form der Ellipsoide sind die anziehenden Kapillarkräfte ebenfalls anisotrop und die Ellipsoide reihen
sich während des Verdampfens des Decalins aneinander an. Durch die freie Drehbarkeit
der einzelnen Ellipsoide um den Kontaktpunkt mit der Deckglasoberäche wird die Kettenformation zusätzlich unterstützt.
Die formanisotropen Partikel konnten auch direkt in Decalin untersucht werden. Hierfür
wurde jedoch die Resonanzfrequenz der aliphatischen CH-Streckschwingung von Decalin
(ν̃C−H

= 2845 cm−1 )

eingestellt, um eine inverse Darstellung der kompletten Teilchen zu

erhalten. Das heiÿt, das CARS-Signal des umgebenden Decalins zeigt eine höhere Intensität, sodass die Partikel dunkel erscheinen. Dies spielt bei der anschlieÿenden Auswertung
jedoch keine Rolle, da die räumliche Intensitätsverteilung invertiert werden kann.
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Abbildung 5.43.: Kettenartig angeordnete KSIs23-Ellipsoide, die bei der aromatischen (grün) und
aliphatischen Resonanzfrequenz (rot) abgebildet wurden. Messbalken: 10 µm.
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5.6.1. Verfolgung einzelner PS/PMMA Kern-Schale Teilchen in dichten
Dispersionen mittels CARS-Mikroskopie
Wie bereits eingangs erwähnt, bestand die Motivation Kern-Schale Polymerpartikel herzustellen unter anderem darin, dieses Kolloidsystem für Langzeit-Einzel-Partikel-VerfolgungsExperimente einzusetzen. Kaufmann und Mitarbeiter konnten bereits demonstrieren, dass
die Bewegung ungefärbte PMMA-Partikel mittels CARS-Mikroskopie beobachtet werden
kann [35]. Mit unserem Partikelsystem sollte es möglich sein durch den aromatischen
Charakter der PS-Kerne einen besseren Kontrast zu erzielen. Auÿerdem stammt das zu
erwartende Signal ausschlieÿlich aus dem eng denierten Kernbereich. Dies sollte im Allgemeinen für das Verfolgen einzelner Partikel in dichten Dispersionen von Vorteil sein. Das
hier beschriebene Experiment wurde durchgeführt, um zu zeigen, dass das vorgestellte
Kern-Schale Partikelsystem prinzipiell als kolloidales Modellsystem für CARS-Messungen
eingesetzt werden kann. Zu diesem Zweck wurden zunächst dichte Dispersionen in einem
CHB/cis-Decalin Gemisch hergestellt. Der Volumenbruch

φV

wurde auf 0,40 eingestellt.

Die Dispersion wurde in eine Kapillare gesogen und beidseitig versiegelt. Daraufhin wurden kontinuierlich z-Stapel eines Volumens mit den Dimensionen 15,5 µm

×

15,5 µm

×

14,7 µm über ca. 60 Minuten aufgenommen. Ein kompletter z-Stapel wurde innerhalb von
3,92 s aufgenommen. Diese Rastergeschwindigkeit hat sich als ausreichend erweisen, um
einen Schnappschuss individueller Partikel-Positionen zu erhalten. Die einzelnen Kernpo-

® ermittelt. Die geometrischen

sitionen wurden durch die kommerzielle Software Imaris

Schwerpunkte wurden zu Trajektorien verbunden. Eine Auswahl der längsten beobachteten Diusions-Trajektorien ist in Abb. 5.44 dargestellt.
Der Bereich des gerasterten Volumens wurde so gewählt, dass verschiedene Diusionsarten
beobachtet werden können. Am Boden der Kapillare benden sich weitgehend immobile Partikel, die lediglich kollektiv eine leichte Drift-Bewegung aufweisen. Ungefähr 3 µm
tiefer im Beobachtungsvolumen lassen sich Partikel beobachten, deren Diusionsbewegung
durch die vorhergehende, immobile Partikel-Lage beeinusst wird. Noch tiefer in der Probe
(>8 µm) lassen sich KS-Teilchen mit den gröÿten zurückgelegten Distanzen beobachten,
deren Trajektorien in der Regel das gesamte Messvolumen durchspannen. Um individuelle
Diusionskonstanten zu berechnen, wurden zunächst für individuelle Zeitintervalle
mittlere quadratische Verschiebung

∆t die

2

hr (∆t)i berechnet und diese gegeneinander aufgetra-

gen. Aus der linearen Abhängigkeit der mittleren quadratischen Verschiebung vom Zeitintervall

∆t lassen sich individuelle Diusionskoezienten der verfolgten Partikel ermitteln.

Für Berechnung der mittleren quadratischen Verschiebung wurde das Matlab-Plugin von
Jean-Yves Tinevez genutzt [147]. Für die freie Diusion in drei Dimensionen gilt:

r2 (∆t) = 6DT ∆t

(5.3)

Somit lässt sich aus der Steigung der Geraden der jeweilige Diusionskoezient der Translationsdiusion

DT

ermitteln. Für das Kern-Schale Partikel, dessen Diusionsbewegung

durch die blaue Trajektorie dargestellt wird, wurde ein
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Abbildung 5.44.: (A) Momentaufnahme des untersuchten Probenvolumens. Die Kerne der untersten Partikel-Lage sind als grüne Kugeln und das gesamte Partikelvolumen
als graue, durchscheinende Kugeln dargestellt. Die untersuchten Trajektorien
wurden farbig markiert. Der weiÿe Pfeil deutet auf die Trajektorie des immobilen Teilchens. Messbalken: 5 µm. (B) Auftragung von

r2 (∆t)

gegen

∆t

für

die verschiedenen Trajektorien. (C) Stabilität der Signalintensität während der
Beobachtungszeit. Auftragung der mittleren CARS-Signalintensität des beobachteten immobilen KS-Partikels. Nachdruck aus [141]. Mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2014.

mittelt. Für das Partikel, das der roten Trajektorie folgt, wurde ein Diusionskoezient
von

3, 0 × 10−3 µm2 s−1

bestimmt. Die Kern-Schale Partikel, die der grünen und der oran-

gen Trajektorie folgen, zeigen mit

2, 1 × 10−3 µm2 s−1 und 1, 1 × 10−3 µm2 s−1 die geringsten

Diusionskoezienten.
Um Oberächeneekte auszuschlieÿen, werden bei der Untersuchung kolloidaler Modellsysteme in der Regel lediglich Teilchen beobachtet, die ausreichend weit von den Wänden
der Probenkammer entfernt sind. In der Literatur wird von Messtiefen zwischen 30 µm
und 50 µm berichtet. Durch den etwas höheren Brechungsindex der PS-Kerne zeigte die
hier untersuchte Probe eine leichte Trübung. Dies weist auf Mie-Streuung an den PSKernen hin, was wiederum die erreichbaren Messtiefen limitiert. Aus diesem Grund wurde
die maximale Entfernung zur Kapillarenoberäche untersucht, bei welcher die PS-Kerne
noch ein hinreichend starkes Signal liefern, um deren Lokalisation zu gewährleisten. Wie
in Abb. 5.45 gezeigt, beträgt das Signal-Hintergrund-Verhältnis bei einer Messtiefe von
ca. 85 µm immer noch 6:1. Diese Messtiefe ist mehr als ausreichend, um Wandeekte
auszuschlieÿen.
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Abbildung 5.45.: Erzielbare Messtiefe. (A) xy-Schnitt der für die 4D-Tracking-Experimente verwendeten Probe bei 85 µm. Messbalken: 10 µm. (B) Intensitätsprol entlang
der grünen Linie in (A). Nachdruck aus [141]. Mit freundlicher Genehmigung
der American Chemical Society. Copyright 2014.
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5.6.2. Positionierungsgenauigkeit des CARS-Tracking-Experiments
Ein wichtiger Parameter für Tracking-Experimente ist die Genauigkeit der Positionierung.
Diese wird durch eine Vielzahl unterschiedlicher Parameter beeinusst. Bei optimalen
Bedingungen lassen sich mit konventionellen Fluoreszenzmikroskopen Positionierungsgenauigkeiten unter 20 nm erzielen. Im folgenden Abschnitt soll die Positionierungsgenauigkeit der CARS-Tracking-Methode untersucht werden. Um die Präzision, mit welcher
einzelne Partikel lokalisiert werden können, zu quantizieren, werden zunächst denierte Fixpunkte in der Probe benötigt. In diesem Fall können die immobilen Partikel an

®

der Kapillarenoberäche als solche Fixpunkte betrachtet werden. Die Software Imaris

ermittelt zunächst den Schwerpunkt des CARS-Signals der einzelnen PS-Kerne. Im Folgenden wurden für jeden Volumenscan die Schwerpunkte dreier benachbarter Partikel auf
der Kapillarenoberäche bestimmt. Auf diese Weise wurden 920 unabhängig voneinander
ermittelte Schwerpunktkoordinaten erhalten. Um thermische Driftbewegungen des Ensembles zu eliminieren, wurde zunächst für jede Positionierung das arithmetische Mittel
der Schwerpunktkoordinaten

r~i

und somit der Ensemble-Schwerpunkt der drei Partikel

ermittelt. Der Ortsvektor des Ensemble-Schwerpunkts

r~s

lässt sich mit Gleichung 5.4 be-

rechnen.

N
1 X
r~s =
r~i
N i=1
Für die Berechnung der Relativ-Positionen (xr ,
dinaten des Ensemble-Schwerpunkts

xs , y s

und

zs

(5.4)

yr

und

zr )

werden schlieÿlich die Koor-

von den entsprechenden Schwerpunkts-

Koordinaten (x,y,z) des betrachteten Teilchens subtrahiert.

r~r = ~r − r~s

(5.5)

Für das untersuchte Kern-Schale Teilchen wurden somit insgesamt 920 drift-korrigierte
Schwerpunktskoordinaten erhalten. Die ermittelten Positionen sind in Abb. 5.46 dargestellt.

xr

Im nächsten Schritt wurden die Häugkeiten der

und

yr -Werte in einem Histogramm

aufgetragen. Die jeweilige Verteilung wurde durch die in Gl. 5.6 gegebene Normalverteilung angepasst, deren Halbwertsbreite
igkeit wird an dieser Stelle als

σ/2

σ

ist (siehe Abb. 5.47). Die Positionierungsgenau-

deniert.

A
exp −2
y = y0 + p
π/2
Das Anpassen der Häugkeitsverteilungen der



xr

x − xc
w

und

yr

2 !
(5.6)

-Koordinaten ergab eine Posi-

tionierungsgenauigkeit entlang der x und y-Koordinate von ca.

±19, 5 nm.

In z-Richtung

konnten die Kern-Schale Partikel im Rahmen dieses Experiments mit einer Genauigkeit
von ca.

±57 nm

positioniert werden.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Präzision der Positionierung im CARS-Experiment
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Abbildung 5.46.: Positionierte Schwerpunktskoordinaten eines statischen Kern-Schale Teilchens
KSIIs für die 920 Scans des Tracking-Experiments.

durchaus mit derer konventioneller Mikroskopie-Techniken vergleichbar ist [148].
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Abbildung 5.47.: Häugkeitsverteilungen der ermittelten x- und z-Werte. Die Verteilungen wurden jeweils mit einer Normalverteilung (rote Kurve) angepasst. Für A ergibt
sich
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und für B

σ/2 = ±57 nm.
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5.7. Sphärische PMMA Kern-Schale Partikel mit ellipsoiden,
uoreszierenden Kernen
5.7.1. Herstellung von PMMA Kern-Schale Mikropartikeln mit ellipsoiden,
uoreszierenden Kernen
In diesem Abschnitt soll die zielgerichtete Synthese von sphärischen PMMA-Partikeln beschrieben werden, deren Kerne aus einem ellipsoiden, uoreszierenden Polymernetzwerk
bestehen. Die im Folgenden beschriebene Synthese-Strategie und die erhaltenen Ergebnisse wurden publiziert [149].
Seit einigen Jahren besteht ein zunehmendes Interesse an sphärischen Mikropartikeln,
die trotz isotroper Form die Möglichkeit bieten, ihre Rotationsdiusion, beispielsweise in
kolloidalen Gläsern, verfolgen zu können. Die gewünschte Anisotropie wird meist nachträglich eingeführt, d.h. die zunächst sphärischen Partikel werden z.B. auf einer Halbkugel
mit einer wenige Nanometer dicken Metallschicht bedampft. Derartige Teilchen wurden
bereits von Kim et al. eingesetzt [112], um die Rotationsdiusion in kolloidalen Gläsern
zu untersuchen. Bedauerlicherweise lässt sich bei derartigen Partikeln nicht vollkommen
ausschlieÿen, dass die anisotrope Oberächenfunktionalisierung das rotationsdiusive Verhalten beeinusst. Der hier entwickelte Ansatz, der von Nele Klinkenberg im Rahmen
Ihrer Bachelorarbeit realisiert wurde [150], besteht darin, eine anisotrope uoreszierende Struktur in das Partikelvolumen einzuführen, deren Ausrichtung mittels konfokaler
Fluoreszenzmikroskopie ermittelt werden kann. Hierfür wurde auf die Möglichkeit zurückgegrien, zunächst, wie in Abschnitt 5.4 beschrieben, quervernetzte, uoreszierende
Ellipsoide herzustellen, die im Anschluss in einer Saatdispersionspolymerisation mit einer
nicht-uoreszierenden Schale versehen werden können. Auÿerdem sollte es bei hinreichend
dicker PMMA-Schale möglich sein, diese selektiv zur Kugelgestalt relaxieren zu lassen,
um schlieÿlich die gewünschten kugelförmigen PMMA-Partikel mit ellipsoiden und uoreszierenden Kernen zu erhalten. Die mehrstuge Synthese der Partikel ist in Abb. 5.48
schematisch dargestellt.
Zunächst wurden uoreszenzmarkierte, photovernetzbare PMMA-Partikel mit einem
mittleren Durchmesser von 1,0 µm durch eine nicht-wässrige Dispersionspolymerisation dargestellt. Hierfür wurde das uoreszierende Comonomer RhB-4V mit MMA, MA
und CEA copolymerisiert. Im Anschluss konnten die Teilchen, wie bereits in Abschnitt
5.4.9 beschrieben, thermomechanisch gestreckt werden. Die erhaltenen Ellipsoide wurden
im Anschluss in Decalin dispergiert und photovernetzt (siehe Abschnitt 5.4.2). Hierfür
wurden die Dispersionen während 10 Stunden mit einer Quecksilber-Kurzbogenlampe
bestrahlt, um stark vernetzte PMMA-Partikel zu erhalten. Schlieÿlich wurden die anisotropen und vernetzten Partikel mehrmals mit Aceton gewaschen, um uoreszenzmarkierte
Polymerketten, die nicht mit dem Mikrogel verbunden waren, zu extrahieren. Anschlieÿend wurden die Partikel in Hexan dispergiert und unter Zugabe des sterischen Stabilisators kolloidal stabilisiert. Darauf folgend konnte auf die erhaltene Saatdispersion eine
PMMA-Schale aufgetragen werden. Auf diese Weise wurden ellipsoide Kern-Schale Teil-
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chen erhalten, die ebenfalls eine relativ raue Oberäche aufweisen (Abb. 5.49A).
Zunächst wurde versucht, die Form-Relaxation der Partikel thermisch einzuleiten. Doch
nach dem Temperprozess wurde ein starkes Bleichen des Fluoreszenzmarkers beobachtet.
Vermutlich führt im Decalin gelöster Sauersto und die hohen Temperaturen zur Zerstörung des Rhodamin B. Eine alternative Möglichkeit die Kettenbeweglichkeit in den
Partikel-Schalen zu erhöhen, ist das Quellen mit einem guten Lösungsmittel für PMMA.
Deshalb wurde die alternative Strategie angewendet die Schale selektiv mit Aceton zu
quellen, um deren Relaxation zu initiieren. Hierfür wurden Die Kern-Schale Ellipsoide in
einem Decalin/Aceton Gemisch dispergiert. Analog zum Heizen des Polymers über den
Glasübergang wurde auch hier die Beweglichkeit der Polymerketten in der PMMA-Schale
durch das Quellen mit Aceton erhöht.
Dies führte schlieÿlich zur selektiven Form-Relaxation der PMMA-Schale, da auch hier
das System bestrebt ist, die Grenzächenenergie zu minimieren. Bei diesem Vorgehen
lassen sich jedoch nicht nur sphärische Strukturen erhalten. Wie in Abb. 5.49 B und C
ersichtlich, können auch Übergangsstrukturen isoliert werden.
I. a) Strecken
b) Photovernetzen

II. SchalenPolymerisation

III. Lösungsmittel-vermittelte
Schalen-Relaxation

Abbildung 5.48.: Herstellung sphärischer Kern-Schale Mikropartikel mit ellipsoiden, uoreszierenden Kernen. Nachdruck aus [149]. Mit freundlicher Genehmigung der Ame-

rican Chemical Society. Copyright 2015.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Änderung des Aspektverhältnisses mit der Zeit in
erster Näherung durch einen monoexponentiellen Zerfall (siehe Abb. 5.49 E) der Form:

α(t) = A exp (−t/τ ) + β

(5.7)

beschreiben lässt [136]. Dabei ist A ein Normierungsfaktor und
Aspektverhältnis. Die Lebensdauer

τ

β

das limitierende

wird dabei durch das Aceton/Decalin-Verhältnis

bestimmt. Für die Relaxationsexperimente wurden die Aceton/Decalin-Verhältnisse 1:9,
15:85 und 2:8 gewählt. Durch Anpassen der Messpunkte mit Gleichung 5.7 wurden Lebensdauern von

285, 8 min ± 98, 6 min, 36, 2 min ± 8, 7 min bzw. 6, 3 min ± 3, 4 min erhalten.

Für geringe Aceton-Konzentrationen wurde ein Anstieg des limitierenden Aspektverhältnisses

β

beobachtet. Für hohe Aceton/Decalin-Verhältnisse ist

β = 1,

Bedingungen die Ellipsoide stets zu Kugeln relaxieren. Diese gröÿeren

da unter diesen

β -Werte

deuten

darauf hin, dass die Ellipsoide insbesondere bei niedrigen Aceton-Konzentrationen zunächst lediglich in den äuÿeren Bereichen quellen und somit eine vollständige Relaxation,
zumindest während des hier untersuchten Beobachtungszeitraums, verhindert wird.
Somit bietet diese Lösungsmittel-vermittelte Form-Relaxation die Möglichkeit den Relaxationsprozess auf denierten Stufen zwischen ursprünglichem Ellipsoid und der Ku-
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gelform anzuhalten. Wie schematisch in Abb. 5.48 dargestellt, lässt sich die Herstellung
der Kern-Schale Partikel mit anisotropem, uoreszierendem Kern zusammenfassend in
drei Teilschritte unterteilen. Zuerst werden die uoreszierenden und photovernetzbaren
Vorläufer-Partikel thermomechanisch gestreckt und durch anschlieÿende Photovernetzung
in ihrer Form xiert. Daraufhin wird die PMMA-Schale aufpolymerisiert, welche schlieÿlich durch das Quellen mit Aceton zur Kugelform relaxiert.
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E
Aspektverhältnis α(t)
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0
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Abbildung 5.49.: Lösungsmittel-vermittelte Relaxation. REM-Aufnahmen der Kern-Schale Ellipsoide unmittelbar nach der Synthese (A), 5 min (B), 10 min (C) und 40 min
(D) nach dem Beginn des Quellvorgangs durch Zugabe von Aceton bei einem
Aceton/Decalin-Verhältnis von 2:8. Für die Probenpräparation wurde die FormRelaxation jeweils durch den Zusatz eines Überschusses an Decalin gestoppt
und die Dispersion auf einen Si-Wafer aufgetragen. Die Abmessungen der REMAufnahmen entsprechen 15 µm

× 15 µm. (E) Auftragung der mittleren Aspekt-

verhältnisse gegen die Relaxationszeit. Die schwarzen Kreise entsprechen einem
Aceton/Decalin-Verhältnis von 1:9, oene Quadrate 15:85 und schwarze Dreiecke einem Mischungsverhältnis von 2:8. Entnommen aus [149]. Mit freundlicher
Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2015.
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5.7.2. Rotationsdynamik einzelner Kern-Schale Mikropartikel mit ellipsoidem
Kern
Im Folgenden sollte die Rotationsdynamik einzelner Kern-Schale Teilchen untersucht und
deren Eignung als Rotationssonden demonstriert werden. Zunächst wurde eine verdünnte
Dispersion der Partikel hergestellt und in einer Kapillare an einem konfokalen LaserScanning Mikroskop beobachtet. Es wurde lediglich die Rotationsdynamik von KolloidTeilchen untersucht, die sich am Boden der Kapillare benden. In Abb. 5.50 ist eine
repräsentative Momentaufnahme einiger Kern-Schale Partikel, die sich auf der Oberäche der Kapillare bewegen, dargestellt. Im Fluoreszenz-Kanal (Abb. 5.50, links) lässt sich
eindeutig die Ausrichtung der ellipsoiden und uoreszierenden Kerne erkennen, wohingegen im Transmissions-Kanal (Abb. 5.50, Mitte) nur die Positionen der Partikel ermittelt
werden kann.

Abbildung 5.50.: Konfokale Laser-Scanning Mikroskopie an verdünnten Dispersionen der sphärischen

Kern-Schale

Partikel

mit

ellipsoiden

Kernen.

Fluoreszenzbild

der

Kern-Schale Teilchen auf der Kapillarenoberäche (Links), die entsprechende
Durchlicht-Aufnahme (Mitte) und die resultierende Überlagerung beider Kanäle (Rechts). Messbalken: 5 µm.

Im Allgemeinen lässt sich die Rotationsdiusion durch den Rotationsdiusionskoezient

DR ,

wie bereits in Abschnitt 3.4.2 erläutert, quantizieren [81]. Zunächst wurden Bildse-

quenzen von sedimentierten Partikeln über etwa 10 Minuten aufgenommen. Dabei konnte
die Rotationsbewegung in den einzelnen Bildsequenzen schon mit bloÿem Auge verfolgt
werden. Im rechten Teil von Abb. 5.51 ist eine Bildsequenz eines diundierenden KernSchale Partikels dargestellt. Für die anschlieÿende Analyse der Rotationsdiusion wurde
die Ausrichtung der Längsachse des ellipsoiden Kerns ermittelt. Für die 2-dimensionale
Analyse wurde die z-Komponente der Ausrichtung vernachlässigt und lediglich die Ausrichtung des uoreszierenden Kern-Ellipsoids in der xy-Ebene erfasst.
Um die Ausrichtung der anisotropen Kernstrukturen zu quantizieren, wurden diese zunächst mit Ellipsoiden angepasst, die sich durch drei Hauptachsen

~, B
~ und C
~
A

beschreiben

lassen. Eine typische, mit Ellipsoiden angepasste Momentaufnahme ist in Abb. 5.52 zu

~ ) ist konstant, da im Rahmen dieser Arbeit nur
sehen. Die Ausrichtung in z-Richtung (A
2-dimensionale Datensätze ausgewertet wurden. Diese benötigen zur Anpassung lediglich
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z

0s

5,26 s

11,84 s
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x
Abbildung 5.51.: Rotationsdiusion einzelner Kern-Schale Teilchen mit anisotropem Kern. Links:
Schematische Darstellung eines Kern-Schale Partikels und die Ausrichtung des
Kern-Ellipsoids im Messkoordinatensystem. Rechts: Die Zeitserie auf der rechten Seite entspricht der Projektion der betrachteten Partikel in der xy-Ebene
entlang der optischen Achse (z-Richtung). Die Abmessungen der Mikroskopiebilder entsprechen 13 µm

×

13 µm. Nachdruck aus [149]. Mit freundlicher Ge-

nehmigung der American Chemical Society. Copyright 2015.

die Projektion der gerenderten Ellipsoide in der xy-Ebene. Auf diese Weise wurde für
sämtliche Zeitschritte der jeweilige Vektor der Hauptachse bestimmt und schlieÿlich die
Winkeländerung

t + δt

δφ zwischen ~r(t) zum Zeitpunkt t und dem selben Vektor zum Zeitpunkt

berechnet. Der Winkel zwischen zwei Vektoren lässt sich aus deren Skalarprodukt

berechnen (Gl. 5.8).

Abbildung 5.52.: Ellipsoide, die an das Signal einzelner Kern-Ellipsoide angepasst wurden.
Translations-Trajektorien der Partikel-Schwerpunkte. Der spektrale Farbverlauf indiziert den zeitlichen Verlauf. Ellipsoide deren MSAD berechnet und
ausgewertet wurden, sind farbig markiert. Nicht berücksichtigte Ellipsoide sind
grau markiert. Messbalken: 5 µm.
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~r(t) · ~r(t + δt) = |~r(t + δt)| |~r(t)| cos (δφ)
Man benötigt jedoch nicht nur den Betrag der Winkeländerung

(5.8)

δφ

zwischen zwei Zeit-

schritten, sondern auch ihr jeweiliges Vorzeichen. Bestimmt man das Kreuzprodukt der
beiden Vektoren, so zeigt die Richtung des Vektors das Vorzeichen der Winkeländerung
an. Erfolgt die Drehung gegen den Uhrzeigersinn, ist der Kreuzprodukt-Vektor entlang
der z-Achse und bei entgegengesetztem Drehsinn entsprechend negativ ausgerichtet. Skaliert man nun die Länge des Kreuzprodukt-Vektors

~
E

mit der Winkeländerung

δφ,

so

entspricht die Gesamtwinkeländerung ∆φ nach N Zeitschritten der Länge des SummenN
#» P
#»
vektors ∆ φ =
δ φi [113]. Auf diese Weise kann durch Vektoraddition des skalierten
i=1
Kreuzprodukts der Drehsinn der Winkeländerung δφ berücksichtigt werden. Diese Berechnungen wurden mit Hilfe eines selbst entwickelten Matlab-Programms durchgeführt
(siehe Anhang).

t = 1δt

t = 2δt

Δφ1

Δφ2

δφ1

t = 3δt

Δφ3

δφ3

δφ2

∆φi nach i Zeitschritten für i = 1,2 und
δφi zwischen den aufeinanderfolgenden Vektoren

Abbildung 5.53.: Berechnung der Gesamtwinkeländerung
3. Zunächst werden die Winkel

in der xy-Ebene bestimmt. Schlieÿlich werden die normierten Kreuzproduktvektoren, die entlang der z-Achse ausgerichtet sind, mit dem jeweiligen Betrag
der Winkeländerung skaliert (roter, grüner und blauer Vektor). Die Länge des
Vektors

∆φ~i

entspricht der Gesamtwinkeländerung. Nachdruck aus

[149]. Mit

freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2015.

Aus diesen Daten lässt sich schlieÿlich die mittlere quadratische Winkelabweichung
ermitteln. Um die rotatorischen Diusionskoezienten
ten, wurde

hφ2 (∆t)i

DR

hφ2 (∆t)i

einzelner Partikel zu erhal-

für verschiedene Zeitintervalle berechnet, gegen

∆t

aufgetragen und

schlieÿlich mit einer Geraden angepasst. Auch hier entspricht die Steigung der angepassten Geraden

4DR

(siehe Abschnitt 3.4.2). Wie in Abb. 5.56 dargestellt, können für die

Berechnung der Winkeldierenzen beide Ellipsoid-Hauptachsen, die in der Bildebene liegen, verwendet werden. Die erhaltenen Winkeldierenzen und folglich auch die erhaltenen
MSAD-Graphen sind identisch. Um eine zufriedenstellende Statistik für die berechneten
MSAD-Graphen zu erhalten, wurden in der Regel Bildsequenzen, die 1000 Zeitschritte
umfassen, aufgenommen. Die Proben wurden zunächst an einem konfokalen Laser Scan-
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ning Mikroskop mit einer Belichtungszeit von 0,76 s abgebildet. Bei diesen Messungen
wurde ein mittlerer Rotationsdiusionskoezient von

≈ 3 × 10−3 rad2 s−1

berechnet.

Durch den Einsatz des bereits beschriebenen Weitfeld-Fluoreszenzmikroskops konnten
die Bildwiederholfrequenz, um mehr als den Faktor 10, von 1,32 Hz auf ca. 16,26 Hz,
erhöht und die Belichtungszeit auf 30 ms verkürzt werden. Auch hier wurde ein gemittelter Rotationsdiusionskoezient

DR

von

≈ 5, 4 × 10−3 rad2 s−1

erhalten und ist somit

durchaus mit den Werten, die für niedrigere Bildwiederholfrequenzen erhalten wurden,
vergleichbar.
Um eine Untergrenze für die beobachtbaren Rotationsdiusionskonstanten zu ermitteln,
wurden immobile Kern-Schale Teilchen beobachtet. Statische Partikel konnten in gealterten kolloidal-kristallinen Monolagen beobachtet werden. In Abb. 5.54 ist ein solcher
gealterter kolloidaler Kristallit gezeigt. Das darin beobachtete immobile Teilchen ist rot
markiert. Das bewegliche Partikel im Randbereich wurde grün markiert. Die entsprechenden MSAD-t-Auftragungen sind in Abb. 5.55 dargestellt. Das rot gekennzeichnete Partikel
wurde als immobil betrachtet, da selbst nach mehrstündiger Beobachtung keine Richtungsänderung des Kern-Ellipsoids zu beobachten war. Im Rahmen dieses Experiments wurde
für das rotatorisch immobile Partikel ein unterer Schwellwert von

≈ 3, 9 × 10−7 rad2 s−1

erhalten. Kolloid-Teilchen, die eine mit dem Auge wahrnehmbare Rotationsdiusion zeigen, wiesen Rotationsdiusionskonstanten auf, die mindesten um den Faktor 500 höher
als die ermittelte Untergrenze liegen.

Abbildung 5.54.: Kolloidaler Kristall, der aus sphärischen Kern-Schale Teilchen mit ellipsoiden
Kern-Strukturen besteht. Die rot markierte Kern-Struktur zeigt keine sichtbare Rotationsbewegung, wohingegen sich die Ausrichtung des grün markierten
Kerns verändert. Messbalken: 5 µm.

Im Allgemeinen zeigten die hier beobachteten Polymerteilchen eine äuÿerst heterogene
Rotationsdiusion. Dies lässt sich zweifelsfrei auf unterschiedlich ausgeprägten Wechselwirkungen zwischen einzelnen Partikeln und der Glasoberäche zurückführen. Im Rahmen
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Abbildung 5.55.: Zeitliche Entwicklung des MSAD eines statischen und mobilen Kern-Schale
Teilchens. Abszisse und Ordinate sind logarithmisch aufgetragen. Rote Kreise
entsprechen dem rot-markierten immobilen Partikel aus Abb. 5.54, das während
der Messung keine sichtbare Rotationsbewegung zeigt. Grüne Dreiecke entsprechen dem mobilen Kern-Schale Teilchen am Rande des kristallinen Bereiches
(Kern-Struktur ist grün markiert).

dieser Experimente wurden Werte für

DR zwischen ≈ 3, 9 × 10−7 rad2 s−1 für immobile und

≈ 5, 4 × 10−3 rad2 s−1 für rotierende Partikel gemessen. Für das betrachtete Kolloidsystem,
das einen mittleren Durchmesser von 2,5 µm aufweist, würde man unter Anwendung der
Stokes-Einstein-Beziehung (siehe Gl. 3.33 in Abschnitt 3.4.2) einen wesentlich höheren
Wert für

3, 8 × 10−2 rad2 s−1 erwarten. Auch die ermittelten DiusionskoeziTranslationsdiusion DT sind um Gröÿenordnungen zu klein.

DR

enten der

von ca.

Im Rahmen unserer Experimente wurden beinahe ausschlieÿlich Partikel, deren KernProjektion während der Beobachtung keine signikante Längenänderung zeigt, beobachtet. Dieses Rotationsverhalten lässt sich damit erklären, dass die einzelnen Polymerpartikel um den Kontaktpunkt mit der Kapillarenoberäche rotieren, d.h. ihre Rotationsachse
entspricht der Flächen-Normalen der Kapillarenoberäche. Ein abweichendes Rotationsverhalten konnte lediglich für Partikel beobachtet werden, die wesentlich höhere

DT

Wer-

te zeigten. In diesem Fall scheint die Wechselwirkung zwischen Kapillarenoberäche und
Partikel vernachlässigbar. Für die meisten Partikel ist jedoch von einer solchen Wechselwirkung auszugehen.
Um diese Wechselwirkungen näher zu untersuchen, wurde sowohl die rotatorische als
auch die translatorische Diusion einzelner Partikel auf der Glasoberäche untersucht.
Schlieÿlich wurden

DT

und

DR

gegen die mittlere Partikel-Anzahl/Fläche aufgetragen. In

Abb. 5.57 E kann man erkennen, dass die Teilchen-Dichte in der Monolage nahezu keinen
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Abbildung 5.56.: Zeitlicher Verlauf der MSAD-Werte, die durch Auswertung der Orientierung der
beiden unterschiedlichen Ellipsoid-Hauptachsen berechnet wurden. Die MSADWerte wurden für ein statisches Kern-Schale Partikel durch Auswertung der
Längsachsen-Orientierung (schwarze Quadrate) oder der kürzeren Querachse
(rote Kreise) berechnet. Auch im Falle des mobilen Partikels wurden die Winkeldierenzen sowohl durch Auswertung der Längsachse (blaue Dreiecke) und
Querachse (türkise Dreiecke) berechnet.

Einuss auf die ohnehin zu kleinen

DT -Werte

hat. Bei der Entwicklung der rotatorischen

Diusionskoezienten kann man mit zunehmender Teilchen-Dichte eine deutliche Abnahme von

DR

beobachten. Dies macht deutlich, dass die Rotationsdiusion selbst dann noch

hydrodynamische Informationen liefern kann, wenn für die translatorische Diusion keine Abhängigkeit mehr zu erkennen ist. In dem hier betrachteten System dominieren die
Partikel-Substrat-Wechselwirkungen die translatorische Dynamik. Wie bereits erörtert,
bleibt die Rotationsdiusion von diesen Wechselwirkungen ebenfalls nicht unbeeinusst.
Aufgrund der freien Drehbarkeit der Partikel um die Flächen-Normalen kann hier eine
Verlangsamung der Rotationsdiusion durch Wechselwirkungen mit benachbarten Partikeln beobachtet werden.
Das zuletzt beschriebene Experiment macht deutlich, dass für manche Problemstellungen die Analyse der Translationsdynamik nicht ausreicht, sondern die Analyse eines
weiteren Freiheitsgrads, in unserem Fall der Rotation, erforderlich ist. Es konnte gezeigt werden, dass die Verfolgung der Rotationsdiusion selbst dann noch Aussagen über
Partikel/Partikel-Interaktionen zulässt, wenn die klassische Analyse der Translationsdiffusion an ihre Grenzen stöÿt.
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Abbildung 5.57.: Untersuchung der Abhängigkeit von

DT

und

DR

von der Partikel-Dichte. (A-

D) Weitfeld-Aufnahmen diundierender Kern-Schale Partikel in unterschiedlich
dichter Nachbarschaft. (A) zeigt im zeitlichen Mittel 6, (B) 230, (C) 343 und
(D) 356 Partikel. Messbalken: 10 µm. (E)

DT

und

DR

aufgetragen gegen die

Anzahl der Partikel im untersuchten Bildausschnitt (44 µm

×

44 µm).

5.8. Kolloidale Epitaxie an quasikristallinen Templatstrukturen
Wie bereits im Grundlagenteil erwähnt, sollte die kolloidale Epitaxie an quasiperiodischen
Templatstrukturen untersucht werden. Dieses Projekt wurde in Kooperation mit Prof. Dr.
Clemens Bechinger (Universität Stuttgart) und dessen Master-Studenten Sharan Devaiah
durchgeführt. Hierfür sollten geeignete Polymerpartikel auf elektronen-lithographisch erzeugte Templatstrukturen sedimentiert werden, sodass schlieÿlich mehrere Lagen der Partikel auf den Strukturen auiegen. Für die Untersuchungen wählten wir die bereits erwähnten PS/PMMA Kern-Schale Teilchen KSIIs, deren Kerne problemlos mittels CARSMikroskopie abgebildet und lokalisiert werden können.

5.8.1. Erzeugung der quasikristallinen Templatstrukturen
Für das Epitaxie-Experiment wurden zunächst geeignete quasiperiodische Templatstrukturen erzeugt. Für die Elektronenstrahl-Lithographie werden leitfähige Substrate benötigt, um ein Auaden der Probe während des Lithographie-Prozesses zu verhindern.
Als Substrate werden in der Regel mit leitfähigem Indiumzinnoxid (Englisch: Indium
Tin Oxide, ITO) beschichtete Mikroskopiedeckgläser verwendet. Diese wurden zunächst
mit einer 2-3 µm dicken PMMA-Lage beschichtet, die schlieÿlich durch ElektronenstrahlLithographie strukturiert wurde. Das Verwenden von ITO-beschichteten Substraten hat
sich in unserem Fall jedoch als ungeeignet erwiesen, da ITO bei der Wellenlänge des verwendeten Anregungslasers eine geringe Absorption aufweist. Da für den CARS-Prozess
relativ hohe Anregungsintensitäten verwendet werden, führte das zur Bilderzeugung essentielle Abrastern der Probe zur thermischen Zerstörung der Templatstruktur.
Deshalb wurden im Folgenden PMMA-Filme verwendet, die für die Lithographie zu-
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Abbildung 5.58.: Durchlicht-Aufnahme
zähliger

Symmetrie.

einer

quasikristallinen

Messbalken:

20

µm.

Templatstruktur
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mit

8-

AFM-Rasteraufnahme

der Lochstruktur.

nächst mit einer dünnen Aluminiumschicht bedampft wurden. Dieser dünne Aluminiumlm konnte im Anschluss an das Lithographie-Experiment einfach mit verdünnter, wässriger NaOH-Lösung gelöst werden. Nach dem selektiven Herauslösen der depolymerisierten
Bereiche wurden quasiperiodische Lochstrukturen, wie in Abb. 5.58 abgebildet, erhalten. Die Abmessungen dieser Strukturen wurden bestmöglich an den mittleren Durchmesser der verwendeten Kern-Schale Mikropartikel angepasst. Nach der Herstellung des
Substrats, musste eine Probenkammer konstruiert werden, deren Boden aus dem strukturierten Polymerlm besteht. Hierfür wurden abgeschnittene Glasäschchen mit einem
UV-härtenden Klebsto (Optical Adhesive; Norland) auf den strukturierten PMMA-Film
aufgeklebt, sodass die strukturierten Bereiche in der Mitte der Probenkammer, d.h direkt unterhalb der Flaschenönung, liegen. Nach dem Aushärten des Klebers konnte die
Kammer mit einer 1%igen Stabilisator-Lösung (SL01) gespült werden, um ein Anhaften
der Partikel an der Templatoberäche zu verhindern. Daraufhin wurde die Kammer mit
300 µl cis/trans Decalin befüllt und 200 µl der Kolloid-Dispersion zugegeben. Anschlieÿend wurde die Kammer verschlossen und die Partikel über 20 Stunden sedimentieren
gelassen. Der Ablauf des Epitaxie-Experiments ist in Abb. 5.59 zusammengefasst.

5.8.2. Untersuchung der sedimentierten Partikel-Lagen durch CARS-Mikroskopie
Nachdem die Partikel in der Probenkammer auf die Templatstruktur sedimentiert waren,
wurden sie mittels CARS-Mikroskopie untersucht. In der Regel wurden z-Stapel der interessanten Bereiche aufgenommen, die ca. 15 - 20 Partikel-Lagen und Flächen von ca.
100 µm

× 100 µm umfassen. Trotz ihrer kleinen Abmessungen, konnten die strukturierten

Bereiche, selbst nachdem mehrerer Partikel-Lagen darauf sedimentiert waren, problemlos
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Abbildung 5.59.: Schematischer Ablauf des Sedimentations-Experiments. Zunächst wird ein
Mikroskopiedeckglas mit PMMA beschichtet (I.) und im Anschluss durch
Elektronenstrahl-Lithographie die quasiperiodische Templatstruktur erzeugt
(II.). Nach dem Aufkleben der Probenkammer (III.) wird diese mit der PartikelDispersion befüllt und die Partikel werden ca. 20 Stunden sedimentiert (IV).

aufgefunden werden. Dies liegt daran, dass die in den Löchern der Templatstrukturen liegenden Partikel generell etwas tiefer liegen als Partikel auf nicht-strukturierten Bereichen.
Zunächst wurden Bereiche, die eine 8- oder 12-fache Symmetrie zeigen, auf diese Weise
räumlich abgebildet. Der Abstand zwischen einzelnen Schnittbildern betrug 0,3 µm.
Um die 2-dimensionale Symmetrie der einzelnen Partikel-Lagen auszuwerten, mussten zunächst die lokalisierten Partikel einzelnen Lagen zugeordnet werden. Zu diesem
Zweck wurde die absolute Anzahl der detektierten Teilchen gegen die z-Postion aufgetragen um anhand der Maxima die z-Ausdehnung einzelner Lagen einzugrenzen. Im unteren
Bereich der Proben (0 µm

<z<

8 µm) lassen sich Maxima erkennen, die den aufeinan-

derfolgenden Lagen entsprechen. Für höhere z-Werte ist diese Strukturierung nicht mehr
zu erkennen. In Abb. 5.60 ist die Anzahl der Partikel entlang der z-Achse für die drei
Epitaxie-Experimente aufgetragen. Vergleicht man die z-Histogramme der unterschiedlichen Strukturen, lässt sich für die kubische Templatstruktur (Abb. 5.60 A) eine deutliche
Ausprägung der Maxima erkennen. Die vergleichsweise ausgeprägten Maxima beim kubischen System lassen sich dadurch erklären, dass bei einem perfekt monodispersen System
sämtliche Partikel der nachfolgenden Lage denselben Versatz in Bezug auf die vorherige
Lage haben.
Betrachtet man nun eine quasiperiodische Anordnung der Partikel, sind die Mulden, die
durch die vorhergehende Partikel-Lage deniert werden, aufgrund der unterschiedlichen
Symmetrie-Elemente verschieden tief. In diesem Fall sollten die Teilchen unterschiedliche
Verschiebungen in Bezug auf die vorhergehende Lage erfahren. Tatsächlich beobachtet
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man in Abb. 5.60 C für die Partikel, die auf die 12-fach symmetrische Lochstruktur sedimentiert wurden, schärfere Maxima. Dies lässt sich durch die unterschiedlich tiefen
Mulden der vorhergehenden Lagen erklären. Anhand der Partikel-Verteilung entlang der
z-Achse konnten schlieÿlich Intervalle deniert werden, innerhalb welcher die positionierten Partikel einer denierten Lage zugeordnet wurden. Die Intervalle wurden so gewählt,
dass diese nicht überlappen und somit nicht fälschlicherweise dieselben Partikel unterschiedlichen Lagen zugeordnet werden.
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Abbildung 5.60.: Zuordnung der einzelnen Partikel-Lagen. Links: Typischer Ausschnitt der ersten vier Lagen, die auf eine Lochstruktur mit kubischer Symmetrie sedimentiert
wurden. Die positionierten Partikel wurden anhand ihrer z-Koordinaten den Lagen zugeordnet und entsprechend farbcodiert. Die Farbabfolge der aufeinanderfolgenden Lagen ist blau, grün, gelb und rot. Bedingt durch die perspektivische
Ansicht liegen in kubischen Kristalliten die Schwerpunkte der entsprechenden
Farbfolge auf einer Linie. Messbalken: 10 µm. Rechts: Häugkeit der Partikel entlang z-Koordinate. (A) kubische (B) 8-zählige quasiperiodische und (C)
12-zählige quasiperiodische Struktur. Die Gesamtanzahl der detektierten und
lokalisierten Partikel betragen 6358 (A), 7790 (B) und 7542 (C).

5.8.3. Ermittlung der Beugungsmuster durch Fourier-Transformation
In der Kristallographie werden verschiedene Röntgenbeugungsmethoden angewendet, um
die Kristallinität einer Probe zu ermitteln. Für kristalline Proben wird ein typisches Beugungsmuster erhalten, welches Aussagen über die Symmetrie der Kristallstruktur zulässt.
Das Beugungsbild entspricht der Fourier-Transformation der Ortskoordinaten der einzelnen Atom- bzw. Molekül-Positionen im Kristall. Im Rahmen des hier beschriebenen
Experiments wurden zunächst die Ortskoordinaten der einzelnen Teilchen ermittelt. Aus
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diesen Daten konnte das entsprechende Beugungsbild durch Fourier-Transformation berechnet werden.
Um nun die Kristallinität einzelner Partikel-Lagen zu untersuchen, wurde durch FourierTransformation das entsprechende Beugungsbild im reziproken Raum berechnet. Die Symmetrie lässt sich aus der Zähligkeit der geometrischen Form des Beugungsmusters erhalten.
In der Regel weist die erste Partikel-Lage, d.h. die Partikel, die in den Löchern der Templatstruktur liegen, die zu erwartende Symmetrie der Templatstruktur auf. In Abb. 5.61
sind jeweils CARS-Aufnahmen der ersten Partikel-Lage in verschiedenen Templatstrukturen gezeigt. Als Templatvorlage diente eine Lochstruktur mit kubischer (A), 8-zählig
quasikristalliner (B) und 12-zählig quasikristalliner (C) Geometrie. Die zugehörigen Beugungsmuster, die durch schnelle Fourier-Transformation (FFT) der 2-dimensionale Aufnahmen erhalten wurden, sind in Abb. 5.61 D-F dargestellt. Dabei wurde (D) durch FFT
von (A), (E) durch FFT von (B) und (F) entsprechend aus (C) erhalten. Für die FFT
wurde das Plugin von ImageJ verwendet. Die Beugungsmuster zeigen eindeutig die zugrundeliegende Symmetrie der vorgelegten Templatstrukturen. In Abb. 5.61E und F wurde die Zähligkeit des jeweiligen Beugungsmusters durch die entsprechenden grünen Sterne
veranschaulicht. Die folgenden Lagen zeigen ebenfalls ein Beugungsbild der entsprechenden Symmetrie, wohingegen die Beugungsmaxima der dritten Lage bereits wesentlich
schwächer ausgeprägt sind.
Vergleicht man nun die Proliferationstiefe der 8- und 12-fach symmetrischen Strukturen, d.h. die Anzahl der Partikel-Lagen, die eine zumindest teilweise quasikristalline
Anordnung aufweisen, lassen sich tatsächlich signikante Unterschiede feststellen. Für die
Strukturen, die eine 8-fache Symmetrie aufweisen, erwartet man eine stärkere Proliferation als für Strukturen mit 12-facher Symmetrie. In Simulationen, die von Prof. Dr. Michael
Schmiedeberg an der Universität Düsseldorf durchgeführt wurden, konnte gezeigt werden,
dass unter Vorlage des kubischen Templats, die kubische Ordnung über unendlich viele
Lagen erhalten bleibt. Unter Vorlage der quasiperiodischen Templatstrukturen sollte die
quasikristalline Ordnung über ca. 6-7 Lagen erhalten bleiben.
Im Rahmen unserer bisherigen Experimente konnte kein signikanter Unterschied zwischen der Proliferationstiefe der kubischen und quasiperiodischen Strukturen beobachtet
werden. Für die quasikristallinen Strukturen ist das charakteristische Beugungsmuster bereits ab der dritten Lage nicht mehr zu erkennen. Die Gruppe von van Blaaderen konnte
zeigen, dass bereits kleine Variationen zwischen der Gitterkonstante der Templatstruktur
und dem Partikel-Durchmesser zu ausgeprägten Defekten führen können [26]. Für die von
uns erzeugten kubischen Templatstrukturen wurden Lochabstände von 2,75 µm gemessen, wohingegen der mittlere Durchmesser der PS/PMMA Kern-Schale Partikel 2,88 µm
beträgt. Dies entspricht einer Abweichung von ca. 5 % und kann ein defektfreies Einrasten
der Partikel in die Lochstruktur erschweren bzw. verhindern.
In der Zwischenzeit wurden von Stefan Schütter Kern-Schale Teilchen mit uoreszierenden Kernen hergestellt, die einen etwas kleineren Durchmesser (2,5 µm) aufweisen.
Wie in Abb. 5.62 gezeigt, geben diese Partikel die Lochstruktur des Templats annähernd
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Abbildung 5.61.: CARS-Messungen an unterschiedlichen Templatstrukturen. CARS-Messung
der jeweils ersten Lage einer kubischen (A), quasikristallinen mit 8-facher
(B)

und

12-facher

Symmetrie

(C).

Messbalken:

15

µm.

Durch

Fourier-

Transformation der 2D-Aufnahmen mit ImageJ werden die entsprechenden
Beugungsmuster (D-F) erhalten. Abgesehen von dem kubischen Beugungsmuster, wurde die Symmetrie durch entsprechende Sterne mit der gleichen Zähligkeit angedeutet.

perfekt wieder. Auÿerdem liegen die Partikel in den strukturierten Bereichen ca. 1 µm
tiefer als in umliegenden Bereichen. Durch die kleineren Durchmesser können die Partikel
tiefer in die Lochstruktur einrasten. Das neue Partikelsystem konnte bis dato lediglich an
8-zählig quasiperiodischen Templatstrukturen getestet werden. Experimente an kubischen
und weiteren quasiperiodischen Strukturen sind in naher Zukunft geplant.
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Abbildung 5.62.: Epitaxie-Experiment mit uoreszierenden PMMA Kern-Schale Partikeln. xyRasteraufnahme der ersten Partikel-Lage in den Löchern der Templatstruktur.
Messbalken: 20 µm.
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Ausgehend von den in dieser Arbeit beschriebenen Partikelsystemen, ist eine Vielzahl weiterer Partikel-Morphologien denkbar. Im Folgenden soll nur eine geringe Auswahl möglicher Synthese-Routen bzw. Modikationsmöglichkeiten diskutiert werden, um die oben
genannten Partikelsysteme zu erweitern.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Photovernetzungsverfahren kann eingesetzt
werden, um die Partikel in jedweder Form zu vernetzen und folglich zu xieren. Es wurde
bereits gezeigt, dass sich scheibchenförmige PS-Kolloide verhältnismäÿig einfach durch
Quetschen mittels Rührens in gequollenem Zustand herstellen lassen [68]. Diese Methode
sollte einfach auf das PMMA-Partikelsystem übertragbar sein.
Nach dem eigentlichen Photovernetzungsprozess verbleiben einige Zimtsäurefunktionalitäten, die nicht photodimerisiert sind. Diese freien photoreaktiven Funktionalitäten können genutzt werden, um ebenfalls mit einem Photovernetzer funktionalisierte Moleküle
(z.B. Fluorophore) nachträglich kovalent an das Polymernetzwerk der Partikel anzubinden. Auch hinsichtlich der Wahl der photovernetzenden Funktionalitäten, können weitere
Funktionalitäten wie Anthracyl, Benzophenon oder Cumarin-Reste erprobt werden. Diese
Funktionalitäten absorbieren und photodimerisieren im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums.
Im Hinblick auf das PS/PMMA Kern-Schale System könnten kleinere Kerne verwendet
werden, um die Ortsauösung noch weiter zu erhöhen und den Streuquerschnitt der KSTeilchen zu reduzieren. Dies wäre aufgrund der reduzierten Streuung hauptsächlich für
CARS-Messungen tief innerhalb des Probenvolumens von Vorteil. Des Weiteren kann
die Temperprozedur, der Kern-Schale Partikel weiter optimiert werden, um noch bessere
Kontrolle über die Partikel-Fusion und deren Kinetik zu erlangen. Momentan arbeiten wir
daran, das nach dem Temperprozess erhaltene Cluster-Gemisch zu trennen, um schlieÿlich
sortenreine Proben der unterschiedlichen Cluster zu erhalten.
Die anisotropen Kern-Schale Teilchen unterschiedlicher Aspektverhältnisse werden bereits eingesetzt, um deren Diusionsdynamik in verdünnten Dispersionen zu untersuchen.
Zu einem späteren Zeitpunkt sollen diese anisotropen Kern-Schale Systeme eingesetzt
werden, um die Glasdynamik mittels konfokaler Fluoreszenzmikroskopie zu untersuchen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die sphärischen Kern-Schale Teilchen KSIIs eingesetzt, um die epitaktische Kristallisation an quasiperiodischen Oberächen zu untersuchen. Diese Experimente zeigen erste vielversprechende Resultate, jedoch ist eine weitere
Optimierung des Systems nötig. Zunächst müssen die Abmessungen der Templatstrukturen besser auf den Partikeldurchmesser abgestimmt werden. Dabei müssen vor allem
Quellprozesse der Templatstruktur bzw. der verwendeten Partikel berücksichtigt werden.
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Auÿerdem sollte der Einuss der Dichte des Dispersionsmediums auf den Epitaxie-Prozess
untersucht werden. Die Simulationen von M. Schmiedeberg deuten bereits darauf hin, dass
eine hohe Dichtedierenz zwischen den Partikeln und dem Dispersionsmedium die Proliferation der kristallinen Ordnung begünstigen sollte.
Für die Analyse der Rotationsdiusion sphärischer Partikel mittels anisotroper KernStrukturen haben sich insbesondere stark anisotrope ellipsoide Strukturen bewährt. Momentan arbeiten wir an verschiedenen Ansätzen derartige Kern-Strukturen zu entwickeln.
Um die Rotationsdiusion mittels CARS-Mikroskopie verfolgen zu können, wurden vorwiegend zweikernige Kern-Schale Cluster eingesetzt. In der Zwischenzeit konnten von
Stefan Schütter erste 3D-Tracking-Experimente an derartigen Cluster-Strukturen durchgeführt werden. Auch in diesem Fall ist nebst der langwelligen Anregung die zeitliche
Stabilität des CARS-Signals der entscheidende Vorteil.
Auÿerdem entwickeln wir derzeit neuartige anisotrope uoreszierende Kern-Strukturen.
Diese bestehen aus wenige 100 nm dicken und ca. 2-3µm langen Silika-Stäbchen, die lediglich an einem Ende uoreszenzmarkiert sind [151]. Werden diese analog zu den ellipsoiden
PMMA-Partikeln in eine PMMA-Schale eingehüllt, ergeben sich nahezu ideale PMMAMikropartikel, die es ermöglichen deren Rotationsdiusion zu verfolgen.
Mit diesen Kolloidsystemen, die über anisotrope Kern-Strukturen verfügen, kann die Rotationsdiusion in unterkühlten kolloidalen Flüssigkeiten oder Gläsern mittels Fluoreszenzoder CARS-Mikroskopie untersucht werden. Durch die Verformbarkeit der Teilchen-Schalen
sind sowohl sphärische als auch ellipsoide KS-Partikel zugänglich, die als  Tracer-Partikel
unterschiedlichen Dispersionen beigemischt werden können. Durch die Verwendung der
Silika-Stäbchen als Kern-Struktur, können äuÿerst dünne aber trotzdem mechanische stabile Zeigerstrukturen in die Partikel eingebracht werden. Durch die asymmetrische Fluoreszenzmarkierung der Silika-Stäbchen können Winkeldierenzen von bis zu 2π zwischen
einzelnen Zeitschritten verfolgt werden.
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7. Materialien und Methoden
7.1. Aufreinigung der verwendeten Monomere
Vor der Partikel-Synthese mussten die verwendeten Monomere vom jeweiligen Inhibitor befreit werden. Styrol wurde hierfür unter vermindertem Druck umkondensiert und
danach sorgfältig durch die  Freeze-Pump-Thaw Methode entgast. Methylmethacrylat
wurde für die Aufreinigung über basisches Aluminiumoxid (Wölm Pharma) ltriert.

7.2. uoreszierende Comonomere
7.2.1. Herstellung von 4-Vinylbenzylalkohol
Wie bereits in Abschnitt 5.2.1 erläutert, wurden die hier verwendeten uoreszierenden
Comonomere durch die Umsetzung des entsprechenden carboxyl-funktionalisierten Fluoreszenzfarbstos mit 4-Vinylbenzylalkohol hergestellt. Die Synthese erfolgte in zwei Stufen.

Herstellung 4-Vinylbenzylacetat
In einem 50 ml Rundkolben werden 1,99 g (24 mmol) NaOAc vorgelegt und 5 ml Dimethylsulfoxid zugegeben. Daraufhin werden 1,6 ml (11,4 mmol) 4-Vinylbenzylchlorid zugegeben
und das Reaktionsgemisch 48 h bei 50 °C (Ölbad) gerührt. Im Anschluss wird das Reaktionsgemisch mit 10 ml entsalztem Wasser verdünnt und vier Mal mit je 10 ml Ethylacetat
in einem Schütteltrichter extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über

4

MgSO

getrocknet und Ethylacetat am Rotationsverdampfer entfernt. Das Zwischenpro-

dukt 4-Vinylbenzylacetat wird als schwach gelbes, fruchtig riechendes Öl erhalten.

Verseifung von 4-Vinylbenzylacetat zu 4-Vinylbenzylalkohol (4V)
Das als Zwischenprodukt erhaltene 4-Vinylbenzylacetat wird in einem 25 ml Rundkolben
mit 7,5 ml Ethanol und 2,5 ml Wasser versetzt und schlieÿlich 0,6 g (15 mmol) NaOH
zugegeben. Das Reaktionsgemisch wird ca. 3 h bei 100 °C unter Rückuss gekocht. Im
Anschluss wird das Reaktionsgemisch mit 10 ml Wasser versetzt und schlieÿlich in einem Schütteltrichter drei Mal mit jeweils 10 ml Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten

4

organischen Phasen werden über MgSO getrocknet und das Ethylacetat am Rotationsverdampfer entfernt. Das erhaltene Rohprodukt wurde schlieÿlich säulenchromatographisch
über Silikagel aufgereinigt. Das verwendete Laufmittel bestand aus 4:1 (v/v) PE/EE.
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RF = 0,45. Nach dem Entfernen der Lösungsmittel am Rotationsverdampfer, wurde das
Produkt als farbloses Öl erhalten. An dieser Stelle soll noch angemerkt werden, dass das
erhaltene Produkt zur Polymerisation neigt und aus diesem Grund im Dunkeln und bei
-28 °C gelagert wurde.

7.2.2. Herstellung von Rhodamin B-4-Vinylbenzylester (RhB-4V)
In einem 10 ml Rundkolben mit Septum werden unter Stickstoatmosphäre 0,082 g (0,6
mmol) 4-Vinylbenzylalkohol und 100 mg (0,2 mmol) Rhodamin B chlorid (Merck) eingewogen und in 4 ml trockenem Dichlormethan gelöst. Daraufhin werden 5,1 mg (4 µmol)
N,N-Dimethylaminopyridin (DMAP) gelöst in 1 ml Dichlormethan zugegeben und das
Reaktionsgemisch in ein Eisbad eingetaucht. Nach ca. 5 min werden 45,2 mg (0,22 mmol)
Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) gelöst in 1 ml Dichlormethan zugegeben. Nach vierstündigem Rühren konnte mittels DC-Kontrolle die vollständige Umsetzung des Rhodamin B
zum entsprechenden Ester nachgewiesen werden. Daraufhin wurde das Lösungsmittel am
Rotationsverdampfer entfernt und der erhaltene Feststo wurde mittels Säulenchromato-

3

graphie (CHCl /MeOH = 9:1 (v/v)) aufgereinigt. Das Produkt wurde als dunkelvioletter,
metallisch glänzender Feststo erhalten. Ausbeute:

0, 106 g ≡ 85%.
α

γ
β

O

O
Cl-

N

O

N

Abbildung 7.1.: Strukturformel von Rhodamin B-4-Vinylbenzylester für die Zuordnung der

1 H-NMR Signale.

1

H-NMR:

2

δ

6

3

(400 MHz, DMSO-d ): 1,21 (t, J=7 Hz, 12H, CH ), 3,64 (q, J=7 Hz, 8H;

2

CH ), 4,95 (s, 2H; CH ), 5,31 (t, J=11 Hz, 1H; Vinyl-H), 5,82 (t, J=17,7 Hz, 1H; Vinyl-H),
6,71 (dd, J=17,7 Hz, 11,0 Hz, 1H; ArH), 6,83 (m, 2H, ArH ), 6,9 (m, 2H, ArH), 6,96 (m,
2H, ArH), 7,04 (m, 2H, ArH), 7,27 (m, 2H, ArH), 7,48 (m, 1H, ArH), 7,82-7,92 (m, 2H,

+

ArH), 8,27 (m, 1H; ArH); [M ]+ berechnet für: C37H39N2O3 , 559,3; gemessen: 559,4.

7.2.3. Herstellung von Quasar670-4-Vinylbenzylester (Q670-4V)

®

In einem 10 ml Rundkolben werden unter Sticksto 0,025 g (50 µmol) Quasar 670

2 2

Carbonsäure eingewogen und in 1 ml CH Cl

gelöst. Danach werden 0,0053 g (43 µm)

2 2

DMAP und 0,0301 g (0,146 mmol) DCC jeweils gelöst in 1 ml CH Cl

zugegeben. Nach

5 Stunden konnte auch hier eine vollständige Umsetzung mittels DC nachgewiesen werden.
Daraufhin wurde das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer entfernt und der erhaltenen
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Feststo säulenchromatographisch aufgereinigt. Nach dem Entfernen des Lösungsmittels
wurde das Produkt als dunkelblauer, metallisch glänzender, kristalliner Feststo erhalten.
Ausbeute:

0, 024 g ≡ 78%.

α

γ

N

β
O

N

O

Abbildung 7.2.: Strukturformel von Q670-4-Vinylbenzylester für die Zuordnung der

1 H-NMR

Signale.

1

H-NMR:

δ

3

2

3

(400 MHz, CDCl ): 1,35 (t, J=7,2 Hz, 3H; N-CH -CH ), 1,7 (s, 12H;

2

2

-CH3 ),2,33 (t, J=7,3 Hz, CH -CH2 -COO-), 4,03-3,94 (m, 2H; N-CH2 -CH -), 4,08 (q,

3

J=7,0 Hz, 2H; N-CH2 -CH ), 5,02 (s, 2H; Ar-CH2 -O-), 5,18 (d, J=10,9 Hz, 1H, H-γ ),
5,67 (d, J=17,7 Hz, 1H; H-β ),6,37-6,28 (m, 2H; Polymethin-H), 6,63 (dd, J=17,6 Hz,
10,9 Hz, 1H; H-α),6,75 (m,1H, Polymethin-H),6,94-7,33 (m, 12H, Ar-H), 8,22 (m, 1H,

+

Polymethin-H), MS: [M]

berechnet: 613,4 , gemessen: 613,7.

7.2.4. Herstellung von SU170-4-Vinylbenzylester (NIR-4V)
Der verwendete NIR-Fluoreszenzfarbsto wurde von Dr. Georg Fischer zur Verfügung
gestellt und in seiner Dissertation als SU170 bezeichnet.
Für die Synthese des NIR-uoreszierenden Comonomers wurde der entsprechende carboxyfunktionalisierte Fluoreszenzfarbsto (SU170) mit 4-Vinylbenzylalkohol verestert. Hierfür wurden zunächst 0,038 g (280 µmol) 4-Vinylbenzylalkohol in 2 ml Dichlormethan
gelöst und 0,1 ml einer Lösung von N,N-Dimethylaminopyridin (DMAP) in Dichlormethan (3,6 mg/ml) zugegeben. Daraufhin werden 29,4 mg (24 µmol) des carboxylfunktionalisierten Fluorophors gelöst und nach dem Kühlen in einem Eisbad 7 mg (34 µmol)
DCC, gelöst in 0,5 ml Dichlormethan zugegeben. Der Reaktionskolben wird weitere 15 min
im Eisbad belassen und schlieÿlich weitere vier Stunden bei RT gerührt. Das erhaltene
Rohprodukt wird säulenchromatographisch aufgereinigt. Als Laufmittel wurde Dichlormethan verwendet. Nach dem Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer, wurde
das Produkt als dunkelgrüner kristalliner Feststo erhalten. Das erhaltene Produkt wurde
ebenfalls im Dunkeln und bei -28 °C gelagert.
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Abbildung 7.3.: Strukturformel von SU170-4-Vinylbenzylester (NIR-4V) für die Zuordnung der

1 H-NMR Signale.

1

H-NMR:

δ

3

3

5 10 -

(400 MHz, CDCl ): 0,92 (t; J=7 Hz; 6H; CH ), 1,3-1,54 (m; 20H; -C H

33

2

6 13 ), 2,69 (t; J=6,5 Hz;
-CO-CH2 -CH2 -Ethinyl-), 4,09 (t;

),1,37 (s; 9H; -C(CH ) ), 1,85 (q; J=6,8 Hz; 4H; -OCH -CH2 -C H

2

2H; -CO-CH -CH2 -Ethinyl-), 2,78 (t; J=6.7 Hz; 2H;

2 6 13 ), 5,15 (s; 2H; Ph-CH2 -OOC-), 5,23 (dd;J=10,9 Hz;0,8 Hz

J=6,6 Hz; 2H; -OCH2 -CH -C H

1H, H-γ ), 5,71 (dd, J=17,6 Hz; 0,8 Hz, 1H, H-β ), 6,66 (dd, J=17,6, 10,9 Hz, 1H, H-α),
7,08 (m, 4H, m,m), 7,34 (m, 4H, Ar-H), 7,50-7,80 (m; 10H; H-7,o,o',H-3,H-3',H-5,H-5',H7), 7,94 (d; J = 9,2 Hz, H-4'), 8,13 (d; J = 9,1 Hz; H-4), 8,38 (m; 1H; H-8'), 8,46(m; 1H;

+

H-8), MALDI-MS: m/z berechnet: 1210,1 [M+H] , gemessen: 1210,2.

7.3. Herstellung der Polymerpartikel
7.3.1. Herstellung von uoreszierenden und nicht-uoreszierenden,
quervernetzten PS-Partikeln
Im folgenden Abschnitt wird die Herstellung von uoreszierenden und nicht-uoreszierender,
quervernetzten PS-Partikeln beschreiben. Die eingeklammerten Mengenangaben beziehen
sich auf die uoreszenzmarkierten Partikel.

Polystyrol-Saatlatex
3

In einem 500 ml Dreihals-Rundkolben mit Rührknochen werden zunächst 33,3 mg NaHCO

und 17,7 mg SDS nach Zugabe von 350 ml im Sticksto-Gegenstrom gelöst. Im Anschluss wird 1 ml des Monomergemischs, bestehend aus 14,116 g Styrol und 0,285 g
DIPB, zugegeben und der Kolbeninhalt unter Rühren (500 U/min) auf 73 °C geheizt. Nach
dem Erreichen der Polymerisationstemperatur (73 °C) wurde die Initiatorlösung (0,102 g

2 2 8

K S O /10 ml Wasser) zugegeben. Etwa 30 min nach dem Eintreten der Nukleation wurde das restliche Monomergemischs kontinuierlich während vier Stunden zugegeben. Nach
beendeter Zugabe wurde weitere 20 h bei 73 °C gerührt.
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Saatemulsionspolymerisation
In einem 100 ml Rundkolben mit Seitenhahn wurden zunächst im Sticksto-Gegenstrom
35 ml Wasser vorgelegt und unter Rühren 0,6 ml des Saatlatex (siehe oben) zugegeben. Im

2 2 8

Anschluss wurde 1 ml der Initiatorlösung (0,074 g K S O

/ 10 ml Wasser) zugesetzt und

das Reaktionsgemisch auf 73 °C geheizt. Nach dem Erreichen der Polymerisationstemperatur werden 1,6 ml der Monomergemischs, bestehend aus 9,08 g Styrol und 0,380 g DIPB,
mit einer Rate von 0,8 ml/h während zwei Stunden zugegeben. Das Reaktionsgemisch
wurde weitere zwei Stunden bei 73 °C gerührt. Nach beendeter Polymerisation wurde der
Latex schlieÿlich über Glaswolle ltriert.

7.3.2. Sterisch stabilisierte PMMA-Partikel
Herstellung der sterischen Stabilisatoren S01 und SL01
Um nicht-wässrige PMMA-Latices herstellen zu können, mussten zunächst geeignete Stabilisatoren hergestellt werden. Zunächst wurde ein Stabilisator hergestellt, dessen Synthese in der Arbeit von Hu et al. [125] beschrieben wird. Schlieÿlich wurde ein Stabilisator
hergestellt, der sich kovalent an der Oberäche von PMMA-Teilchen verankern lässt [123].
Die Synthesen der unterschiedlichen Stabilisatoren unterscheiden sich lediglich im letzten
Schritt (Stufe III), der Herstellung des PHSA-comb -PMMA Copolymers.

Stufe I: Herstellung von Poly(12-Hydroxystearat) (PHSA)

In einem 250 ml Rundkolben

mit Seitenhahn wurden 47,9 g 12-Hydroxystearinsäure vorgelegt und 8,5 g technisches Toluol zugegeben. Nach der Zugabe von 0,12 g Methansulfonsäure, wurde bei 175 °C (Ölbad)
unter Rückuss am Wasserabscheider nach Dean-Stark gekocht. Vor Beginn der Reaktion wurde das Sammelrohr des Wasserabscheiders mit Toluol befüllt. Insgesamt wurden
im Wasserabscheider ca. 2,3 ml Wasser gesammelt. Um den gewünschten Feststogehalt
zu erhalten, wurden schlieÿlich noch 4 ml Toluol abdestilliert. Das Reaktionsprodukt,
Poly(12-Hydroxystearat) (PHSA), wurde als hellbraunes, viskoses Öl erhalten.

Stufe II: Funktionalisierung von Poly(12-Hydroxystearat) mit Glydidylmethacrylat

In einem

250 ml Rundkolben mit Rückusskühler wurden 44,75 g der PHSA/Toluol-Lösung aus
Stufe I, 46,7 g Xylol, 5,855 g Glycidylmethacrylat, 0,054 g Hydrochinon und 0,141 g
Armen DMCD vorgelegt. Das Reaktionsgemisch wurde 14 h bei 150 °C unter Rückuss
gerührt. Das Reaktionsprodukt wurde schlieÿlich als dunkelbraunes Öl erhalten.

Stufe III: Herstellung des PMMA-comb-PHSA Stabilisators S01

In einem 100 ml Drei-

halskolben mit Rückusskühler und KPG-Rührer wurden im Sticksto-Gegenstrom 8,5 g
eines BA/EA-Gemischs (1:2(w/w)) vorgelegt und das Gemisch bestehend aus 16,38 g
PHSA-GM, 14,665 g MMA, 0,302 g MA und 0,126 g AIBN mittels einer Spritzenpumpe bei einer Ölbad-Temperatur von 85 °C zugegeben. Die mittlere Zugabegeschwindigkeit
betrug ca. 12 ml/h. Nach beendeter Zugabe wurde das Reaktionsgemisch weitere 2 h bei
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85 °C gerührt, wobei die Zähigkeit der gerührten Polymerlösung stetig zunahm. Um die
Flieÿfähigkeit des Gemisch zu erhalten, wurde die nale Stabilisator-Konzentration durch
Verdünnen mit einem BA/EA-Gemisch auf einen Feststogehalt von ca. 44 % (w/w)
eingestellt.

Stufe III: Herstellung des PMMA-comb-PHSA Stabilisators SL01

In einem 250 ml 3-Hals-

Rundkolben mit Rückusskühler und KPG-Rührer wurden 8,5 g BA und 17,0 g EA
vorgelegt und nachdem das Ölbad eine Temperatur von 105 °C erreicht hat, im StickstoGegenstrom das Reaktionsgemisch bestehend aus 22,44 g MMA, 49,22 g PHSA-GM, 2,50 g
GM und 0,377 g AIBN mit einer Rate von 30 ml/h zugegeben. Nach jeweils einer weiteren
Stunde werden je 0,155 g AIBN zugesetzt. Die erhaltene goldgelbe, honig-artige Masse
wird mit 16,15 g EA und 8,75 g BA verdünnt, um den von Antl und Mitarbeitern erwähnten Feststogehalt von ca. 40 % zu erhalten. Die erhaltene Stabilisatorlösung wurde
als SL01 bezeichnet.

Partikel-Herstellung
Sterisch stabilisierte PMMA-Partikel wurden durch nicht-wässrige Dispersionspolymerisation von MMA, MA und den entsprechenden Comonomeren hergestellt. Hierfür wurden
die Reagenzien, bestehend aus Dispersionsmedium, Monomergemisch, sterischem Stabilisator, Octylmercaptan und AIBN in einen 50 ml Rundkolben eingewogen. Das Reaktionsgemisch wurde bei Raumtemperatur gerührt, bis das AIBN vollständig gelöst war.
Daraufhin wurde der Kolben in ein auf 95 °C vorgeheiztes Ölbad eingetaucht. Nach ca.
2-3 min war das Einsetzen der Nukleations-Phase anhand einer zunehmenden Eintrübung
der Reaktionslösung zu erkennen. Daraufhin wurde das Reaktionsgemisch weitere zwei
Stunden bei der angegebenen Temperatur gerührt. Nach dem Erkalten der erhaltenen
Dispersion, wurde diese über Glaswolle ltriert. Die erhaltenen PMMA-Partikel wurden
mehrmals mit Petrolether gewaschen und zentrifugiert.

7.3.3. Superparamagnetische, sterisch stabilisierte PMMA-Partikel
Herstellung der Magnetit-Nanopartikel
In einem 250 ml Rundkolben mit Seitenhahn wurden zunächst 4,68 g (17,3 mM) Fe(III)Cl

4

3

und 2,403 g (8,64 mM) Fe(II)SO in 100 ml Wasser gelöst. Schlieÿlich wurde die EisensalzLösung unter Rühren auf 70 °C geheizt und im Sticksto-Gegenstrom 6 ml einer 25 %igen
Ammoniak-Lösung zugegeben. Während der Zugabe verfärbte sich das Reaktionsgemisch

3 4

aufgrund der gebildeten Fe O -Partikel sofort tief schwarz. Daraufhin wurden 2,75 g
(9,7 mM) Ölsäure zugegeben, woraufhin sich eine schwarze, gelartige Masse am Boden des
Reaktionskolbens bildete und sich die Wasserphase zunehmend klärte. Schlieÿlich wurden
95 ml n-Dodecan zugegeben und kräftig gerührt. Die schwarze Magnetit-Dispersion in

4 ge-

Dodecan wurde schlieÿlich mittels eines Schütteltrichters abgetrennt und über MgSO

trocknet. Von der verdünnten Dispersion in Kerosin wurde das in Abb. 7.4 gezeigte DLS
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gemessen. Das auf diese Weise erhaltene Ferrouid konnte PMMA-Dispersionen beigemischt werden.
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Abbildung 7.4.: Durch DLS ermittelte Gröÿenverteilung der Fe O -Nanopartikel in Kerosin. Für
die Messung wurde die ursprüngliche Dispersion um 1:1000 verdünnt.

Beladen von PMMA-Partikeln mit Magnetit-Nanopartikeln
In einem 10 ml Rundkolben mit Rückusskühler wurden 0,510 g des nicht-wässrigen
PMMA-Latex mit 0,672 g des Ferrouids gemischt und 2 h bei 150 °C gerührt (300 U/min). Mit fortschreitender Inkorporation der Magnetit-Partikel in die PMMA-Teilchen
verfärbte sich die Dispersion von Schwarz zu Dunkelbraun. Nach dem Abkühlen wurde
das Reaktionsgemisch mit ca. 5 ml PE verdünnt und während 10 min zentrifugiert. Der
dunkelbraune Überstand wurde verworfen und der braune Rückstand mit frischem PE
überschichtet, erneut redispergiert und nach dem Zentrifugieren der nun etwas hellere
Überstand erneut dekantiert. Dieser Zyklus wurde solange wiederholt (ca. 4-5 mal), bis
keine Braunfärbung des Überstands mehr wahrnehmbar war. Der erhaltene Rückstand
konnte schlieÿlich getrocknet und in dem gewünschten apolaren Dispersionsmedium redispergiert werden.

7.3.4. Herstellung von PS/PMMA Kern-Schale Partikeln
PS/PMMA Kern-Schale Partikel mit uoreszierenden Kernen (KSf01 und KSf02)
Herstellung der PS-Kern-Dispersion.

Zunächst wurden 8 g der PS-Saatdispersion einge-

wogen und bei 3000 U/min während 20 min zentrifugiert. Nach dem Abgieÿen des Überstands wurde der Zentrifugationsrückstand in 5 ml Aceton dispergiert und zentrifugiert.
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Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt und der Rückstand wurde schlieÿlich in 5 ml
Petrolether dispergiert, nachdem 60 mg der Stabilisator-Lösung (40 %(w/w)) zugegeben
wurden. Im Anschluss wurde die Dispersion erneut zentrifugiert und der Überstand durch
PE ersetzt. Dieser Vorgang wurde ein Mal wiederholt und der Überstand schlieÿlich mit
0,5 g Dodecan ersetzt, um nach dem Redispergieren die Kern-Dispersion zu erhalten.

Herstellung von KSf01.

Die Kern-Dispersion wurde in einem Schlenk-Kolben (25 ml) un-

ter Rühren mit 0,020 g AIBN und 0,008 ml Octanthiol (OctSH) gemischt. Der Reaktor
wurde vorsichtig mit Sticksto gespült und unter fortwährendem Rühren (500 U/min) auf
95 °C geheizt. Nach dem Erreichen der Polymerisationstemperatur wurden 5,0 g des zuvor
vorbereiteten Monomergemischs M01 mit einer Rate von 2 ml/h zugegeben. Das Monomergemischs setzte sich aus 5,003 g MMA, 0,104 g MAA, 3,505 g Hexan, 1,794 g Dodecan,
0,054 g EGDMA und 1,253 g der Stabilisator-Lösung zusammen. Nach beendeter Zugabe
des Monomergemischs wird der schwach pinke Latex für weitere 1,5 h bei 95 °C gerührt.
Nach dem Abkühlen wird die Dispersion über Glaswolle ltriert, welche zuvor mit Hexan gewaschen wurde. Die Dispersion wurde 15 min bei 3000 rpm zentrifugiert und der
milchig-trübe Überstand dekantiert. Nach dem erneuten Dispergieren des pinken Rückstands in PE wurde nochmals zentrifugiert und der Überstand erneut dekantiert. Diese
Vorgehen wurde so lange wiederholt, bis der Überstand keine sichtbare Trübung mehr zeigte. Zur Vorbereitung der Saat-Dispersion für den nächsten Polymersations-Schritt wurde
der Rückstand in 2,0 g Dodecan dispergiert. Diese Dispersion wird im Folgenden als SD01
bezeichnet. Die auf diese Weise erhaltenen KS-Partikel (KSf01) lassen sich problemlos in
gängigen apolaren Dipersionsmedien, wie Decalin, Dodecan, Hexan etc. redispergieren.

Herstellung von KSf02.

Zunächst wurden 0,843g der Saat-Dispersion SD01 über Glaswol-

le direkt in einen 25 ml Rundkolben ltriert. In der gerührten Dispersion wurden 0,022 g
AIBN und 4 µl OctSH gelöst. Im Folgenden wurde das Reaktionsgemisch unter leichtem Spülen mit Sticksto auf 95 °C geheizt und schlieÿlich 5,121 g des Monomergemischs
mit einer Zugaberate von 2 ml/h zugetropft. Im Anschluss wurde weitere 1,5 h bei der
eingestellten Temperatur gerührt.

PS/PMMA Kern-Schale Partikel (KSI-KSII)
Herstellung der PS-Kern-Dispersion

Um die PS-Kerne im aliphatischen Dispersionsmedi-

um zu dispergieren, wurden zunächst 8 g der wässrigen PS-Kern Dispersion bei 3000 U/min während 20 min zentrifugiert. Nach dem Abgieÿen des Überstands wurde der Zentrifugationsrückstand in 5 ml Aceton dispergiert (Ultraschallbad; 5 min). Nach zwei weiteren
Wasch- und Zentrifugationsschritten mit Aceton, wurde der Rückstand schlieÿlich in ca.
5 ml PE dispergiert. Im Anschluss wurden 60 mg (3 Tropfen) der Stabilisator-Lösung
zugesetzt. Schlieÿlich konnten die Partikel unter Verwendung eines Ultraschallbads in der
PE/Stabilisator-Mischung dispergiert werden. Nach zwei weiteren Wasch- und Zentrifugationszyklen wurde der Rückstand in 0,424 g Dodecan und 0,8 g Hexan dispergiert.

150

7.3. Herstellung der Polymerpartikel

Herstellung von KSI.

In einem Schlenkrohr wurden zunächst 0,034 g AIBN und 8 µl

OctSH vorgelegt und die PS-Saatdispersion, deren Herstellung im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde, zugegeben. Während des Heizens des Ölbads auf 95 °C wurde
die gerührte Dispersion mit Sticksto gespült. Nach dem Erreichen der Ölbad-Temperatur,
werden 4,66 g des Monomergemischs M02 mit einer Rate von 3 ml/h kontinuierlich zugegeben. Nachdem die Monomer-Zugabe beendet war, wurde das Reaktionsgemisch weitere 2 h
bei 95 °C gerührt. Nach dem Abkühlen, wurde die Dispersion mit ca. 5 ml verdünnt, über
Glaswolle ltriert und in ein Zentrifugenglas überführt. Schlieÿlich wurde bei 3000 U/min während 15 min zentrifugiert, der milchig-trübe Überstand mit PE ersetzt und nach
dem Redispergieren erneut zentrifugiert. Dieser Zyklus wurde solange wiederholt, bis der
Überstand keine sichtbare Trübung mehr zeigte. Nach dem letzten Zentrifugationsschritt
wurde der klare Überstand dekantiert und der feste Rückstand im Vakuum getrocknet.

Herstellung von KSII.

Für den zweiten Wachstumsschritt der PMMA-Schale wurden zu-

nächst 0,713 g der getrockneten KSI-Partikel in einem Gemisch bestehend aus 0,3 g Dodecan und 0,6 g Hexan dispergiert. Im Anschluss wurden unter Rühren 0,036 g AIBN und
8 µl OctSH zugegeben. Dann wurde das Ölbad auf 95 °C geheizt und schlieÿlich 5,12 g des
Monomergemischs M02 kontinuierlich während einer Zeitspanne von 2 h zugetropft. Daraufhin wurde weitere 1,5 h bei 95 °C gerührt. Nach dem Abkühlen, wurde die Dispersion
ebenfalls mit ca. 5 ml PE verdünnt, bei 3000 U/min während 10 min zentrifugiert und der
Überstand durch frischen PE ersetzt. Auch an dieser Stelle wurde der Vorgang wiederholt,
bis der Überstand klar erschien. Die aufgereinigten Partikel KSII konnten schlieÿlich für
weitere Experimente in Decalin dispergiert werden.

Tabelle 7.1.:

M01

M02

MMA

5,003

10,0

MA

0,104

0,195

EGDMA

0,054

-

Hexan

3,505

7,00

Dodecan

1,794

3,501

stab

1,253

1,200

Zusammensetzungen der Monomergemische M01 und M02. Mengenangaben sind
in Gramm.
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7.4. Thermomechanisches Strecken
Die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten ellipsoiden Polymerpartikel wurden mit Hilfe des thermomechanischen Streckverfahrens hergestellt. Die verwendete Streckapparatur
wurde von Dr. Patrick Peiderer entworfen und weiterentwickelt. Im folgenden Abschnitt
wird das allgemeine Vorgehen beschrieben. Die Einwaagen der Reagenzien für die verschiedenen gestreckten Partikel sind in Tab. 7.2 aufgelistet.
Die Einwaage der getrockneten Partikel wurde in Hexan dispergiert und mit einer
34 %igen (w/w) PDMS/Hexan Lösung gemischt. Nachdem der Quervernetzer Methylhydro-Dimethyl-Siloxan-Copolymer und der Katalysators Zinn(II)2-Ethylhexanoat jeweils gelöst in 12 ml Hexan zugegeben wurden, wurde die Dispersion in eine PTFEbeschichtete Form gegossen. Nach ca. 15 h war der Groÿteil des Hexans verdampft und
der erhaltene Film wurde schlieÿlich bei 125 °C während 5 h quervernetzt. Der vernetzte
PDMS-Film wurde schlieÿlich in 2 cm breite Streifen geschnitten, welche schlieÿlich zwischen den Halteklemmen der Streckvorrichtung xiert wurden. Der Streckschlitten mit
den befestigten Film-Streifen wurde auf 165 °C geheizt und während 1 h kontinuierlich um
den in Tab. 7.2 angegebenen Faktor gestreckt. Nach dem Abkühlen wurden die Streifen
in ca.

2 cm × 2 cm

Stücke zerkleinert und während 16 h in Hexan gequollen. Die PDMS-

3

Matrix wurde schlieÿlich mittels einer NaOCH -Lösung in Isopropanol zersetzt, um die
eingebetteten Partikel freizulegen. Die für den Matrix-Abbau angesetzte Mixtur bestand

3

aus 3,47 % PDMS-Film, 78,81 % Hexan, 17,72 % Isopropanol und 0,04 % NaOCH . Um
Film-Fragmente und überschüssiges NaOCH

3

zu entfernen, wurde die Dispersion schlieÿ-

lich zentrifugiert (4000 U/min) und der Überstand verworfen. Der Zentrifugationskuchen
wurde in 40 ml eines Hexan/Isopropnaol-Gemischs dispergiert und erneut während 10 min
bei 4000 U/min zentrifugiert. Dieser Vorgang wurde insgesamt drei Mal wiederholt und
die Partikel schlieÿlich in 10 ml Decalin dispergiert. Schlieÿlich wurden 2 ml einer 5%igen
Stabilisator-Lösung (40% (w/w) SL01 in BA/EA (2:1 (w/w))) zugegeben, um die jeweiligen Ellipsoide zu stabilisieren. Die Dispersion wurde während 15 min im Ultraschallbad
beschallt, um Ellipsoid-Agglomerate zu lösen und die Adsorption des Stabilisators zu
beschleunigen.

LPX02

LPX06

KSIr

KSIs

m(Partikel)/g

2,4

0,608

0,4

0,38

m(Hexan)/g

59,4

81,8

76,5

76,5

m(PDMS/Hexan-Lösung)/g

224,2

225,5

224,2

224,2

m(Vernetzter)/g

0,29

0,29

0,247

0,247

m(Katalysator)/g

0,34

0,3415

0,289

0,289

Streckfaktor

2,3

2,5

1,5;2,3;3

1,5;2,3;3

Tabelle 7.2.: Einwaagen der Reagenzien und Streckparameter.
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7.5. Spektroskopie
7.5.1. UV/VIS-Spektroskopie
UV/VIS-Spektren wurden an einem Cary 50 Spektrometer (Varian) gemessen.

7.5.2. Fluoreszenzspektroskopie
Fluoreszenzspektren der hergestellten uoreszierenden Kolloide wurden an einem LS 50
Fluoreszenz Spektrometer (Perkin Elmer) gemessen. Hierfür wurden zwischen 5 mg und
10 mg der uoreszierenden PMMA-Partikel in 2 ml des 85:15 (w/w) CHB/DecalinGemischs dispergiert. Wässrige Dispersionen uoreszierender PS-Partikel wurden zu einem Feststogehalt von 0,05% verdünnt.

7.5.3. NIR-Fluoreszenzspektroskopie
Das in Abb. 5.7 gezeigte Fluoreszenzspektrum der NIR-uoreszierenden PS-Partikel wurde an einem selbstgebauten NIR-Fluoreszenzspektrometer gemessen. Die Fluoreszenz wurde mit einem 690 nm Laser angeregt, das Emissionsspektrum mittels eines Monochromators durchgefahren und von einer sticksto-gekühlten Germanium-Diode detektiert.

7.5.4. 1H-NMR Spektroskopie
1

H − NMR

Spektren von den hergestellten uoreszierenden Comonomeren und von pho-

tovernetzbaren Copolymeren wurden an einem Avance III-400 Spektrometer (Bruker;
400 MHz) gemessen.

7.5.5. FT-Infrarotspektroskopie
FT-IR Spektren an photovernetzbaren und photovernetzten Partikeln wurden an einem
Spectrum 100 ATR-FT-IR Spektrometer (Perkin Elmer) gemessen. Die getrockneten Partikel wurden auf den ATR-Kristall aufgetragen und schlieÿlich nach dem Anpressen mittels
des Stempels das jeweilige Spektrum aufgenommen. Dabei wurde über jeweils vier Scans
gemittelt.
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7.6. Polymer-Analytik
7.6.1. Dynamische Lichtstreuung
Dynamische Lichtstreu-Experimente an verdünnten PS-Latices wurden an einem Malvern
Nano-ZS ZEN 3600 Particle Sizer (173° Rückstreu-Geometrie; Malvern, UK) durchgeführt.
Die Autokorrelationsfunktion wurde durch die Malvern Dispersion Technology Software
5.10 Algorithmus analysiert, um volumengemittelte und zahlengemittelte Verteilungen zu
erhalten. In PS-Einweg-Küvetten wurden ca. 5 µl der entsprechenden Dispersion mit ca.
2 ml Wasser verdünnt.

7.6.2. Dynamische Dierenzkalorimetrie (DSC)
Um den Glasübergang der photovernetzbaren Partikel zu bestimmen, wurden diese an
einem Dynamischen Dierenzkalorimeter DSC 204F1 (Netzsch) vermessen.

7.6.3. Gel-Permeations-Chromatographie
Gel-Permeations-Chromatographie (GPC) wurde an einem Polymer Laboratories PL 50
Instrument durchgeführt. Zur analytischen Trennung wurden die verdünnten Polymerlösungen über zwei PLgel 5 µm MIXED-C Säulen geleitet und mittels RI- und UV-Detektor
detektiert.

7.7. Mikroskopie
7.7.1. Rasterkraftmikroskopie
Rasterkraftmikroskopie wurde vorwiegend genutzt, um die Oberächenstruktur von kolloidalen Kristallen und quasikristallinen Templatstrukturen zu untersuchen. Rasteraufnahmen wurden in der Regel im kontaktfreien  Tapping-Modus durchgeführt, um die
mechanische Belastung der Proben möglichst gering zu halten.

7.7.2. Transmissionselektronenmikroskopie
TEM-Bilder von Kern-Schale Partikeln, photo-vernetzbaren Ellipsoiden und PS-Latices
wurden an einem Libra 120 (Zeiss) bei einer Beschleunigungsspannung von 120 kV aufgenommen. Für die Probenvorbereitung wurden die verdünnten Dispersionen auf ein TEMNetz aufgetragen und über Nacht getrocknet.

7.7.3. Konfokale Fluoreszenzmikroskopie
Konfokale Fluoreszenzmikroskopie wurde an einem Leica LSM Laser Scanning Mikroskop
durchgeführt. Zur Bildgebung wurde ein 63× Öl-Immersions Objectiv (NA 1,2; Leica)
verwendet. Die Fluoreszenz von Rhodamin B wurde bei 514 nm angeregt und zwischen
550 nm und 650 nm detektiert. Für statische Proben bzw. Proben mit geringer Dynamik

154

7.7. Mikroskopie
wurde in der Regel der nicht-resonante Scanner eingesetzt. 4D-Messungen an rotierenden
KS-Partikeln wurden unter Einsatz des resonanten Scanners durchgeführt.

7.7.4. Weitfeld-Fluoreszenzmikroskopie
Weitfeld-Fluoreszenzmikroskopie wurde an einem bereits installierten, einzelmolekül-sensitiven
Fluoreszenzmikroskop durchgeführt. Der verwendete Aufbau basiert auf einem DMI600 B
Mikroskop (Leica). Für die Fluoreszenzanregung wurde ein Festkörperlaser mit einer Wellenlänge von 561 nm (Cobolt Jive, 75 mW) und ein Diodenlaser bei 658 nm verwendet.
Der eingesetzte Aufbau ist in Abb. 7.5 schematisch dargestellt. Beide Laser werden über
eine gerüttelte Multimoden-Glasfaser (NA

0, 2 ± 0, 02;

Optronis) in das Mikroskop ge-

leitet und nach der Reexion an einem dichroitischen Strahlteiler (AHF, z561 660rpc)
durch ein 63x Objektiv (NA 0,75 ; Leica) auf der Probe fokussiert. Das Fluoreszenzsignal wird durch das selbe Objektiv eingesammelt und nach der Vergröÿerung durch zwei
Foto-Objektive (Nikkor 28 mm und 86 mm) auf den CCD-Chip der Kamera (Andor iXon)
projiziert. Transmissions-Bilder wurden durch dieselbe Kamera aufgenommen, die Durchlichtbeleuchtung wurde jedoch durch entsprechende Neutraldichte-Filter mindestens um
Faktor 1000 abgeschwächt.

EM-CCDTKamera
Probe

100x

Laser
561Tnm
DichroitischeT
Strahlteiler

Laser
658Tnm

MultimodenGlasfaser

Spiegel

Abbildung 7.5.: Schematische

Teleskop

Skizze

des

in

dieser

Arbeit

verwendeten

Weitfeldmikroskop-

Aufbaus.

155

7. Materialien und Methoden

7.7.5. CARS-Mikroskopie

Für die CARS-Mikroskopie wurde ein in der Arbeitsgruppe etablierter CARS-Aufbau
verwendet. Der Aufbau basiert auf einem Leica TCS SP5 Multi-Photonen Mikroskop
(Leica Microsystems, Deutschland). Für die Anregung wurde ein gepulster

Nd : YVO4 -

Laser (HighQ) mit einer Pulsdauer von 7 ps und einer Repetitionsrate von 76 MHz verwendet. Der Laser wurde verwendet, um einen Optischen Parametrischen Oszillator (Levante; APE) zu pumpen, welcher schlieÿlich die Pumpfrequenz

ω1

in eine Signal- und

Idler-Frequenz zerlegt. Die Signal-Frequenz wurde als Pumpfrequenz

ω1

verwendet. Zur

selektiven Anregung der aromatischen CH-Streckschwingung der PS-Kerne oder der aliphatischen CH-Streckschwingung der PMMA-Schale wurde
bzw. 2953

cm−1

ν̃v = ν̃1 − ν̃2

auf 3052

cm−1

eingestellt. Für das Experiment wurde ein Leica 1,2 NA, 63× Wasser-

Immersions Objektiv (Leica) verwendet. Die entsprechenden CARS-Signale bei 653 nm
und 645 nm wurden in Vorwärtsrichtung von einer Kondensor-Linse (NA = 0,8) eingesammelt und nach der Passage entsprechender Bandpasslter von einer Photomultiplier-Röhre
(PMT) detektiert. Durch einen Galvanometer-Scanner wird der Fokus in der xy-Ebene
über die Probe gerastert und entlang der optischen Achse (z-Richtung) mit einem PiezoScanner positioniert. Auf diese Weise konnten 3-dimensionale Aufnahmen der Proben erhalten werden. Im Rahmen der 4D-Tracking Experimente an Kern-Schale Partikeln wurde
der resonante Scanner bei einer Rasterfrequenz von 8 kHz eingesetzt. CARS-Aufnahmen
von statischen Proben wurden unter Verwendung des nicht-resonanten Scanners mit Rasterfrequenzen zwischen 200 Hz und 400 Hz aufgenommen.

7.7.6. Rasterelektronenmikroskopie

Rasterelektronenmikroskopie wurde an einem CrossBeam 1540 XB (Zeiss) durchgeführt.
Die Partikelproben wurden vor der eigentlichen Messung auf ca.

0, 8 cm × 0, 8 cm

groÿe

Bruchstücke eines Si-Wafers aufgetragen und im Anschluss mittels einer Sputter-Anlage
mit einer ca. 10 nm dicken Goldschicht beschichtet, um eine ausreichende Leitfähigkeit der
Probe zu gewährleisten. In der Regel wurden Beschleunigungsspannungen < 2 kV verwendet, um Beschädigungen der Probe beispielsweise durch Depolymerisation zu vermeiden.
Zur Bildgebung wurde bevorzugt der Sekundärelektronen-(SE2)-Detektor eingesetzt.
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7.8. Ermittlung der Gröÿenverteilungen
Um die Gröÿenverteilungen zu ermitteln, wurden die Durchmesser von TEM- und REMAufnahmen extrahiert. Dafür wurde das  Particle-Analyzer Plugin von ImageJ verwendet. Zunächst wurden die SEM-Bilder, die mit dem SE2-Detektor gemessen wurden, in ein
Binär-Bild umgewandelt. Benachbarte Partikel die nach der Umwandlung in das BinärBild an den Rändern fusioniert sind, wurden durch einen  Watershed -Filter getrennt.
Für die anschlieÿende Partikel-Detektion wurden die entsprechenden Grenzwerte deniert.
Nach der eigentlichen Detektion werden die gewünschten Parameter in einer Liste ausgegeben und die detektierten Partikel entsprechend nummeriert und markiert. Das Vorgehen ist in Abb. 7.6 dargestellt. Abb. 7.6 A zeigt eine exemplarischen REM-Aufnahme,
Abb. 7.6 B das entsprechende Binär-Bild und Abb. 7.6 C die entsprechende Maske mit
den nummerierten Partikeln.

Abbildung 7.6.: Schematische

Darstellung

der

Durchmesser-Analyse.

(A)

Mit

Sekundärelektronen-Detektor aufgenommenes REM-Bild einer KSIIs-Monolage.
(B) Entsprechendes Binär-Bild nach Anwendung des  Watershed -Filters. (C)
Maske der nummerierten Partikel, die nach der Prozessierung des Binär-Bilds
erhalten wurde. Die Ausschnitte entsprechen 20 µm

×

20 µm.
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A. Anhang
A.1. Chemikalien und Reagenzien
Aceton (techn.)

Bilgram Chemie

Ammoniumhydroxid (26 %)

Sigma-Aldrich

Aluminiumoxid (basisch; pH 9-10)

Wölm Pharma

Azobisisobutyronitril (AIBN)

Sigma-Aldrich

Butylacetat (BA)

Sigma-Aldrich

Cinnamoyloxyethylacrylat (CEA)

Polysciences

Cyclohexanon

Sigma-Aldrich

Cyclohexylbromid (CHB)

Sigma-Aldrich

Eisen(III)chlorid-Hexahydrat

Sigma-Aldrich

Eisen(II)sulfat-Heptahydrat

Sigma-Aldrich

Ethlyacetat (EA)

Sigma-Aldrich

cis/trans Decahydronaphthalin (Decalin)

Sigma-Aldrich

Dicyclohexylcorbodiimid (DCC)

Sigma-Aldrich

N,N-Dimethylaminopyridin (DMAP)

Sigma-Aldrich

N,N-Dimethyldodecylamin (Armen DMCD)

Sigma-Aldrich

Diisopropenylbenzol (DIPB)

Sigma-Aldrich

Dodecan

Sigma-Aldrich

Glycidylmethacrylat (GM)

Sigma-Aldrich

n-Hexan

Fisher Scientic

Hydrochinon

Sigma-Aldrich

Kaliumperoxodisulfat

Fluka AG, Buchs

Methylmethacrylat (MMA)

Sigma-Aldrich

Methacrylsäure (MA)

Sigma-Aldrich

Natriumhydrogencarbonat

Riedel-de Haën

Natriummethanolat (NaOMe)

Sigma-Aldrich

Octylmercaptan (OctSH)

Sigma-Aldrich

Ölsäure

Sigma-Aldrich

Poly(dimethylsiloxan)

Sigma-Aldrich

Quasar 670-Carboxylsäure (Q670)

Biosearch Technologies

Rhodamin B chlorid

Merck

Natriumdodecylsulfat (SDS)

Sigma-Aldrich

Xylol (Isomerengemisch)

VWR

Zinn(II)2-Ethylhexanoat

Sigma-Aldrich

A 1

A. Anhang

A.2. Verwendete Software

Chembiodraw

Cambridgesoft

Gwyddion

Freeware

ImageJ

Freeware

Imaris

Bitplane; Schweiz

iTEM Analysis

Olympus

Inkscape

Freeware

Leica Application Suite (LAS)

Leica, Deutschland

Matlab R2013b

Mathworks

Mestrenova

Mestrelab Research

Origin8G

originlab

Spekwin

Freeware

A

Diese Arbeit wurde mit L TEX erstellt.

A.3. Polymerisationsmischungen für sterisch stabilisierte
PMMA-Partikel
A.3.1. uoreszenzmarkierte PMMA-Partikel

Latex

MMA/MA

Q670-4V

NIR-4V

Dodecan/Hexan

SL01

OctSH

AIBN

L01

4,648

0,005

-

4,712

0,248

0,023

0,039

L02

4,823

-

0,00185

4,917

0,247

0,023

0,040

L03

4,949

-

0,0019

4,802

0,252

0,023

0,040

L04

5,05

-

0,002

4,953

0,257

0,023

0,040

Tabelle A.1.:

Polymerisationsansätze der uoreszenzmarkierten PMMA-Partikel. Die Massenverhältnisse des Monomergemischs MMA/MA bzw. des Dodecan/Hexan-Gemischs
betragen 98:2 bzw. 1:2. Die Mengen sind in Gramm angegeben.

A 2

A.4. Analytik der photovernetzbaren PMMA-Partikel

A.3.2. Photovernetzbare PMMA-Partikel
Latex

CEA

MMA

MA

RhB-4V

Q670-4V

Dodecan

Hexan

SL01

OctSH

AIBN

LPX01

0,483

8,936

0,197

-

-

3,301

6,602

0,492

0,057

0,086

LPX02

0,472

8,661

0,190

-

-

3,098

6,143

0,478

0,054

0,082

LPX03

0,502

9,281

0,204

-

-

3,167

6,334

0,511

0,057

0,086

LPX04

0,476

8,667

0,190

0,0026

-

3,095

6,145

0,487

0,054

0,086

LPX05

0,471

8,673

0,177

-

-

3,08

6,16

0,478

0,057

0,086

LPX06

0,479

8,684

0,191

0,0026

-

3,218

6,406

0,478

0,054

0,084

LPX07

0,480

8,665

0,190

-

0,0045

3,005

6,146

0,478

0,045

0,083

Tabelle A.2.: Rezepturen, die für die Synthese der unterschiedlichen photovernetzbaren PMMAPartikel verwendet wurden. Die Mengen sind in Gramm angegeben.

A.4. Analytik der photovernetzbaren PMMA-Partikel
A.4.1. Ermittlung des Cinnamoyl-Gehalts des P(MMA-co-CEA)-Polymers durch
1
H-NMR

Abbildung A.1.:

1 H-NMR

Spektrum von LPX02 gelöst in Aceton-D6 aufgenommen bei 400

MHz; 128 Scans.

Die Zusammensetzung des P(MMA-co-CEA)-Polymers wurde mittels

1 H-NMR

Spektro-

skopie ermittelt. Die getrockneten Partikel wurden in Aceton-D6 gelöst und schlieÿlich ein

1 H-NMR Spektrum (128 Scans) bei 400 MHz gemessen. Um das CEA/MMA-Verhältnis zu

bestimmen, wurden die Integrale der aromatischen Protonen und des benachbarten VinylProtons (δ = 7,45 ppm-7,9 ppm) mit dem Integral der Methoxy-Protonen (δ = 3,63 ppm)
des Polymer-Rückgrats verglichen. Die jeweiligen Integrale sind in Abb. A.1 markiert. Berücksichtigt man nun das Zahlenverhältnis der beteiligten Protonen von 6:3 errechnet sich
ein CEA/MMA-Verhältnis von ca. 2,7:100. Der auf diese Weise berechnete CEA-Anteil
stimmt mit den eingesetzten CEA/MMA-Verhältnissen überein.
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A.4.2. Gel-Permeations-Chromatographie

Abbildung A.2.: Gel-Permeation-Chromatogramme von LPX02 gelöst in THF. Signale wurden
jeweils mittels UV-Detektion (oben) und RI-Detektion gemessen (unten).

A.5. Matlab-Code zur Winkelberechnung
Beschreibung des Algorithmus
Der erstellte Matlab-Code berechnet den Winkel zwischen aufeinanderfolgenden Vektoren.
Zunächst wird das Argument des Arkus Kosinus deltaang berechnet. Das Kreuzprodukt
der beiden Vektoren

~
A

und

~
B

verhält sich, wie aus Gleichung A.1 ersichtlich, nicht kom-

mutativ.

~ =A
~×B
~ = −B
~ ×A
~
E

A 4

(A.1)

A.5. Matlab-Code zur Winkelberechnung
Deshalb wird durch die vektorielle Addition des skalierten Kreuzproduktes

~
d·E

sowohl

der Betrag als auch das Vorzeichen der Winkeländerung d berücksichtigt. Die Liste der
Beträge des Summenvektors

~
C

wird in einem Feldeintrag der Variablen Ang ausgegeben

und die erhaltene Werte-Tabelle kann schlieÿlich als 1-dimensionale Trajektorie in den
MSD-Analyser von Jean-Yves Tinevez eingelesen werden [147].
1

format l o n g
input ( ' A n z a h l

2

N=

3

Ang= c e l l ( 1 , 1 ) ;

4

data ;

5

n=

Tracks : ' ) ;

7

input ( ' A n z a h l
D i f f =zeros ( n , 1 ) ;
r e s=zeros ( n , 1 ) ;

10

%vek=zeros (n , 3 ) ;

6

11

for

12

C= [ 0

13
14

k = 1 :N
0

0];

%Ang{1,1}= zeros (n , 1 ) ;
for

15

j =1: n
A=d a t a { 1 , k } ( j , : ) ;

16

B=d a t a { 1 , k } ( j + 1 , : ) ;

17

d e l t a a n g =((

19

if

20

dot (A , B ) / ( norm (A) * norm (B ) ) ) ) ;

d e l t a a n g >1;
d e l t a a n g =1;

21

end

23

if

24
25

deltaang <

−1;
−1;

deltaang=

end

acos ( d e l t a a n g ) ;
cross (A , B ) ;

26

d =

27

E =

28

C = C+d

30

%res ( j+1)= d ;

31

Ang{ k , 1 } ( j , 2 ) =

32

Ang{ k , 1 } ( j , 1 ) = j ;

33
34

Schritte : ' );

*E ;

sqrt (C*C ' ) ;

end
end
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