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1
Einleitung

1.1 Gliederung der Arbeit
„The world of neglected dimensions“ - so bezeichnete Wolfgang Ostwald zu Beginn
des 20. Jahrhunderts den Größenbereich der Kolloide, welche zu dieser Zeit bereits
im Blickfeld der Forschung standen [1] . Damit meinte er im weitesten Sinne, dass
die Kolloide an der Grenze zweier „Welten“, nämlich der der atomaren oder molekularen Strukturen auf der einen Seite, und der makroskopischen Welt, der für den
Mensch greifbaren Dinge, auf der anderen Seite, stehen. Doch was genau verbirgt
sich hinter dem Begriff Kolloid und worin besteht die Verbindung der Kolloide dieser beiden „Welten“? Diese beiden Punkte werden in dieser Arbeit nicht geklärt;
dennoch bilden sie die Grundlage der vorliegenden Arbeit.
Zunächst einmal handelt es sich bei Kolloiden - grob formuliert - um kleine Teilchen, die aus verschiedensten Materialien bestehen können. Die Größenskala liegt
bei kolloidalen Proben in mindestens einer Dimension im Mikrometer-Bereich[2] .
Als Materialien für Kolloide kommen anorganische Verbindungen wie beispielsweise Titandioxid [3] , Zinkoxid [4] , Halbleiterstrukturen wie Galliumarsenid [5] und
unzählige weitere in Frage. Titandioxid-Kolloide können über Hydrolyse von Titanchlorid dargestellt werden, wobei sich die Größe, je nach Reaktionsbedingungen, bis
in den einstelligen Nanometerbereich reduzieren lässt und so sogenannte Quantenpunkte herstellen lassen [6] . Diese sind vor allem aufgrund ihrer photokatalytischen
Aktivität und zur Untersuchung des Größenquantisierungseffekts von Interesse.
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Zinkoxid kann ebenfalls mittels Hydrolyse von Zinksalzen (Zinknitrat oder Zinkchlorid) erhalten werden. Je nach Reaktionsbedingungen konnte gezeigt werden,
dass diverse Strukturen wie Prismen, Nadeln und weitere Strukturen erhalten werden können [7] . Über Selbstorganisation einzelner Zinkoxid-Nanopartikel formieren
sich beispielsweise einkristalline Stäbchen [4] . Galliumarsenid ist wie Titandioxid
und Zinkoxid ein Halbleiter und als Kolloid aufgrund der optischen Eigenschaften
interessant. Es lässt sich über Metallorganische chemische Gasphasenabscheidung
oder Dehalosilylierung herstellen [5, 8] .
Kolloide lassen sich neben anorganischen Ausgangsstoffen auch aus organischen
Molekülen aufbauen, indem aus diesen Makromoleküle erzeugt werden, die schließlich kolloidal als sphärische Partikel vorliegen können. In diesem Fall kann man
beispielsweise Ethylen, Styrol, Methylmethacrylat oder Propylen als organische
Verbindungen aufführen, die sich aufgrund ihrer Struktur unter definierten Reaktionsbedingungen zu Makromolekülen, also Ketten gleicher Moleküle, umsetzen
lassen. Die Kette selbst besteht aus gleichen Bausteinen, die sich fortlaufend wiederholen. Je nach Reaktionsbedingung liegen diese schließlich als Ketten in Lösung,
makroskopischer Feststoff oder in Form von Kolloiden in einem Medium vor.
Der Bereich der Kolloide umfasst einen sehr großen Bereich; von den bereits
erwähnten anorganischen Verbindungen, organischen Ausgangsstoffen bis hin zu
„Biokolloiden“ lassen sich gezielt Kolloide aufbauen. Als Beispiel für „Biokolloide“
sind die Polyelektrolyte Chitosan und Dextransulfat zu nennen, aus denen sich je
nach Reaktionsführung Kern-Schale-Kolloide bilden [9] .
Kolloide sind ubiquitär, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie.
Sie werden in Wandfarben als Filmbildner, in Folien für Displays, als Füllstoff
in Sonnencremes, zur Kalibrierung in der Chromatographie und vielen weiteren
Bereichen eingesetzt. Im wissenschaftlichen Sinn sind Kolloide vor allem aufgrund
ihrer speziellen Eigenschaften interessant. Die Größe ist auf einer Skala von wenigen Nanometern bis hin zu mehreren Mikrometern variierbar. Zudem können
die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Kolloiden manipuliert und kontrolliert
werden. Dadurch erhält man bei kolloidalen Proben ein physikalisches Verhalten,
das dem von atomaren und molekularen Strukturen entspricht, jedoch auf einer
Größenskala, die es erlaubt, die relevanten Prozesse mithilfe von Mikroskopietech-
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niken beobachten und analysieren zu können. Dies ist der Ansatzpunkt dieser
Arbeit, in der Mikroskopieexperimente kolloidaler Proben zur Untersuchung von
Translations- und Rotationsdiffusion beschrieben werden.
Dazu befassen sich die folgenden Kapitel mit der Synthese, Charakterisierung und
Anwendung hoch-spezifischer und optimierter Kolloidsysteme für physikalische
Fragestellungen bezüglich der Dynamik der Kolloide. Es werden Messergebnisse
des Ensembles, also einer Vielzahl an Kolloiden, mit denen einzelner Kolloidsonden verglichen, für die Einzeltrajektorien gemessen und ausgewertet wurden.
Die genaue Strukturierung der Arbeit ergibt sich wie folgt: In Kapitel 2 wird auf
prinzipielle Konzepte und theoretische Grundlagen eingegangen, die die Basis für
diese Arbeit darstellen. Es werden die Grundlagen der verwendeten MikroskopieTechniken erläutert, die prinzipielle Dynamik von Kolloiden betrachtet und auf
die Herstellung kolloidaler Proben eingegangen. Auf Grundlage der Zielsetzung
und der theoretischen Beschreibung der zentralen Aspekte werden in Kapitel 3
die Ergebnisse der Arbeit dargestellt und diskutiert. Die Arbeit wird anschließend
in Kapitel 4 zusammengefasst und ein kurzer Ausblick über weitere interessante Fragestellungen gegeben. Schließlich werden in Kapitel 5 die experimentellen
Vorgehensweisen im Detail beschrieben.

1.2 Stand der Forschung
Bereits 1857 publizierte Michael Faraday ein Manuskript in dem er beschrieb, wie
er rubinrote Kolloid-Dispersionen von Gold herstellte und deren optischen Eigenschaften auf deren Größe zurückführte [10] . Seit diesem „Startschuss“ der KolloidSynthese wurde intensive Forschung betrieben. Wenn man beispielsweise bei Web
of Science nach dem Begriff „colloid“ sucht, findet man über 52000 Artikel1 , wobei
die jährliche Zahl der Publikationen seit 2007 mehr als 2000 beträgt. Dieses Beispiel soll den Umfang der Forschung verdeutlichen, der in diesem Bereich betrieben
wird.

1

Suche bei Web of Science

R

am 21.02.2017; Suchbegriff „colloid“
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Neben Gold-Kolloiden sind dabei auch eine Vielzahl weiterer Materialien für die
Kolloidsynthese geeignet. So wurden Synthesen für kolloidales Eisenhydrat [11] , Silikatkolloide [12] und seit den 1930er Jahren auch die Synthese von organischen
Makromolekülen aus Emulsionen beschrieben [13] . Vor allem Polymerkolloide waren seither von großem Interesse und besitzen aufgrund ihrer geringen Dichte und
vielseitigen Modifikationsmöglichkeiten eine ideale Grundlage für verschiedene Forschungsinteressen [14–16] . Mit der Entwicklung von nicht-wässrigen Polymerisationen konnten dabei Polymerkolloide, aus Monomeren wie beispielsweise Methylmethacrylsäure, in einem Größenbereich von einigen Mikrometern erhalten werden
(siehe 2.1).
Die Herstellung von Poly(methylmethacrylat)-Kolloiden (kurz PMMA-Kolloid)
wurde unter anderem 1986 von Antl und seinen Kollegen beschrieben [17] . Dazu sind
Vorarbeiten von Barrett und Kollegen zu nennen, die grundsätzlich die Polymerisationen in nicht-wässrigen Systemen beschrieben haben[18, 19] . PMMA-Kolloide
wurden seitdem für verschiedenste Zwecke verwendet und hergestellt. Dazu zählen Farbstoff-markierte Kolloide zur Analyse mittels Fluoreszenzmikroskopie von
Dispersionen[20] , die Erzeugung photonischer Kristalle aus Kolloiden[21] , oder die
Synthese von Kern-Schale-Kolloiden zur präziseren Detektion der Kolloid-Positionen bei optischen Experimenten[22] . Weiterhin gab es Untersuchungen zur Anordnung binärer Kolloidproben, bei welchen eine Komponente bei Erhöhung der Temperatur einen Film bildet[23] oder Experimente zur Diffusion einzelner Kolloide zwischen zwei Wänden [24] . Es wurden lichtabsorbierende Arrays aus PMMA-Kolloiden
erzeugt[25] , Komposit-Kolloide aus Silber und PMMA hergestellt[26] , Schereigenschaften von PMMA-Kolloiden analysiert[27] und auch die Phasenseparation von
PMMA-Kolloiden in Mischungen mit verschiedenen Polystyrol-Konzentrationen
beobachtet[28] . Diese Beispiele sollen die Vielzahl der Anwendungsgebiete von Polymerkolloiden verdeutlichen.
Neben der Anwendung von sphärischen Kolloiden wurde in verschiedenen Arbeiten gezeigt, wie die sphärische Struktur der Polymerkolloide durch thermomechanische Prozesse verändert werden kann. Dazu wurden die Kolloide grundsätzlich in einer elastischen Matrix, wie zum Beispiel aus Polyvinylalkohol oder
Polydimethylsiloxan, eingebettet und diese Matrix mit den Kolloiden unter Erwärmung mittels Ölbad oder einem Ofen in ein- oder mehrere Dimensionen ex-
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pandiert. Nach Abkühlen und Auflösen der umgebenden Matrixstruktur konnten
so definiert verformte Kolloide als Ellipsoide oder Plättchen erhalten werden [29–33] .
Neben der Synthese und der Modifikation der Geometrie der Kolloide [34] rückte
in den letzten Jahren immer mehr die Anwendung der Kolloide in den Vordergrund. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Verwendung als Modellsysteme zur
Untersuchung von Phasenverhalten [35–39] , Struktur [40–43] und Dynamik [44–47] . Das
Phasenverhalten kolloidaler Proben kann dabei gezielt beeinflusst werden, indem
sich beispielsweise bei elektrostatischer Stabilisierung das Wechselwirkungspotenzial der Kolloide durch Variation der Ladungsdichte steuern lässt und diverse Phasen auftreten können [48, 49] . So konnten Anand Yethiraj und Alfons van Blaaderen
bei sterisch stabilisierten PMMA-Kolloiden über die Variation der Konzentration
an zugegebenem Salz (Tetrabutylammoniumchlorid) verschiedene Phasen experimentell erzeugen. Dabei traten hexagonal dichteste, kubisch dichteste und kubisch
innenzentrierte Kugelpackungen auf [49] .
Neben der Betrachtung und Untersuchung kolloidale Gläser [50, 51] , wurden sowohl experimentelle Untersuchungen als auch Simulationsexperimente an Kristallen und der Dynamik von Kolloid-Kristallen [52–57] durchgeführt und vorgestellt.
Diese Auswahl an verschiedenen Anwendungsbereichen soll die Vielfältigkeit der
Polymerkolloide aufzeigen.
Als Analytik für diese Fragestellungen wurde zu Beginn auf Lichtstreuung [44, 58] ,
NMR („nuclear magnetic resonance“) [59] oder FRAP („fluorescence recovery after
photobleaching“) [60, 61] zurückgegriffen. Zudem wurde von Zsigmondy und Siedentop das sogenannte Ultramikroskop entwickelt, welches bereits zu Beginn des 20.
Jahrhunderts durch eine neuartige Dunkelfeld-Beleuchtung Objekte sichtbar machen konnte, die kleiner waren als die Wellenlänge der Beleuchtung. In Arbeiten an
Golddispersionen und vielzähligen weiteren kolloidalen Proben konnten so bereits
zu dieser Zeit wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden [62] . In den letzten Jahren
wurden vermehrt auch weitere optische, bildgebende Methoden im Bereich der
Kolloid-Analytik eingesetzt [63] . Dabei wurden seither sowohl konfokale Fluoreszenzmikroskopie [22, 37, 64–67] , als auch nicht-lineare optische Techniken wie CARSMikroskopie („coherent anti-Stokes Raman scattering“)[43, 68, 69] zur Detektion und
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Analytik einzelner Kolloide erfolgreich angewendet. Die Experimente befassten
sich dabei beispielsweise mit der Dynamik der Kolloide in kolloidalen Gläsern im
Regime der α- und β-Relaxationszeiten. Hierbei wurde kooperative Bewegung einzelner Cluster beobachtet und deren Dynamik analysiert[37] . Ein weiteres Beispiel
sind konfokale Fluoreszenzmessungen kolloidaler Systeme zur Untersuchung der
Dynamik der Kolloide unter Einbringung von Scherkräften in die Probe [65] . CARSMikroskopie wurde beispielsweise ebenfalls zur dreidimensionalen Positionierung
der Kolloide und zur Untersuchung von Kolloidstrukturen, die auf vorgegebenen
Templaten erzeugt wurden, angewendet [43, 70] . Dabei bieten die optischen Methoden den Vorteil, dass nicht nur die Ensemble-Größen bestimmt, sondern Trajektorien einzelner Kolloide detektiert, visualisiert und ausgewertet werden können und
man so völlig neue Informationen über das Kolloid-System erhält.
Neben der Untersuchung struktureller Aspekte und der räumlichen Bewegung der
Kolloide wurde weiterhin nach geeigneten Kolloiden gesucht, mit denen man neben der Translationsbewegung auch die Rotation der Kolloide untersuchen kann.
Für die Beobachtung der Rotation werden ganz allgemein Kolloide benötigt, die
in ihrer Struktur eine Form von Anisotropie aufweisen, anhand derer Drehbewegungen des Kolloids erfasst und nachvollzogen werden können. Dazu wurden in
den letzten Jahren zahlreiche Arbeiten mit neuen Kolloid-Systemen vorgestellt.
Beispielsweise können anisotrope Strukturen durch Verdampfen von Lösungsmittel in Miniemulsionen [71, 72] oder allgemeiner durch Selbstorganisation (englisch:
self assembly) erhalten werden [73, 74] . Es wurden sogenannte „dumbbell“-Kolloide
vorgestellt, die sich gezielt synthetisieren lassen, indem ein Polymer-Kolloid mit
einem zweiten Monomer gequollen wird, welches bei höheren Temperaturen nicht
mehr löslich ist und einen zweiten Partikel bildet [75] . Weiterhin wurde ein System
beschrieben, sogenannte „MOON“-Kolloide, bei denen ausschließlich eine Hemisphäre mit einer Metallschicht bedampft wird und dadurch optisch die Rotation
verfolgt werden kann [76–78] . Eine weitere Möglichkeit, aus Polymerkolloiden anisotrope Strukturen zu erzeugen, wurde anhand von thermo-mechanischem Strecken
von verschiedenen Arbeitsgruppen gezeigt [29, 30] . Darin wurde beschrieben, dass
durch Einbetten von Kolloiden in eine Polymer-Matrix und anschließendes Erwärmen über die jeweilige Glasübergangstemperatur, Polymer-Ellipsoide erhalten wer-
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den können. Diese Technik wurde von Matthias Klein und Kollegen während seiner
Promotion aufgegriffen und ein System aus Kern-Schale-Kolloiden vorgestellt, die
einen ellipsoiden Kern aufweisen, welcher in eine sphärische Polymerschale eingebettet wurde [79, 80] . Weiterhin wurde von Liu und Böker eine Arbeit vorgestellt,
in der fluoreszenz-markierte Kerne in eine ebenfalls fluoreszenz-markierte Schale
mit einem zweiten Farbstoff integriert wurden [81] . Bei den letztgenannten Partikelsystemen konnten erstmals Kolloide beschrieben werden, bei denen sich die
Anisotropie im inneren Aufbau verbirgt. Die Geometrie des Gesamtkolloids entspricht dabei einer Kugel. Es wurde auf Farbstoff-markierte Silikat-Kolloide eine
Polystyrol-Schicht durch Polymerisation aufgebracht, wobei die Schale sich nicht
regelmäßig um den Silikat-Kern verteilt, sondern anisotrop aufwächst. Dies erlaubt
es, an diesen Modell-Kolloiden Experimente zur Dynamik und des Phasenverhaltens von kugelsymmetrischen Systemen durchzuführen. Dennoch zeigen sich bei
diesen beiden Systemen gewisse Probleme bezüglich der Anwendbarkeit für Dynamikexperimente. Im Falle der Kolloide mit einem Ellipsoid als Kern ergibt sich für
das Gesamtkolloid eine Symmetrieachse, wodurch Rotationsbewegungen nur bis
180◦ aufgelöst werden können. Außerdem ist die Detektion und Bestimmung der
Orientierung deutlich schwieriger als für Kugeln. Das System von Liu und Böker
besteht zwar aus sphärischen Bausteinen, aber es wurden verschiedene Materialien verwendet und die innere Kugel sitzt nicht im Zentrum des Kolloids. Aufgrund
der verschiedenen Materialien der Bausteine liegt somit der Schwerpunkt des Gesamtsystems nicht im Zentrum, was Einfluss auf dessen Rotationsbewegung hat.
Der Vergleich der Dichten beider Materialien der Komposit-Kolloide (Silikat zu
PMMA) unterscheidet sich etwa um Faktor zwei.
Diese Arbeiten verdeutlichen das große Interesse an Kolloid-Systemen, bei denen
Rotation, aber auch der Zusammenhang zwischen Translations- und Rotationsbewegung der Kolloide untersucht werden kann. Gezielte Messungen zur Abhängigkeit der Rotationsdiffusion in Abhängigkeit der Kolloid-Konzentration und deren
Zusammenhang mit der Translationsdiffusion wurden durchgeführt [73, 82] , wobei
in diesen Systemen stets zusätzliche Kolloid-Kolloid-Wechselwirkungen auftraten.
Genauer gesagt verwendeten Kim und Kollegen [82] sogenannte „MOON-Partikel“,
bei denen eine Hemisphäre des Kolloids mit einer Metallschicht bedampft wird,
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indem Monolagen der Kolloide auf Wafern gebildet werden und diese mit Metall
bedampft werden. In optischen Experimenten erscheinen diese Partikel als Halbmond, woher die Bezeichnung stammt. Durch das Bedampfen der Kolloide wird die
Homogenität aufgehoben, da durch das Metall weitere Wechselwirkungen zwischen
den Kolloiden im Vergleich zur reinen Polymer-Polymer-Wechselwirkung auftreten.
Außerdem führt die Metallschicht zu unerwünschter Streuung des Lichtes in der
Mikroskopie. Edmond und Kollegen untersuchten die Dynamik kolloidaler Proben
mit Kolloid-Clustern, indem sie Kolloid-Tetraeder aus vier Kolloiden erzeugten.
Diese wurden zu sphärischen Kolloiden gemischt und deren Rotationsdynamik untersucht. Dabei treten aufgrund der Geometrie sterische Wechselwirkungen zwischen Wirts-Kolloiden und Rotationssonden auf, die die Dynamik entsprechend
stark beeinflussen [73] .
Bis heute war es zusammenfassend nicht möglich, sphärische Kolloide zu synthetisieren, die eine intrinsische Anisotropie aufweisen, die Geometrie des Gesamtkolloids aber einer Kugel entspricht, und damit dennoch die gesamte Rotationsbewegung des Kolloids, also die gesamten 360◦ der Drehbewegungen auflösen können
und bei denen weiterhin der Schwerpunkt des Systems symmetrisch im Zentrum
der Kugel liegt. Experimente zur Rotation und Translation kolloidaler Proben
wurden vereinzelt durchgeführt, aber eine Messung einzelner Kolloide über den
gesamten Bereich möglicher Volumenbrüche, sowie Dynamikmessungen in KolloidKristallen konnten bisher nicht realisiert werden.

1.3 Ziele der Arbeit
Die Zielsetzung dieser Arbeit bestand darin, funktionelle Kern-Schale-Kolloide zu
synthetisieren, mit denen gleichzeitig Rotations- und Translationsdiffusion in optischen Experimenten gemessen werden können. Weiterhin sollten diese Kolloide,
als neuartige Funktionalität im Vergleich zu den oben beschriebenen, bisher vorgestellten Systemen, homogene, ideale Kugeln im Experiment darstellen. Dazu
sollten durch eine geeignete Synthesestrategie Konzepte entwickelt werden, wie
diese Funktionalität erreicht werden kann. Es wurden dafür sowohl organische als
auch anorganische Kolloide synthetisiert und diese anhand ihrer Eigenschaften ver-
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glichen.
Weiterhin sollten PMMA-Kolloide als Saat-Kolloide mit geeigneten Fluoreszenzfarbstoffen markiert und diese für Schalenwachstum weiterverwendet werden. Außerdem sollten anorganische Silikatstrukturen als Saat-Kolloide hergestellt werden,
die durch geeignete Modifikation in eine organische Polymerschale integriert werden können. Mit den Saat-Partikeln sollte in einem weiteren Schritt durch SaatDispersionspolymerisation ein Schalenwachstum erreicht werden, wobei ebenfalls
Fluoreszenzfarbstoffe zur geeigneten, separaten Detektion der Strukturen verwendet wurden. Die funktionellen Kern-Schale-Kolloide sollten anhand ihrer Eigenschaften charakterisiert und eine zielgerichtete Auftrennung und Probenvorbereitung etabliert werden.
Mit diesen Kolloidsystemen sollten gezielt Experimente zur Rotations- und Translationsdiffusion, über einen großen Bereich an Volumenbrüchen, das heißt von stark
verdünnten Proben (Volumenbrüche <5 %) bis zu konzentrierten Proben (Volumenbrüche >60 %), durchgeführt werden. Weiterhin sollten anhand dieser Messungen sowohl die Ensemblegrößen der Translationsdiffusion mit Einzel-KolloidTrajektorien verglichen werden, als auch der Zusammenhang zwischen Rotationsund Translationsbewegung des Einzel-Kolloids untersucht werden. Es sollten Experimente im flüssigen Bereich des Phasendiagramms, aber auch in Kolloid-Kristallen
durchgeführt und die jeweiligen Ergebnisse diskutiert werden.
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2
Grundlagen

Der folgende Teil dieser Dissertation befasst sich mit den theoretischen Grundlagen, die zur Erstellung dieser Arbeit von zentraler Bedeutung waren. Dazu wird
in Abschnitt 2.1 zunächst die Partikelsynthese genauer beschrieben. Dabei liegt
der Schwerpunkt dieser Arbeit auf dem Schalenwachstum in Saat-Dispersionspolymerisationen. Die Kinetik der Partikelentstehung und Unterschiede zwischen
Emulsions- und Dispersionspolymerisationen sollen kurz aufgegriffen, aber nicht
detailliert dargestellt werden, da diese Aspekte bereits an anderer Stelle detailliert
beschrieben wurden [83] . Vielmehr soll auf die darin beschriebenen theoretischen
Grundlagen der Emulsionspolymerisation aufgebaut und in dieser Arbeit vor allem die Dispersionspolymerisation und die Saat-Dispersionspolymerisation näher
beleuchtet werden. Kern-Schale-Kolloide stellen den zentralen Punkt dieser Arbeit dar und deshalb soll der Fokus auch auf der Herstellung dieser Strukturen
liegen. In Abschnitt 2.2 soll auf die thermodynamische Stabilisierung der Kolloide
eingegangen werden, welche ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung von Kern-Schale-Kolloiden in optischen Experimenten darstellt. Die weiteren Abschnitte befassen sich mit Diffusion (Abschnitt 2.3) und spezifischer mit
Rotationsdiffusion (Abschnitt 2.3.1). Vor allem bei der Rotationsdiffusion wird
auf verschiedene Wege zur Auswertung dieser Dynamik aus Kolloidtrajektorien
eingegangen. Abschließend sollen in den letzten beiden Abschnitten 2.4 und 2.5
zwei optische Mikroskopie-Techniken erläutert werden. Konfokale Fluoreszenzmikroskopie (2.4) eignet sich für die Untersuchung dynamischer Prozesse kolloidaler
Proben, da hierbei die Bildgebung ein direktes Beobachten sowohl einzelner Kol-
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loide, als auch eines Ensembles von bis zu 1000 Kolloiden, erlaubt. Im Gegensatz
zur Untersuchung der Dynamik der Kolloide, soll das Kapitel 2.5 die Rasterelektronenmikroskopie als Technik zur Charakterisierung der Kolloide bezüglich Oberflächenbeschaffenheit und Größenverteilung beschreiben.

2.1 Polymerkolloidsynthese
In der Literatur sind Polymerkolloide und deren Synthese schon seit langem bekannt [15],[18],[17] . Zur Synthese gibt es verschiedene Strategien, wie Kolloide aus
Polymeren erhalten werden können. Die klassische Synthese ist die Emulsionspolymerisation, die kurz in Abschnitt 2.1.2 beschrieben wird. Eine weitere Möglichkeit
zur Kolloidsynthese besteht in der ebenfalls radikalischen Dispersionspolymerisation, bei der die Kolloide aus einer zunächst homogenen Phase gebildet werden.
Die Dispersionspolymerisation ist die wichtigste Synthese-Methode für diese Arbeit
und wird in Abschnitt 2.1.3 ausführlich beschrieben. Auch die Reaktionstypen können in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Polymerisationen können anionisch,
radikalisch oder als Stufenreaktionen durchgeführt werden und unterscheiden sich
dabei sehr stark in ihren Eigenschaften. Für diese Arbeit spielen ausschließlich
radikalische Polymerisationen eine Rolle, weswegen auch im folgenden Abschnitt
nur auf deren Kinetik eingegangen werden soll.

2.1.1 Kinetik radikalischer Polymerisationen
Eine ausführliche Darstellung der kinetischen Aspekte zur radikalischen Polymerisation in Kolloidsynthesen findet sich in der Literatur [84] oder anderen Arbeiten
[83]
. An dieser Stelle sollen die wichtigsten Begriffe und Gleichungen zum Verständnis dieser Arbeit aufgeführt werden.
Radikalische Polymerisationen benötigen, wie der Name schon impliziert, Radikale, also Verbindungen mit einem ungepaarten Elektron. Dazu kann beispielsweise
Azobis(isobutyronitril) (kurz AIBN) verwendet werden. Dieses spaltet als Radikalstarter unter Erwärmung Stickstoff ab und zerfällt in zwei Radikale (sogenannte
Initiierung). Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen sind gegenüber Radikalen
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reaktiv, wobei nach erfolgter Reaktion ein neues Radikal gebildet wird. So setzt
ein Kettenwachstum ein, bei dem ständig neue Monomere mit der wachsenden
Kette reagieren (Wachstum). Radikale sind untereinander ebenfalls reaktiv, wobei zwei mögliche Nebenreaktionen eintreten können, die zusammengefasst auch
als Terminierungsreaktionen bezeichnet werden. Entweder reagieren die radikalischen Verbindungen unter Bildung einer neuen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung
(Rekombination) oder es erfolgt die Übertragung eines Wasserstoffatoms, wodurch
beim Akzeptor eine Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung entsteht und der Donor eine
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung bildet (Disproportionierung). Diese Reaktionen stehen in Konkurrenz zueinander und bestimmen die Kinetik des Wachstums der Ketten [84] :
!
dN
= bRi − Rc − Rf ,
(2.1)
dt
wobei N die Teilchenzahl pro Liter, b der Korrekturfaktor zur Radikalbildungsrate, Ri die Radikalbildungsrate, Rc die Einfangrate der Oligoradikale auf der
Partikeloberfläche und Rf die Koagulationsrate ist. Der Korrekturfaktor für die
Radikalbildungsrate ist notwendig, da hier die Terminierungsreaktionen, Nebenreaktionen mit Oberflächen oder Aggregation berücksichtigt werden. Die zweite Rate
Rc beinhaltet eine Korrektur für wachsende Polymerketten oberhalb der kritischen
Kettenlänge, die als oberflächenaktive Moleküle auch auf der Oberfläche der Partikel adsorbiert werden können und damit nicht mehr für weiteres Wachstum aktiv sind. Die Koagulationsrate Rf verringert ebenfalls die Gesamtpartikelzahl, da
aus zwei Partikeln, die koagulieren und dann fusionieren, ein Partikel wird. Diese
Gleichung ist sowohl für Emulsions- als auch Dispersionspolymerisationen gültig.
Daraus lässt sich eine Gleichung für die Gesamtzahl der Partikel formulieren [84] :


N1 (t) =

1



!
!
jcr

k̄c
kp [M] 
jcr bRi t + 1
−1 ,

 kp [M]
k̄c

(2.2)

wobei N die Gesamtpartikelzahl, kp die Wachstumsrate, [M] die Monomerkonzentration, k̄c die Einfangrate gemittelt über alle Kettenlängen j, jcr die kritische Kettenlänge und Ri die Radikalbildungsrate darstellt. Mit dieser Gleichung kann für
verschiedene experimentelle Parameter die Partikelzahl abgeschätzt werden. Häufig wird für radikalische Partikelsynthesen eine sogenannte Smith-Ewart-Kinetik 2
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vorausgesetzt, bei der nur ein Radikal gleichzeitig im wachsenden Partikel vorliegen
kann. Bei Eintritt eines weiteren Radikals rekombinieren beide Radikale instantan
und es findet bis zum erneuten Eintritt eines weiteren Radikals kein Wachstum
mehr statt [84] . Die Herleitungen für die Gleichungen 2.1 und 2.2 gelten in erster
Linie für Emulsionspolymerisationen.

2.1.2 Emulsionspolymerisation
Als Emulsionspolymerisation bezeichnet man die Kolloidsynthese, bei der aus einer
wässrigen Emulsion Kolloide entstehen. Die Emulsion wird schon zu Beginn der
Reaktion durch Monomertröpfchen gebildet, die durch oberflächenaktive Tenside,
beispielsweise Natriumdodecylsulfat, stabilisiert werden. Aus dieser zunächst rein
flüssigen Emulsion bilden sich durch einen wasserlöslichen Radikalstarter wachsende Oligoradikale, die ab der kritischen Kettenlänge nukleieren und Primärpartikel
bilden. Diese werden durch Monomer gequollen und durch das Tensid stabilisiert.
Durch Diffusion des Monomers wachsen diese Primärpartikel weiter und bilden
schließlich nach beendeter Reaktion eine Kolloiddispersion. Der genaue Mechanismus und tiefgreifendere Informationen sind an anderer Stelle ausführlich und
detaillierter beschrieben [83],[84] .

2.1.3 Dispersionspolymerisation
Dispersionspolymerisationen sind inzwischen weit verbreitet und für eine Vielzahl
verschiedener Monomere, Stabilisatoren und Dispersionsmedien in der Literatur
beschrieben. Ein großer Vorteil der Dispersionspolymerisation im Gegensatz zu
Emulsions- oder Suspensionspolymerisationen ist der Größenbereich der Kolloide,
die damit synthetisiert werden können. Bei Emulsionspolymerisationen ist man auf
Größen im Submikrometerbereich festgelegt und bei Suspensionspolymerisationen
auf Größen über 50 Mikrometer. Die Dispersionspolymerisation eröffnet die Möglichkeit, Kolloide im Größenbereich von einem bis zu zehn Mikrometern in einem
Ansatz herzustellen [85] .
Ein komplettes Schema der wichtigen chemischen Reaktionen und Stationen einer Dispersionspolymerisation sind in Abbildung 2.1 dargestellt und sollen anhand
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dieser erklärt werden. Im Vergleich zur Emulsionspolymerisation liegt bei der Dispersionspolymerisation zu Beginn der Reaktion eine homogene Phase vor, in der
alle Komponenten im unpolaren Lösungsmittel (oder Lösungsmittelgemisch) gelöst
sind (Nummer 1 in Abbildung 2.1). Durch Heizen der Reaktionsmischung zerfällt
das Initiatormolekül, sodass Radikale gebildet werden. Das bereits erwähnte Molekül AIBN zerfällt beispielsweise in Stickstoff und zwei gleiche Molekülfragmente, welche beide über ein ungepaartes Elektron verfügen. Der Stickstoff entweicht
irreversibel als Gas aus der Mischung, wie in der vergrößerten Darstellung bei
Nummer 1 in Abbildung 2.1 skizziert ist. Die Radikale starten nun die radikalische Polymerisation (Nummer 2) einzelner Ketten, indem sie mit Monomermolekülen, wie die vergrößerte Skizze bei Nummer 2 in Abbildung 2.1 verdeutlicht,
reagieren und nach und nach wachsende Oligomerketten bilden. Diese instabilen
Oligomere wachsen ungleichmäßig und koagulieren mit der Zeit zu größeren Primärpartikeln (Nummer 3). Ab einer kritischen Größe haben diese Primärpartikel
ausreichend Stabilisator auf der Oberfläche adsorbiert und sind ab diesem Zeitpunkt als feste Phase der Dispersion stabil gegenüber Koagulation (Nummer 4).
Die Koagulation wird in diesem Fall durch sterische Stabilisierung erreicht, welche
in Abschnitt 2.2 erklärt wird. Diese Mikropartikel wachsen nun durch Absorption
von kleineren instabilen Partikeln weiter. Zu diesem Zeitpunkt entstehen jedoch
keine neuen Primärpartikel mehr, statt dessen nehmen die entstandenen Partikel in
ihrer Größe zu. Wachstum der Ketten in den Mikropartikeln kann durch Monomer
(Nummer 5) erfolgen, welches die Mikropartikel quellt, da dieses im Mikropartikel besser löslich ist als im Dispersionsmedium [84],[85] . Experimentelle Daten zur
Bildung von Kolloiden und zur Aufklärung beziehungsweise Bestätigung der literaturbekannten Kombination aus Nukleation und Aggregation wurden von Shen
und Kollegen 1994 in einer Arbeit gezeigt, in der sie mittels dynamischer Lichtstreuung den Mechanismus der Partikelbildung untersuchten [86] . Das Quellen der
Mikropartikel durch das Monomer ist weit weniger stark ausgeprägt als bei der
Emulsionspolymerisation. Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen den beiden Polymerisationsarten und hat weitere Unterschiede zur Folge.
Durch das weniger ausgeprägte Quellen der Mikropartikel ist die Viskosität in den
Partikeln deutlich größer als im Falle der wachsenden Partikel bei Emulsionsp-
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der relevanten Reaktionen und Vorgänge zur Partikelbildung. Der Reaktionsfortschritt ist in Zahlen aufsteigend angeordnet und die einzelnen Schritte werden im Text
beschrieben.
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olymerisationen. Dadurch ändert sich die Kinetik der Radikalreaktionen und es
herrschen nicht mehr Smith-Ewart Bedingungen zweiter Art, sondern dritter, was
bedeutet, dass nicht nur ein Radikal gleichzeitig im Mikropartikel vorliegen kann.
Aufgrund der größeren Viskosität ist die Beweglichkeit der Ketten eingeschränkt,
weshalb sich zwei Radikalketten nicht instantan treffen und rekombinieren. Die
Zahl der zeitlich mittleren Radikale pro Partikel steigt also auf Werte größer als
0,5, wie es bei der Smith-Ewart-Kinetik zweiter Art [14] der Fall ist (siehe 2.1.1).
Von großer Bedeutung für die Dispersionspolymerisation ist der Stabilisator. Ohne Stabilisierung würde durch Koagulation eine makroskopische Polymermasse aus
der Lösung ausfallen. Die Menge an Stabilisator beeinflusst die resultierende Partikelgröße stark, was im Folgenden kurz anhand von Referenz [85] umrissen werden
soll.
Für das Modellsystem Styrol mit dem Stabilisator Poly(vinylpyrrolidon) (PVP)
wurde experimentell ein Zusammenhang zwischen Stabilisator und Partikelradius
gefunden. Dabei wird ein Kern aus dem entstehenden Polymer angenommen und
der Stabilisator bildet auf diesem Kern eine Schale. Zur formellen Beschreibung
wird zunächst die Masse an polymerisiertem Monomer (in g/L) definiert als:
4
W = W0 θ = πR3 ρN ,
3

(2.3)

wobei W0 die Masse an vorgelegtem Monomer, θ der partielle Umsatz an Monomer, R der Partikelradius in cm, ρ die Polymerdichte und N die Partikelanzahl pro
Liter ist. Weiterhin wird die Oberfläche des Kolloids mit der Anzahl an Stabilisatormolekülen in Beziehung gesetzt:
nS =

WD θD NA S
= 4πR2 .
N MD

(2.4)

Hierbei ist n die Zahl der Stabilisatormoleküle auf einem Partikel, S die Fläche
des Partikels, die von einem Stabilisatormolekül ausgefüllt wird, WD die Masse
des Stabilisators im Gemisch [g/L], MD die molekulare Masse des Stabilisators, θD
der Anteil an adsorbiertem oder verknüpftem Stabilisator auf der Oberfläche und
NA die Avogadrozahl. Wenn man die Gleichungen 2.3 und 2.4 kombiniert, erhält
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man folgende Beziehung zwischen Partikelradius und Oberflächenbedeckung des
Stabilisators:
3W0 θ

 .
R=
(2.5)
ρNA WD θD MSD
Gleichung 2.5 liefert einige interessante Erkenntnisse. Die Partikelgröße nimmt bei
Erhöhung der vorgelegten Monomermenge zu. Weiterhin nimmt die Partikelgröße ebenfalls zu, wenn der spezifische Platzbedarf der Stabilisatormoleküle auf der


Partikeloberfläche, also MSD , kleiner wird. Bei größerem Platzbedarf der Stabilisatormoleküle (S) nimmt die Größe der Partikel ab, was auf den ersten Blick
erstaunlich ist, jedoch plausibilisiert werden kann, da so Aggregation von kleineren
Oligomeren, durch die sterisch anspruchsvollen Ketten des Stabilisators erschwert
wird. Dies ist gleichzeitig umso ausgeprägter, je stärker das Lösungsmittel mit den
Stabilisatorketten wechselwirkt.
Saat-Dispersionspolymerisation
Eine modifizierte Variante der Dispersionspolymerisation ist die Verwendung von
Kolloiden als Saat-Partikel, woher auch der Name Saat-Dispersionspolymerisation
stammt. Für Emulsionspolymerisationen ist diese Technik bereits länger bekannt,
wohingegen die Saat-Dispersionspolymerisation noch nicht so weit verbreitet ist.
In der Literatur findet man nur vereinzelt Arbeiten zu diesem Thema, die dabei
auf völlig andere Fragestellungen abzielen. Von Dullens und Kollegen wurde 2003
eine Arbeit zur Anwendung von Kern-Schale-Kolloiden für konfokale Fluoreszenzmikroskopie [22] vorgestellt. Darin beschrieben sie die Möglichkeit, dass nur der
Kern des späteren Kern-Schale-Kolloids mit einem fluorogenen Farbstoff markiert
wird und darauf eine nicht-markierte Schale aufgewachsen werden kann. Dies hat
den Vorteil, dass die Kolloide optisch besser voneinander unterschieden und detektiert werden können. Von Jiang und Kollegen wurde der Einfluss von zahlreichen
Parametern auf die Saat-Dispersionspolymerisation untersucht [87] und von Song
und Kollegen eine Arbeit zum Mechanismus und Ablauf der Saat-Dispersionspolymersation veröffentlicht [88] . Anhand dieser Arbeiten soll im Folgenden kurz auf
den Mechanismus und wichtige Größen eingegangen werden.
Grundsätzlich bilden sich äquivalent zur Dispersionspolymerisation wachsende Oli-
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gomere und Primärpartikel, die jedoch in der Regel nie die kritische Kettenlänge
erreichen, sondern in ihrer instabilen Phase von den Saat-Partikeln adsorbiert werden. Song und seine Kollegen beschreiben das Auftreten von etwa 200 nm großen
Partikeln, die von den wachsenden Saat-Partikeln im Idealfall an der Oberfläche adsorbiert werden. Wie in Abschnitt 3 beschrieben wird, kann aber auch ein
Anteil an sogenannten zweitnukleierten Partikeln im Gemisch nach der Polymerisation vorliegen. Außerdem beschreiben Song und Kollegen die Aggregation von
Saat-Partikeln während der Synthese, bei der Strukturen mit mehreren Kernen
in signifikantem Ausmaß auftraten. Jiang und Kollegen beschreiben das Auftreten von zweitnukleierten Partikeln bei Monomer zu Saat-Partikel-Verhältnissen
von mehr als 2,5 zu 1, wodurch beobachtetes Wachstum und theoretisch mögliches Wachstum der Partikel nicht mehr übereinstimmen. Im Vergleich zu der in
dieser Arbeit untersuchten Kolloide muss allerdings hervorgehoben werden, dass
diese Erkenntnisse von Jiang nicht analog auf das die Kolloidsysteme dieser Arbeit übertragen werden können, da sich die Systeme durchaus unterscheiden. Jiang
und Kollegen führten Saat-Dispersionspolymerisationen in Wasser/Methanol mit
Poly(vinylpyrrolidon) als Stabilisator durch und Song und Kollegen verwendeten
Poly(styrol) Partikel für deren Arbeit.
Der genaue Wachstumsmechanismus, wie die Primärpartikel auf die Oberfläche adsorbieren und ob auch direktes Wachstum der Ketten auf der Saat-Partikeloberfläche beteiligt ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Dennoch stellt
die Saat-Dispersionspolymerisation eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits beschriebenen Polymerisationsmethoden dar, da hiermit noch größere Partikelradien
erhalten werden können. Die optischen Eigenschaften für die Kolloid-Anwendungen können damit verbessert und ganz allgemein durch die Kern-Schale-Struktur
neue Anwendungen mit derartigen Kolloiden adressiert werden. Das Aufzeigen dieser Möglichkeiten und die gezielte Anwendung solcher funktionellen Kolloide ist
der Hauptbestandteil dieser Arbeit und wird vor allem in den Kapiteln 3 und 4
dargelegt und diskutiert.
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2.1.4 Thermisch-induzierte Oberflächenmodifikation der KernSchale-Kolloide
Der Ausdruck „thermisch-induzierte Oberflächenmodifikation“ stellt einen Vorgang dar, mit Hilfe dessen die Oberflächenstruktur der Kern-Schale-Kolloide manipuliert werden kann. Diese Methode wurde von Matthias Klein während seiner
Promotion entwickelt und publiziert [69] . Dieser Prozess ist notwendig, da die PMMA/PMMA-Kern-Schale-Kolloide, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, sehr
häufig nach der Synthese eine raue Oberfläche besitzen, was für Experimente zur
Dynamik der Kolloide in der Regel unerwünscht ist. Durch Heizen der dispergierten Kolloide erreicht man ein Schmelzen der Polymerketten, wenn die Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur des Polymers liegt. Dadurch wird die
Kettenmobilität stark erhöht, was zur Folge hat, dass das Kolloid durch Reorganisation und Umorientierung der Ketten die Oberflächenenergie thermodynamisch
minimiert, indem eine nahezu perfekte Kugel mit einer glatten Oberfläche gebildet wird. Die Polymerketten lagern sich dabei gleichmäßig an, dass eine homogene
Schale um den Kern entsteht. Weitere Vorarbeiten zu dieser Methode wurden ebenfalls an anderer Stelle dargestellt [83] und sollen nicht näher beschrieben werden.
Das Thema der Oberflächenmodifikation wird in Abschnitt 3.1.3 im Ergebnis- und
Diskussionsteil dieser Arbeit aufgegriffen und weiter ausgeführt.

2.1.5 Synthese von Silikat-Stäbchen
In diesem Abschnitt soll die Herstellung und Verwendung von Silikat-Kolloiden,
insbesondere Silikat-Nanostäbchen behandelt werden. Die Grundlage zur Silikatchemie lieferte die Arbeit von Stöber und Kollegen, die in einem nach ihm benannten Prozess die Herstellung von Silikatkugeln im Mikrometermaßstab beschrieben
[12]
. Der Stöberprozess beschreibt mehrere chemische Reaktionen, die zur Entstehung von Silikatnetzwerken führen. Der erste Schritt umfasst die Hydrolyse von
Alkoxy-Silizium-Verbindungen, wobei hier Tetraethoxysilan als gängigste Variante
zu nennen ist. Dabei wird durch Wassermoleküle die Alkoxy-Silizium-Bindung unter Ausbildung von freien Silanol-Gruppen gespalten. Je nach pH-Wert der Lösung
entscheidet sich, wie viele der Alkoxy-Silizium-Bindungen gespalten werden und
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ob eher netzwerkartige Gele oder Kugeln gebildet werden. Im nächsten Schritt reagieren die freien Silanol-Gruppen miteinander, wodurch ein Siliziumdioxid- (kurz
Silikat-) Netzwerk mit linearen Si-O-Si-Bindungen entsteht. Mit dieser Methode
bilden sich äußerst monodisperse Kugeln, mit denen sich defektarme Kristalle erzeugen lassen, die zum Beispiel auch in optischen Anwendungen verwendet werden
können.
In den letzten Jahren wurde in der Arbeitsgruppe von van Blaaderen in Utrecht
eine Synthese entwickelt, mit der sich monodisperse Silikat-Stäbchen herstellen
lassen [89] . Diese Abwandlung des klassischen Stöberprozesses umfasst dieselben
Reaktionsschritte, jedoch unter abgewandelten Reaktionsbedingungen. Der wichtige Unterschied bei dieser Methode ist, dass das Wachstum der Silikatstruktur in
kleinen Wassertröpfchen erfolgt, die durch eine oberflächenaktive Substanz (Poly(vinylpyrrolidon)) in einem Alkohol stabilisiert werden.

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Silikat-Stäbchen-Synthese mit einer
Fluoreszenz-markierten Zwischenschale.
Die Kondensation der Silanol-Gruppen erfolgt ausschließlich in den Tröpfchen, wodurch nach und nach ein Stäbchen aus dem Wassertropfen wächst. Für gleichmäßiges Wachstum ist in diesem Fall vor allem eine einheitliche Tropfengröße entscheidend. In einem weiteren Schritt ist es möglich, einen Fluoreszenzfarbstoff kovalent
mit in das Silikat-Netzwerk einzubauen und damit selektiv eine Farbstoff-markierte
Schale auf die Stäbchen wachsen zu lassen. Dies wurde ebenfalls von Kujik und
Kollegen beschrieben [89] . Ein Schema dieser Synthese ist in Abbildung 2.2 dargestellt.
In einer weiteren Arbeit konnte dieselbe Arbeitsgruppe zeigen, dass sich durch Modifikation der Synthese auch eine Markierung mit zwei verschiedenen Farbstoffen
an beiden Spitzen des Stäbchens realisieren lässt [90] . Dies stellt ein interessantes
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System dar, Rotation zu verfolgen, da man durch diese asymmetrische Markierungsstrategie die Möglichkeit hat, eine Auflösung der gesamten 360◦ verfolgen zu
können, da im Gegensatz zu anderen Systemen (siehe 1.2), keine Symmetrieebene
vorliegt.
Oberflächenfunktionalisierung und Schalenwachstum
Die Synthese von Kolloiden, die aus verschiedenen Materialien bestehen, wie zum
Beispiel anorganischen Materialien wie Silikat und organischen Materialien wie Polystyrol oder PMMA, sind schon seit längerem bekannt und werden vielseitig verwendet. Eine Kombination von Silikat und organischen Polymeren, in diesem Fall
Polystyrol (kurz PS), stellten Zhang und Kollegen bereits 2003 vor, indem sie die
Silikatoberfläche mit einem Alkoxysilan funktionalisierten, welches im Gegensatz
zu beispielsweise Tetraethoxysilan an einer Stelle einen Alkylrest trägt, der eine
polymerisierbare Gruppe enthält (genaue Bezeichnung: 3-(Trimethoxysilyl)-propylmethacrylat [91] ). Mit dieser Art der Oberflächenmodifikation kann man nicht
nur PS, sondern auch andere Polymere auf Silikatoberflächen kovalent anbinden
und damit Kern-Schale-Hybrid-Kolloide herstellen [92] . In Abschnitt 2.2 wird dieser Punkt aufgegriffen und die eigenen Ergebnisse zur Verwendung von SilikatStäbchen als Saat-Partikel für Kern-Schale-Wachstum mit PMMA vorgestellt.

2.2 Stabilisierung
Wie bereits in Abschnitt 2.1.3 erwähnt, ist eine Polymerpartikel-Synthese ohne
Stabilisierung nicht möglich. Warum dies notwendig ist und wie man eine ausreichende Stabilisierung erreicht, soll in diesem Abschnitt beschrieben werden.
Unter Stabilisierung versteht man die gezielte Einführung einer thermodynamische
„Barriere“ in das System, die durch Adsorption von sogenannten Stabilisatoren auf
der Partikeloberfläche entsteht. Dabei sind die zugrundeliegenden Mechanismen
beispielsweise elektrostatische Wechselwirkungen der Stabilisatoren (auch als elektrostatische Stabilisierung bezeichnet) oder sterische Interaktionen, die durch den
räumlichen Anspruch der Stabilisatoren einen repulsiven Effekt bewirken. Elektrostatische Wechselwirkungen spielen besonders in polaren Medien eine Rolle, also
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auch im Falle der Emulsionspolymerisationen. Ein gängiger Stabilisator, beispielsweise für die Emulsionspolymerisation von Styrol in Wasser, ist Natriumdodecylsulfat. Das Molekül ist aus einer Kette mit zwölf Kohlenstoffen aufgebaut, welche
den unpolaren, hydrophoben Teil darstellen, der stark mit dem Polymer wechselwirkt. Außerdem besitzt das Molekül eine ionischen Sulfat-Kopfgruppe. Es bildet
sich auf der Oberfläche eine Doppelschicht aus unterschiedlich geladenen Ionen,
die ein elektrostatisches Potential aufbaut [2] . Die Oberfläche der Kolloide trägt
dabei stets gleichartige Ladungen, weswegen die Wechselwirkung zweier sich annähernder Partikel repulsiv ist. Auf eine ausführliche Herleitung und Beschreibung
zur elektrostatischen Stabilisierung wird an dieser Stelle verzichtet, da sie für Dispersionspolymerisationen in unpolaren Medien keine Rolle spielt. Es sei dazu auf
andere Literatur verwiesen [2, 83, 84, 93] . Diese Art der Stabilisierung ist für unpolare
Medien nur eingeschränkt geeignet, da die Oberflächenladungen der Stabilisatoren
in unpolaren Medien nur schwach dissoziiert vorliegen. Durch die schwache Dissoziation kommt es zur gegenseitigen Abschirmung der Ladungen und die repulsive
Kraft, die zur Stabilisierung benötigt wird, wird entsprechend abgeschwächt [2, 93] .
Das Mittel der Wahl für Dispersionspolymerisationen sind daher sterische Stabilisatoren, welche in verschiedener Form und Struktur literaturbekannt sind. Gängige
Beispiele sind Poly(acrylsäure), Poly(vinylpyrrolidon) oder sogenannte Bürstenstabilisatoren wie Poly(hydroxystearinsäure)-g-Poly(methylmethacrylat) [85] . Das
Prinzip der Stabilisierung ist dabei wie folgt: Die Stabilisatoren werden auf der
Partikeloberfläche adsorbiert, wobei Teile der meist langen Polymerketten in die
Dispersion ragen, da sich die Ketten oder Kettensegmente in den unpolaren Medien gut lösen. Dies erfolgt aufgrund des ähnlichen Aufbaus aus reinen Kohlenwasserstoffketten. Die abstoßende Kraft resultiert daraus, dass sich beim Annähern
zweier Partikel ein osmotischer Druck in diesem Bereich ausbildet, der dafür sorgt,
dass Lösungsmittelmoleküle verstärkt in diesen Bereich, zwischen die beiden Partikel diffundieren. Außerdem führt ein Annähern der Partikel dazu, dass lokal in
diesem Bereich die Zahl der Anordnungsmöglichkeiten für die Kettensegmente reduziert wird, was zu einer Entropieerniedrigung führt. Diese ist thermodynamisch
gesehen ungünstig und das System wirkt dieser Störung entgegen, was eine Separierung der Partikel zur Folge hat[93] . Dieser Effekt hängt stark davon ab, wie die
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Ketten an der Partikeloberfläche angeordnet sind, wie groß die Kettenlänge in der
Dispersion und wie groß der Unterschied der Wechselwirkung zwischen Partikel
und Stabilisator, beziehungsweise Dispersion und Stabilisator, ist. Der Vorteil der
bereits erwähnten Bürstenstabilisatoren ist, dass das Rückgrat des Stabilisators
genau dem Polymer des Partikels entspricht, wie im Falle von PHSA-g-PMMA als
Stabilisator und PMMA, und damit optimale Wechselwirkung zwischen der Oberfläche des Partikels und dem Stabilisator vorherrschen. Dieser Stabilisator spielt
für diese Arbeit die maßgebliche Rolle und soll daher genauer beschrieben werden.
Die Ursprünge der Synthese dieses Stabilisator gehen zurück in die 1960er Jahre,
wo dieser für die industrielle Oberflächenbeschichtung entwickelt wurde. Die Synthese wurde seither leicht modifiziert und von mehreren Wissenschaftlern Arbeiten
dazu veröffentlicht [17],[19],[94],[95] .

Abbildung 2.3: Schema der Synthese von PHSA-g-PMMA. Die einzelnen Schritte
werden im Text beschrieben.
Die Synthese des Stabilisators verläuft in drei Stufen, die in Abbildung 2.3 dargestellt sind. Im ersten Schritt wird 12-Hydroxystearinsäure in einer Polykondensati-
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onsreaktion zu Oligomeren verknüpft, die im Schnitt 5-6 Wiederholeinheiten n besitzen. Diese Oligomere werden mit Glycidylmethacrylat (GMA) funktionalisiert,
sodass die Oligomere an der terminalen Carboxylgruppe mit einem polymerisierbaren Rest verestert sind. Im dritten Schritt wird ein PMMA-Copolymer erzeugt,
indem hauptsächlich MMA radikalisch mit AIBN polymerisiert wird und dabei
die Oligomere und weiteres Glycicylmethacrylat als Comonomere im einstelligen
Prozentbereich hinzufügt werden. Das entstandene Polymer enthält schließlich statistisch verteilt funktionelle Gruppen des GMA und eingebaute Oligomere der
12-Hydroxystearinsäure. Die Oligomere sind später für die Stabilisierung verantwortlich, da diese als Kettensegmente in das unpolare Dispersionsmedium ragen.
Der Einbau von weiterem GMA ist notwendig, da dies die Möglichkeit bietet, den
Stabilisator kovalent mit der Partikeloberfläche zu verknüpfen, indem die Hydroxylgruppen der freien Carboxylgruppen basisch katalysiert mit dem Epoxidrest
unter Ringöffnung reagieren.
Die Theorie der sterischen Stabilisierung ist sehr viel weitläufiger, als der kurze
Umriss in dieser Arbeit. Es gibt eigene Theorien zur Wechselwirkung von Polymeren auf benachbarten Oberflächen und zahlreiche experimentelle Arbeiten zu
diesem Thema, die jedoch den Rahmen dieser kurzen theoretischen Beschreibung
übersteigen würden. An dieser Stelle sei auf die im Text referenzierten Literaturstellen hingewiesen, die dieses Thema detailliert darstellen. Im Ergebnis- und
Diskussionsteil wird das Thema der Stabilisierung nochmals aufgegriffen und diskutiert.

2.3 Diffusion
In diesem Abschnitt wird ein kurzer Überblick über Diffusionsphänomene gegeben und vor allem zunächst näher auf die Translationsdiffusion und in Unterabschnitt 2.3.1 auf die Rotationsdiffusion eingegangen. Diese beide Arten von Kolloiddynamik werden später im Ergebnisteil dieser Arbeit ausführlich diskutiert und
daher sollen nun wichtige Begriffe und Definitionen erklärt werden.
Diffusion beschreibt die thermische Bewegung von Objekten in Medien. Freie Dif-
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fusion wird auch als Brown’sche Bewegung bezeichnet, die einer Zufallsbewegung
entspricht. Sie besitzt keine Vorzugsrichtung und läuft in allen Raumrichtungen
unabhängig ab. Diese Bewegung, die selbst durch thermische Energie ermöglicht
wird, induziert Stöße der Moleküle oder Objekte in der Umgebung. Die thermische
Energie führt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zur Anregung höher-energetischer Zustände der Moleküle in Translation, Rotation und bei hohen Temperaturen
auch zu Schwingungen. Gemäß der Boltzmann-Verteilung treten translatorische
Übergänge bei Raumtemperatur bereits signifikant auf, wodurch sich molekulare
Bewegung erklären lässt. Was diese Bewegungsform nun mit kolloidalen Proben zu
tun hat und weshalb dies eine Rolle spielt, soll im weiteren Verlauf dieses Kapitels
erläutert werden.
In einer kurzen Abhandlung zu diesem Thema wurden von A.P. Philipse [96] die
wichtigsten Gedanken zu diesem Thema, inklusive eines kurzen historischen Umrisses, beschrieben. Dieses Manuskript dient dabei im wesentlichen als Grundlage für
die nun folgende kurze Beschreibung wichtiger Größen und Merkmale von Diffusion und Brown’scher Bewegung. Ebenfalls sei darauf hingewiesen, dass sämtliche
Gleichungen dieses Abschnitts aus dieser Quelle verwendet wurden.
Zunächst einmal beschreiben die beiden Begriffe Diffusion und Brown’sche Bewegung im Wesentlichen das selbe Phänomen, nämlich die durch thermische Energie
induzierte Bewegung von Atomen, Molekülen und makroskopischen Objekten, wie
beispielsweise Kolloide. Dabei spielt ihre direkte Umgebung für das Auftreten der
Bewegung gar keine Rolle, sondern bewirkt im Gegenteil eine Verlangsamung dieser Bewegung. Dies ist alleine schon durch die sterische Hinderung gegeben, im
Falle von Kolloiden aber auch durch die umgebenden Lösungsmittelmoleküle, die
makroskopisch als Viskosität betrachtet werden können. Man spricht dabei auch
von viskoser Dämpfung (englisch: viscous damping) [96] . Dies hat vor allem auch
mit der Zeitskala zu tun, die für Lösungsmittelmoleküle und Kolloide relevant sind.
Im Detail gesehen passieren Stöße zwischen Lösungsmittelmolekülen auf sehr viel
kleineren Zeitskalen (im Bereich von 10-13 Sekunden). Auf eine Fläche von 1 Å2
treffen daher Lösungmittelmoleküle mit einer Frequenz von ungefähr 1013 pro Sekunde, weshalb es durchaus plausibel erscheint, für Kolloide ein kontinuierliches
Lösungsmittel anstelle von diskreten Einzelmolekülen anzunehmen. Durch das kon-
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tinuierliche Lösungsmittel wird nun also die Bewegung der Kolloide gedämpft. Der
Reibungskoeffizient, den die Kolloide durch das Lösungsmittel erfahren, kann mit
dem Stokes’schen Reibungskoeffizienten f beschrieben werden, der definiert ist,
als:
f =6π η R.
(2.6)
Dabei ist η die Viskosität des Mediums und R der hydrodynamischer Radius des
Kolloids. Die Dämpfung der Kolloide ist so stark, dass die Zeitskala, in der die
kinetische Energie des Kolloids an die Umgebung abgegeben wird, sehr klein ist.
Daher kann die Bewegung von Kolloiden als Serie ballistischer Schritte [96] aufgefasst werden. Da das Kolloid kein „Gedächtnis“ für vorherige Bewegungen besitzt,
ist die Richtung der Bewegung zufällig. Wie kann man diese Bewegung nun quantifizieren und sinnvoll auswerten?
Hierzu lässt sich ein Experiment heranziehen, bei dem sich ein Kolloid entlang
einer Achse um eine Entfernung l ≈ ν0 · τmr bewegen kann. Hierbei steckt in ν0
die Initialgeschwindigkeit des Kolloids, die exponentiell relaxiert, und in τmr die
Impulsrelaxationszeit, die definiert ist, als:
τmr

4
π δ R3
2 δ R2
m
3
=
=
.
=
f
6πηR
9η

(2.7)

Hier ist m die Masse, f der Reibungskoeffizient, δ die Dichte und η die Viskosität.
Die Frequenz mit der sich das Kolloid bewegt beträgt τmr −1 . Daraus ergibt sich
als Verschiebung für ein Kolloid, das sich nur in eine Richtung entlang der Achse
bewegen kann, folgende Gleichung:
x=

l
τmr

s

t ≈ ν0 t

mit

ν0 ≈

3 kB T
.
m

(2.8)

Dabei steht kB für die Boltzmannkonstante, T für die Temperatur und m für die
Masse.
Es resultiert ein linearer Anstieg der Verschiebung mit der Zeit und dieser würde
mit der Masse des Kolloids zusammenhängen. Da sich das Kolloid jedoch in beide
Richtungen entlang der Achse bewegen kann, ist die mittlere Verschiebung < x >
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= 0. Betrachtet man allerdings die quadratische Verschiebung < x · x >, ergibt
sich unter Berücksichtigung vieler Schritte folgendes:
< ~x · ~x > ≈ <

n
X

l δˆj ·

j=1

= l2

t

n
X

l δˆk >

k=1

< δˆj · δˆj > +l2

τmr
t
.
= l2
τmr

n X
n
X

< δˆj · δˆk >

(2.9)

j6=k

Die gemischten Summanden ergeben Null, da mit gleicher Wahrscheinlichkeit die
Werte 1 und -1 auftreten. Gleichung 2.9 lässt sich weiter vereinfachen zu:
< x2 > ≈

kB T
kB T
τmr t ≈
t
m
f

f ür t  τmr .

(2.10)

Im diffusiven Bereich, also t  τmr , steigt die quadratische Verschiebung linear
mit der Zeit t an. Diese Gleichung beschreibt die Translationsdiffusion qualitativ richtig, es fehlt jedoch ein Faktor 2, der aus der Berücksichtigung des zweiten
Fick’schen Diffusionsgesetztes resultiert [96] . Mit diesem Faktor 2 erhält man die
von Einstein postulierte Gleichung zur zeitlichen Abhängigkeit des mittleren Verschiebungsquadrates < x2 >:
< x2 >= 2 D t

mit

D=

kB T
.
6πηR

(2.11)

Durch Einsetzen des Stokes’schen Reibungskoeffizienten f erhält man die StokesEinstein Beziehung.
Bislang wurde nur eine Raumrichtung x betrachtet, für die beiden anderen, linear unabhängigen, Raumrichtungen gilt analog dieselbe Herleitung und für das
gesamte mittlere Verschiebungsquadrat < r2 > erhält man durch Addition der
unabhängigen Achsen:
< r2 >= 6 D t .
(2.12)
Mit dieser zusammengefassten Herleitung sind die wichtigsten Gleichungen und
Überlegungen zur Translationsdiffusion beschrieben. In den nächsten Abschnitten
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soll der Bezug zu realen Proben geschaffen werden und auf verschiedene Kolloidsysteme und deren Charakteristika eingegangen werden.
In aktueller Literatur lassen sich häufig Grafiken zum mittleren Verschiebungsquadrat (englisch: mean squared displacement; kurz MSD) finden, bei denen sowohl
die Zeitskala (Abszisse), als auch die Ordinate mit den MSD-Werten logarithmisch
dargestellt werden. Bei einer linearen Darstellung der Daten kann man durch lineare Regression der Datenpunkte aus der Steigung der Geraden direkt den Diffusionskoeffizienten bestimmen. In der logarithmischen Darstellung ist die Steigung
der Geraden = 1 und der Diffusionskoeffizient entspricht dem y-Achsenabschnitt,
welcher durch Extrapolation als Konstante erhalten werden kann. Ist die Steigung
der Geraden in der logarithmischen Darstellung 6= 1, ergibt sich daraus ein direkter Rückschluss auf das diffusive Verhalten; nämlich im Falle α > 1 sogenanntes
superdiffusives oder im Falle von α < 1 sogenanntes subdiffusives Verhalten.
< r2 >= 6 D t ⇐⇒ log(< r2 >) = log(6 D tα ) = log(6 D) + α log t

(2.13)

Subdiffusion tritt beispielsweise in Kolloidproben auf, in denen die Translationsdiffusion der Kolloide eingeschränkt wird. Zum Beispiel kann dies durch Interaktionen mit nächsten Nachbarn in dichten Kolloiddispersionen auftreten, aber auch
durch andere, attraktive oder repulsive Wechselwirkungen mit Grenzflächen oder
Zusätzen der Dispersion bedingt werden.

2.3.1 Rotationsdiffusion und deren Auswertung
Nachdem im bisherigen Abschnitt 2.3 die Translationsdiffusion beschrieben wurde,
soll in diesem Unterabschnitt auf Rotationsdiffusion und auf die Auswertung experimenteller Rotationsdiffusionsdaten eingegangen werden. Auch dieses Kapitel ist
in starker Anlehnung an das Manuskript von Philipse [96] , woraus alle Gleichungen
entnommen wurden.
Rotationen sind ein weiterer Typ von Freiheitsgraden von Atomen, Molekülen
und makromolekularen Strukturen. Dabei hängt die Anzahl an Rotationsfreiheitsgraden und deren Übergangsenergien stark von der Struktur ab. Lineare Moleküle
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beispielsweise besitzen nur zwei Rotationsfreiheitsgrade, wohingegen nicht-lineare
drei Freiheitsgrade aufweisen. Dies hängt mit den Trägheitsmomenten der jeweiligen Raumrichtungen zusammen, wobei diese bei linearen Molekülen entlang der
Molekülachse so klein sind, dass die Anregungsenergien sehr groß werden.
Makroskopische Strukturen wie Kolloide werden bezüglich ihrer Rotation am besten anhand ihrer geometrischen Struktur charakterisiert. Für Polymerkugeln findet
man drei äquivalente Rotationsachsen entlang der Raumrichtungen. Aufgrund der
Symmetrie kann die Rotation einer Kugel nicht wahrgenommen werden. Die Visualisierung der Rotation erfordert daher eine Form von Anisotropie des Objekts,
die eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Orientierungen ermöglicht. Dazu
wurden in den letzten Jahren zahlreiche Methoden publiziert, wie die vielfältigsten
Formen und Geometrien nanoskaliger Objekte realisiert werden können. [34, 74]
In dieser Arbeit stehen sphärische Polymerpartikel, deren Rotationsdiffusion anhand von intrinsischer Anisotropie untersucht wurde, im Mittelpunkt. Deshalb soll
im Folgenden kurz auf die wichtigsten Größen und Gleichungen der Rotationsdiffusion, analog zur Translationsdiffusion, eingegangen werden.
Es lässt sich analog zur Impulsrelaxationszeit für die Rotation eine Drehimpulsrelaxationszeit τar definieren:
τar =

δR2
I
=
fr
15η

fr = 8πηR3 und I =

8πR5 δ
,
15

(2.14)

mit I als Trägheitsmoment in Einheiten der Dichte und dem Reibungskoeffizient
für Rotation fr .
Die Drehimpulsrelaxationszeit ist in derselben Größenordnung wie die Impulsrelaxationszeit und auch für die Rotation gilt, dass nach einer gewissen Zeit t, in
der das Kolloid seine thermische Energie an die Umgebung abgegeben und einige
Rotationsschritte vollzogen hat, sich das Kolloid im diffusiven Bereich t  τar
befindet. Dabei ist zu Beginn die Gesamtwinkeländerung vernachlässigbar klein
und erst im diffusiven Bereich kann mithilfe des Diffusionskoeffizienten Dr eine
Relaxationszeit τRR angegeben werden, die beinhaltet, dass sich die Orientierung
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des Kolloids signifikant geändert hat:
τRR =

ηR3
1
≈
.
Dr
kB T

(2.15)

Zur Berechnung des mittleren Winkelverschiebungsquadrates geht man zunächst
zum Zeitpunkt t = 0 davon aus, dass alle gedanklich konstruierten Markierungen
auf der Kolloidoberfläche - in diesem Fall eine Einheitskugel - auf einem Punkt û0
liegen und sich mit der Zeit t von diesem Punkt auf der Kugeloberfläche entfernen
und sich zu einem neuen Punkt û(t) bewegen. Somit ist die zeitliche Winkeländerung die Differenz der beiden Orientierungen, û(t) − û0 und das quadratische
Mittel ergibt sich als:
< |û(t) − û0 |2 >= 2 − 2 < cos θ > für t  τar

(2.16)

wobei θ der Winkel zwischen den beiden Orientierungen ist. Mit zunehmender Rotationsdiffusion geht < cos θ > gegen 0, was bedeutet, dass alle möglichen Winkel
mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Der zeitliche Verlauf dieser ungleichförmigen Verteilung der Orientierungen kann durch eine Verteilungsfunktion P (θ, t)
beschrieben werden, deren zeitliche Ableitung gegeben ist als:
∂
P (θ, t) = Dr ∇2 P (θ, t)
∂t

(2.17)

Es gilt weiterhin die Normierungsbedingung:
2π

Z π
θ=0

P (θ, t) sin θdθ = 1

(2.18)

Der mittlere Wert für < cos θ > ist demnach:
< cos θ >= 2π

Z π
θ=0

P (θ, t) sin θ cos θdθ .

(2.19)
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Ferner gilt für die zeitliche Änderung:
Z π
∂P (θ, t)
d
< cos θ > = 2π
sin θ cos θdθ
dt
∂t "
θ=0
!#
Z π
1
∂
∂P
= 2πDr
sin θ
sin θ cos θdθ .
∂θ
θ=0 sin θ ∂θ

(2.20)

Hierbei wird nur der θ-abhängige Teil des Laplace-Operators in Kugelkoordinaten
benötigt und durch zweifache partielle Integration erhält man schließlich folgende
Gleichung:
Z π
−1
−2
P sin θ cos θdθ =
< cos θ > ,
(2.21)
π
θ=0
wodurch sich Gleichung 2.20 vereinfacht zu:
d
< cos θ >= −2Dr < cos θ > ,
dt

(2.22)

mit der Lösung der Differentialgleichung:
1
−t
< cos θ >= exp
; τRR =
.
τRR
2Dr




(2.23)

Schließlich kann man dieses Ergebnis in die ursprüngliche Gleichung 2.16 einsetzen
und erhält:
< |û(t) − û0 |2 >= 2(1 − exp [−2Dr t]) .
(2.24)
Für langsame Rotationsdiffusion, das heißt kleine Diffusionskoeffizienten beziehungsweise kurze Zeiten t (Dr t 1), ergeben sich nur kleine Winkeländerungen,
2
sodass cos θ ungefähr 1 - θ2 entspricht. Somit vereinfacht sich Gleichung 2.24 weiter
zu:
< θ2 >= 4Dr t .
(2.25)
In Gleichung 2.24 ist zu beachten, dass, im Gegensatz zur Translationsdiffusion,
das Verschiebungsquadrat nicht linear weiter ansteigt, sondern gegen den Grenzwert 2 strebt, was für die Rotation plausibel ist, da nach einer Rotation um 2π
die Orientierung nicht von der ursprünglichen Orientierung unterschieden werden
kann.
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Was kann man aus dieser Herleitung und den beiden Gleichungen 2.24 und 2.25
für praktische Experimente zur Untersuchung der Rotationsdiffusion schließen?
In erster Linie muss man beachten, dass es zwei verschiedene Bereiche gibt, je
nach Größe der Kolloide und der Zeitskala, auf denen man die Diffusion beobachtet. Das mittlere Winkelverschiebungsquadrat besitzt also entweder eine lineare
Form, wenn Winkeländerungen relativ klein sind (langsame Bewegungen), oder
die Kurve gleicht, für schnellere Kolloide, beziehungsweise sehr große Zeitfenster t,
einem beschränkten Wachstum. Für Polymerkolloide im Mikrometerbereich sind
durchaus beide Rotationsdiffusionsregime relevant, wie in Kapitel 3 ausführlich
dargestellt wird.
Eine Möglichkeit zur Auswertung der Rotationsdiffusion, abgesehen von den beiden Gleichungen 2.24 und 2.25, wurde von Hunter und Kollegen beschrieben[74] .

Abbildung 2.4: Schema der Bestimmung der Datenpunkte des mittleren Winkelverschiebungsquadrates. Der Ablauf wird dabei chronologisch von
A nach C dargestellt und im Text erklärt.
In Abbildung 2.4 ist die Methode schematisch dargestellt. Im ersten Schritt (Ausschnitt A in Abb. 2.4) werden die Orientierungsvektoren des jeweiligen Zeitpunktes und des folgenden Messpunktes bestimmt (schwarze Pfeile in A). Dabei ist
der Zeitunterschied zwischen den Messpunkten ∆t1 , wobei in der Regel während
einer Messung diese Zeitschritte äquivalent sind. Von diesen Orientierungsvekto-
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ren wird durch Berechnung des Kreuzproduktes der Vektor bestimmt, um den die
Rotation zwischen den beiden Messpunkten stattgefunden hat (farbige Einheitsvektoren ~u). Somit umgeht man das mühevolle Auswerten der beiden Winkel in
Kugelkoordinaten, da nur eine Winkeländerung um die Rotationsnormale betrachtet wird. Im zweiten Schritt (Ausschnitt B in Abb. 2.4) werden die so erhaltenen
Einheitsvektoren auf den Betrag der Winkeländerung der Orientierungsvektoren
normiert. Die Winkeländerung lässt sich über das Skalarprodukt berechnen. Im
letzten Schritt (Ausschnitt C in Abb. 2.4) wird jeweils die Vektorsumme dieser
normierten Einheitsvektoren berechnet. Das mittlere Winkelverschiebungsquadrat
erhält man, indem man die Vektorsumme als erstes zwischen allen aufeinanderfolgenden Messpunkten bestimmt und dann nach und nach ∆t erhöht. Dies ist
in Abbildung 2.4 durch den orangefarbenen und den schwarzen Vektor skizziert.
Der orangefarbene Vektor ist die Vektorsumme von Zeitschritt 1 zwischen den
ersten beiden Messpunkten, der schwarze Vektor entspricht der Vektorsumme zwischen Messpunkt 1 und 3. Durch das Aufsummieren der Vektoren wird schließlich
auch ein zweiter Winkel zwischen den Einheitsvektoren berücksichtigt und man erhält die richtige Dimensionalität für die Rotation, wodurch man die so erhaltenen
Datenpunkte durch lineare Regression anpassen und den Rotationsdiffusionskoeffizienten bestimmen kann.
Dazu ein konkretes Beispiel: Eine Messung eines Kolloidsystems mit Rotationssonden umfasst 500 Datenpunkte, in diesem Fall 500 mal das gleiche Volumen, das vom
Laser innerhalb von wenigen Sekunden abgerastert wurde (siehe Abschnitt 2.4).
Die Zeit zwischen zwei Messungen ist dabei immer gleich, beispielsweise fünf Sekunden. Man berechnet nun den Orientierungsvektor der Rotationssonde in allen
500 Einzelvolumina und berechnet daraus die Einheitsvektoren zwischen Messpunkt 1 und 2, 2 und 3, 3 und 4, und so weiter. Der Mittelwert (in diesem Fall der
Betrag) aller so berechneten 499 Vektorsummen, ergibt den ersten Datenpunkt für
das mittlere Verschiebungsquadrat. Der zweite Datenpunkt wird erhalten, in dem
die Vektorsumme zwischen Datenpunkt 1 und 3, 2 und 4, 3 und 5, und so weiter berechnet wird. Eine erneute Mittelung über, in diesem Fall nun 498 Vektorsummen,
liefert diesen Datenpunkt. Dies wird fortgesetzt, bis der letzte Datenpunkt, als Betrag der Vektorsumme zwischen dem ersten und dem letzten Volumen, bestimmt
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wurde. Es wird also sofort deutlich, dass die Statistik der Daten mit steigendem ∆t
schlechter wird und man für den letzten Wert tatsächlich nur einen Wert berechnen kann. Daher muss abwägt werden, bis zu welchem Datenpunkt schlussendlich
die lineare Regression durchgeführt wird, das heißt bis zu welchem Datenpunkt
die Statistik ausreichend ist für eine sinnvolle Auswertung mit akzeptablem enthaltenem Fehler. Üblicherweise werden für die lineare Regression solcher Daten
die ersten 20 % der Datenpunkte verwendet. Als Fehler kann man dabei folgende
Formel zu Rate ziehen [97] :
1
.
(2.26)
σ∝√
n
Hierbei ist n die Anzahl der Messwerte. Bei einer Messung mit 500 Messpunkten
werden also bei 20 % die ersten 100 ∆t berücksichtigt und der letzte Wert enthält
dabei noch 399 Messwerte, also einen Fehler von ≈ 5 % (obige Formel).
Für die Translationsdiffusion gelten diese Überlegungen zur Statistik der Daten
ebenfalls.
Nachdem nun beide Diffusionsarten beschrieben wurden, soll im letzten Abschnitt
dieses Kapitels ein Blick auf die Kolloidsysteme an sich geworfen werden. Dabei
geht es vor allem um die Anordnung von Kolloiden in Systemen, bei denen die
Konzentration der Kolloide, der sogenannte Volumenbruch φ, relativ groß ist. Der
Volumenbruch ist dabei definiert als Quotient zwischen dem Gesamtvolumen aller
Kolloide der Probe und dem Gesamtvolumen der Probe. Als natürlichen Grenzwert
kann man die maximal mögliche Raumerfüllung in einer dichtesten Kugelpackung
verwenden, die 74 % beträgt.

2.3.2 Phasenverhalten von Kolloiden und Kolloidkristalle
Kolloidsysteme werden, wie bereits in der Einleitung (Kapitel 1) beschrieben, als
Modellsysteme für atomare und molekulare Phänomene verwendet, da sie sich
äquivalent verhalten, jedoch die Prozesse auf anderen Größen- und Zeitskalen ablaufen. Ein Phänomen, das mit Kolloiden adressiert werden kann, ist das Phasenverhalten. Klassisch sind alle Stoffe entweder gasförmig, flüssig oder fest, wobei
man bei festen Phasen zwischen amorphen Strukturen und Kristallen unterschei-
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den kann1 . Die wichtigen Größen für Phasendiagramme von Molekülen sind der
Druck und die Temperatur. Bei kolloidalen Proben spielen in erster Linie die Temperatur und der Volumenbruch eine Rolle. Bei monodispersen sphärischen Kolloiden lässt sich ab einem bestimmten Volumenbruch der Übergang von einer fluiden
Phase zu einer festen Phase beobachten. Der exakte Punkt, wann der Phasenübergang einsetzt, ist von zahlreichen weiteren Parametern abhängig, wie beispielsweise
der Ladung der Kolloide, der Art der Stabilisierung, dem Quellverhalten und dem
Material selbst. Ob eine kolloidale Probe eine amorphe Struktur, die man physikalisch auch als Glas bezeichnet, oder einen Kristall bildet, hängt auch von der
Probenpräparation ab. Um kolloidale Gläser zu erzeugen, muss die Konzentration
der Kolloide in der Probe (entspricht dem Volumenbruch der Probe) in kurzer
Zeit stark erhöht werden, wodurch das flüssige System in den glasartigen Zustand
übergeht. Ein weiterer Parameter, der das Phasenverhalten zu steuert, ist die Polydispersität. Diese liegt bei Polymerkolloiden typischerweise im Bereich von etwa
5-8 % [98] . Proben mit geringen Polydispersitäten neigen dazu, kristalline Phasen
zu bilden, wohingegen bei größerer Polydispersität keine Kristallisation beobachtet
wird, sondern kolloidale Gläser.
Die Struktur eines kolloidalen Glases ist ähnlich zur Struktur der Flüssigkeit, nämlich auf den ersten Blick ungeordnet und es tritt keine signifikante Häufung von
bestimmten Kolloid-Kolloid-Abständen auf. Per Definition gibt es im Glas, ähnlich
wie im Kristall, eine Nahordnung, das heißt die direkte Umgebung der Atome oder
Moleküle ist geordnet, jedoch gibt es keine Fernordnung der nächsten Nachbarn [99] .
Dadurch erscheint das ganze System ungeordnet zu sein. Der Unterschied zwischen
Flüssigkeit und einem Glas ist per Definition die Viskosität, die im Glas deutlich
größer ist als in der Flüssigkeit [98] . Dieser drastische Anstieg der Viskosität führt
zu einigen Phänomenen, die für die Kolloidforschung von großem Interesse sind
und sowohl in Theorie, Simulation als auch in Experimenten untersucht werden.
Für diese Arbeit spielen kolloidale Gläser eine untergeordnete Rolle, daher soll an
dieser Stelle auch nicht tiefer auf die Physik von kolloidalen „Gläsern“ eingegangen
werden.

1

Spezielle Zustände wie Suprafluide, überkritischer Zustand, Plasma, etc. gehören streng genommen auch dazu, werden hier aber nicht zu den klassischen Zustandsformen gezählt.
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Kristallisation und Dynamik in Kristallen ist ebenfalls von Interesse für der Kolloidforschung. Zwar wird aktuell weniger auf diesem Gebiet geforscht wie im Bereich der Glasphysik, dennoch finden sich in der Literatur kontinuierlich Arbeiten
zu kolloidalen Kristallen. Beispielsweise untersuchten Pusey und seine Kollegen den
Phasenübergang von PMMA-Kolloiden, welche als harte Kugeln sowohl glasartigeals auch kristalline Phasen ausbildeten [40] . Henderson und van Megen untersuchten Kristallisation aus binären Mischungen von Kolloiden und den Einfluss bei
Konzentrationsänderung der zweiten Spezies mittels Lichtstreuung [36] . 2001 stellte Cheng mit Mitarbeitern in der Arbeitsgruppe von Paul Chaikin eine Arbeit vor,
in dem sie mit Bragg-Lichtstreuung die Nukleationskinetik harter Kugeln untersuchten [38] . In 2005 publizierten Leunissen und Kollegen einen Artikel, indem sie
ihre Experimente an geladenen Kolloiden vorstellten. Genauer gesagt konnten sie
mit zwei Spezies unterschiedlicher Ladung beispielsweise Natriumchlorid-Strukturen, aber auch diverse andere Kristallstrukturen erzeugen [41] . Schöpe, Bryant
und van Megen untersuchten 2007 in einer Arbeit den Einfluss der Polydispersität
auf Kristallisationsprozesse [42] . Als letztes Beispiel soll hier die Arbeit von Jensen und Kollegen im Arbeitskreis von Weitz erwähnt werden, in der experimentell
defektarme Kristalle durch Zentrifugation der Kolloide auf eine 1 0 0 kubisch-flächenzentrierten Kristallebene am Boden der Probe beschrieben wurden [100] .
Diese ausgewählten Beispiele sollen an dieser Stelle verdeutlichen, welche Experimente zu Kolloidkristallen bereits vorgestellt wurden, aber gleichzeitig auch zeigen,
dass die Dynamik in Kristallen bisher nur wenig Aufmerksamkeit in der Forschung
gefunden hat. Neben den bereits in Abschnitt 1.2 erwähnten Arbeiten findet man
noch vereinzelte Publikationen zu Simulationen und theoretischen Überlegungen,
aber experimentell ist dieses Gebiet nur wenig erforscht.

2.4 Konfokale Fluoreszenzmikroskopie
Konfokale Fluoreszenzmikroskopie ist eine spezielle Form der optischen Mikroskopie, die auf der Verwendung von Lochblenden zur Selektion einzelner Fokalebenen
beruht. Dabei impliziert das Wort „konfokal“ bereits, dass der Fokus des Anregungslichtes und das des zu detektierenden Fluoreszenzlichtes der Probe in der-

37

selben Fokalebene liegen [101] . Die genaue Funktionsweise dieser Technik soll im
Folgenden beschrieben werden. Als Grundlage dieses Abschnittes dienen in erster
Line die entsprechenden Abschnitte in [101]. Aus dieser Quelle wurden alle Gleichungen in diesem Abschnitt übernommen.
Als optische Mikroskopietechnik gelten auch für die Fluoreszenzmikroskopie die
wichtigsten Gesetze der Optik. Beispielsweise ist das Rayleigh-Kriterium von Bedeutung, welches den Abstand dR zweier Punkte definiert, der notwendig ist, damit
diese optisch aufgelöst werden können:
dR =

0, 61 · λ
.
n · sin(α)

(2.27)

Hier ist λ die Wellenlänge des Lichtes, n der Brechungsindex und α der Öffnungswinkel des Objektivs. Die Gleichung gilt in der Mikroskopie auch als Abbesche
Auflösungsgrenze. Für optische Mikroskopie im Bereich des sichtbaren Lichts ergibt sich als Auflösungsgrenze in etwa der halbe Wert der verwendeten Wellenlänge, für 532 nm Anregungslicht also grob gesagt 270 nm Auflösungsvermögen des
Mikroskops. Dies soll verdeutlichen, weshalb diese Mikroskopieart für kolloidale
Proben gut geeignet ist, da kolloidale Objekte, vor allem die Art der Kolloide, die
in dieser Arbeit beschrieben werden, oberhalb dieser Auflösungsgrenze liegen.
Eine typische Größe für Objektive ist die sogenannte „numerische Apertur NA“,
die definiert ist als N A = n · sin(α). Je größer die numerische Apertur ist, desto
mehr Licht wird durch das Objektiv „eingesammelt“. Diese Objektiv- und Kondensor-Kenngröße ist abhängig von den im Objektiv verbauten Linsen und von der
Art des Objektivs. Ebenfalls von Bedeutung ist, für welches Immersionsmedium
das Objektiv ausgelegt ist. Immersionsmedien sind beispielsweise Luft, Wasser, Öl
und Glycerin, um die gängigsten zu benennen. In Kombination mit dem Objektiv
und der Probe sollen mögliche Grenzflächen, an denen sich die Brechungsindizes der Materialien unterscheiden, minimiert werden. Dadurch geht weniger Licht
aufgrund von Streuung verloren. Dies spielt gleich doppelt eine Rolle, wenn das
Mikroskop in „epi“-Bauweise konstruiert ist, was heißt, dass das Anregungslicht
und das Signal der Probe durch das selbe Objektiv (und damit in dieselbe Rich-
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tung) geleitet werden.
Eine schematische Darstellung eines konfokalen Fluoreszenzmikroskops ist in Abbildung 2.5 aufgezeigt und wird nun im Folgenden Schritt für Schritt erklärt:
Als Lichtquellen eignen sich beispielsweise Helium-Neon-Laser (kurz He-Ne) oder
Argon-Laser. Dabei emittiert der He-Ne-Laser Licht mit einer Wellenlänge von
633 nm. Der Argon-Laser besitzt zahlreiche Kohärenzwellenlängen, wobei für die
Fluoreszenzmikroskopie hauptsächlich die beiden Linien bei 488 und 514 nm eine
Rolle spielen. Mittels optischer Filter wird unerwünschtes Restlicht abgeblockt,
damit tatsächlich nur die gewünschten Laserlinien als Anregungslicht in das Mikroskop gelangen. Ein akustooptischer Modulator ermöglicht das kontrollierte Einstellen der Intensitäten der einzelnen Linien durch gezielte Ablenkung der Strahlen durch Lichtbeugungseffekte in einem Kristall. Dies geschieht durch Erzeugung
hochfrequenter Schallwellen, die in Materialien wie Quarzglas oder Tellurdioxid für
lokale Kompressionen des Kristalls sorgen. Dies ändert an den jeweiligen Stellen
den Brechungsindex des Materials und an den Übergängen wird das Licht aufgrund des Brechungsindexunterschieds abgelenkt. Gleichzeitig wird eine Art Gitter
erzeugt, an der die Laserstrahlen gebeugt werden. Je nach Frequenz und Stärke
dieser Schallwelle beugt dieses Gitter Wellenlängen in verschiedene Beugungsordnungen. An einer bestimmten Position des Kristalls verlassen die Strahlen den
Modulator und können anhand des Austrittsorts selektiert werden, damit nur spezifische Wellenlängen ins Mikroskop gelangen. Je nach Gitter lässt sich so manuell
regeln, wie viel Leistung der jeweiligen Laserlinie in das Mikroskop geleitet wird.
Akustooptische Komponenten sind inzwischen technisch so weit fortgeschritten,
dass die Firma Leica in ihren Mikroskopen sogenannte Akustooptischen Strahlteiler (englisch: acousto-optical beam splitter, kurz AOBS ) einbaut, die sowohl
Anregungsintensität als auch die Separation von Anregungs- und Fluoreszenzlicht
ermöglichen. Der AOBS bietet gegenüber einem akustooptischen Filter den großen
Vorteil, dass mehrere optische Elemente des Mikroskops kombiniert sind und dadurch wesentlich weniger Intensitätsverluste auftreten, da jeder Spiegel, Strahlteiler und Filter nicht 100 % des Lichtes transmittiert beziehungsweise reflektiert
[102]
. Das Prinzip ist dabei analog zu einem akustooptischen durchstimmbaren Fil-
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung eines konfokalen Fluoreszenzmikroskops.
ter und soll an dieser Stelle nicht ausführlicher beschrieben werden [103] . Es sei
darauf hingewiesen, dass das für diese Arbeit verwendete Fluoreszenzmikroskop
mit einem AOBS ausgestattet ist (siehe Abbildung 2.5).
Im Mikroskop werden über sogenannte dichroitische Spiegel die verschiedenen Anregungswellenlängen überlagert, damit diese auf dieselbe Stelle in der Probe fokussiert werden. Diese Spiegel sind so konstruiert, dass sie spezifische Wellenlängen
transmittieren und andere reflektieren (siehe Abbildung 2.5).
Die Detektion des Fluoreszenzsignals bei konfokalen Fluoreszenzmikroskopen erfolgt häufig durch sogenannte Photomultiplier (kurz PMT für englisch: photo
multiplier tube).
Da dies Punktdetektoren sind, kann die Probe nicht direkt als Bild auf dem Detektor abgebildet werden, sondern wird Punkt für Punkt durch Abrastern der Probe
erzeugt. Das erfolgt entweder durch Bewegen der Probe über dem Objektiv mittels eines piezoelektrischen Probentisches oder durch Bewegen des Lasers über die
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Probe. Letztere Methode ist deutlich schneller und besser geeignet für optische
Experimente zur Untersuchung von dynamischen Prozessen wie in der vorliegenden Arbeit. Das Abrastern der Probe erfolgt wie in Abb. 2.5 gezeigt durch galvanometrische Spiegel. Das Prinzip dabei ist, dass zwei optische Spiegel mit einer
bestimmten Resonanzfrequenz verkippt werden und so für eine gezielte Ablenkung
des Strahlenganges sorgen. Für das Auslenken des Spiegels wird das Galvanometerprinzip ausgenutzt. Durch eine Spule wird ein Magnetfeld induziert, welches
den Spiegelhalter auslenkt. Durch Anlegen eines Wechselstroms können dabei sehr
hohe Rasterfrequenzen erzielt werden, die gleichzeitig sehr nahe an der Resonanzfrequenz des optischen Systems liegen und daher als resonante Scanner bezeichnet
werden. Da jeder Spiegel jeweils nur in einer Achse verkippt werden kann, benötigt
man für eine Rasterung der Probe in x- und y-Richtung insgesamt zwei solcher
Spiegel. Innerhalb einer Phase dieser Schwingung der Spiegel wird eine Linie der
Probe abgerastert [104] . Dabei liegen die Frequenzen im Kilohertzbereich, wodurch
auch in drei Dimensionen das Fluoreszenzsignal aus einem Probenvolumen von beispielsweise 60 µm · 60 µm · 30 µm innerhalb von Sekunden gemessen werden kann.
Nach Passieren des galvometrischen Scanners wird das Anregungslicht mit einem
Teleskop (Kombination aus zwei Linsen) aufgeweitet, sprich der Strahldurchmesser vergrößert, sodass die Öffnung des Objektivs auf dessen Rückseite möglichst
vollständig ausgeleuchtet wird. Das Objektiv ist selbst eine kompakte Sammlung
einer Vielzahl von Linsen, welche das Anregungslicht auf einen Bereich in der Probe fokussiert. Dabei spielt der Arbeitsabstand und die Vergrößerung des Objektivs
eine Rolle. Der Arbeitsabstand ist dafür entscheidend, wie tief man in der Probe
Bereiche fokussieren kann. Die Vergrößerung legt fest, wie groß beziehungsweise
klein der Beobachtungsbereich der Probe ist, das heißt, wie stark man einzelne Objekte vergrößern kann. Für die Vergrößerung gibt es bei Objektiven typischerweise
eine Markierung durch einen farbigen Ring an der Seite des Objektivs. So kann
auf den ersten Blick die Vergrößerung des Objektivs erkannt werden. Je nach Objektivhersteller sind zwei farbige Ringe am Objektiv verbaut. Dabei ist der zweite
Ring näher an der oberen Linse positioniert und deutet auf das Immersionsmedium hin. Für die Vergrößerung ist der Ring nahe zum Gewinde des Objektivs
charakteristisch. Der Arbeitsabstand sollte an der Seite des Objektivs angegeben
sein und je nach Objektiv ist dieser über einen Korrekturring in einem gewissen
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Bereich variabel.
In der Probe führt die optische Anregung zu einem Übergang des Farbstoffes,
was am besten durch ein Jablonski-Diagramm beschrieben wird (Abbildung 2.6).
Dabei wird durch einen Laser (blauer Pfeil) ein Molekül in den elektronisch angeregten Zustand gebracht. Die Energie ist dabei oft größer als die reine Energiedifferenz der elektronischen Zustände S0 und S1 , was bedeutet, dass ebenfalls höhere
Schwingungsniveaus des elektronisch angeregten Zustands populiert werden, je
nach exakter Wellenlänge der Anregung (verschiedene blaue Pfeile). Die Schwingungsniveaus sind als dünnere schwarze Striche in Abbildung 2.6 dargestellt. Von
dort relaxiert das Molekül strahlungslos durch interne Umwandlung (englisch: internal conversion) in den Schwingungsgrundzustand des elektronisch angeregten
Zustandes. Es wird nun ein Photon als Fluoreszenz emittiert (rote Pfeile), wobei
je nach Molekülgeometrie und Franck-Condon-Faktor verschiedene Schwingungszustände des elektronischen Grundzustands besetzt werden (gekennzeichnet durch
die verschiedenen roten Pfeile in Abb. 2.6). Eine weitere Relaxationsmöglichkeit
besteht in der symmetrieverbotenen Interkombination (englisch: inter system crossing), bei der das Molekül aus dem elektronisch ersten angeregten Zustand in einen
Triplettzustand relaxiert. Dieser strahlungslose Pfad ist quantenmechanisch verboten und dadurch relativ unwahrscheinlich (dennoch Übergangswahrscheinlichkeit
6= 0). Die Lebenszeit des Triplettzustandes ist relativ lange (im Bereich von Mikrosekunden bis zu mehreren Sekunden) und die Relaxation verläuft durch Emission
eines Photons als Phosphoreszenz (grüner Pfeil). Generell gilt, dass nicht alle absorbierten Photonen in Fluoreszenz oder Phosphoreszenz resultieren, sondern auch
strahlungslose Übergänge in den elektronischen Grundzustand möglich sind. Die
Menge an emittierten Photonen (Fluoreszenz) in Relation zur Zahl der absorbierten Photonen wird auch als Quantenausbeute eines Farbstoffes / Fluorophors
bezeichnet.
Durch verschiedene Prozesse wird schlussendlich ein Photon emittiert, das in der
Wellenlänge gegenüber der Anregungswellenlänge rot - das heißt zu niedrigeren
Energien - verschoben ist. Die Photonen werden durch das Objektiv in gleicher
Richtung (sog. „epi“-Bauweise) eingesammelt und verlaufen äquivalent wie die
Anregungslaser in umgekehrter Richtung durch das Mikroskop. An einem dichroi-
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Abbildung 2.6: Jablonski-Schema der Anregung und Emission von Photonen in
Molekülen.

tischen Spiegel wird das Fluoreszenzlicht vom Anregungslicht getrennt und läuft
anschließend durch einen Filterwürfel. Dieser Würfel ermöglicht ein Filtern der
Wellenlängen. Das Fluoreszenzlicht wird weiterhin in einem Prisma spektral aufgefächert und einzelne Bereiche des Farbspektrums über optische Elemente räumlich
getrennt, damit einzelne Signalwellenlängen getrennt detektiert werden können.
Dabei erlaubt in der Regel die Mikroskop-Software die Einstellung der Wellenlängenbereiche für die einzelnen PMT-Detektoren. Diese Auftrennung ist schematisch
in Abbildung 2.5 dargestellt. So können durch geschickte Wahl der Fluoreszenzfarbstoffe biologische oder materialwissenschaftliche Proben mit zwei oder mehr
Farbstoffen markiert und ohne spektrale Überlappung separat detektiert und visualisiert werden. Außerdem ist es möglich, einen Teil des Anregungslichtes auf
eine PMT zu leiten, wodurch man eine Art Durchlichtbild der Probe erhält, in
dem Bereiche Kontrast liefern, in denen der Laser durch Brechung (Kanten und
Oberflächen) entweder abgelenkt oder Teile des Anregungslichtes absorbiert (z.B.
Anregung von Farbstoffen) wurden.
Nachdem nun der Strahlenverlauf im Mikroskop beschrieben und kurz auf die
Detektion eingegangen wurde, soll nun im Weiteren auf das Signal beziehungsweise die Art des Signals näher eingegangen werden. Hierbei unterscheidet man
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zwischen verschiedenen Formen der Fluoreszenzmikroskopie. Es gibt Weitfeldfluoreszenzmikroskopie, bei der nicht über einen Fokus nur ein kleiner, definierter
Bereich der Probe, sondern ein radial ausgeleuchteter, größerer Bereich angeregt
wird. Bei konfokaler Technik wird wie oben beschrieben die Probe mit einem relativ kleinen Anregungsvolumen abgerastert. Da jedoch auch außerhalb des Fokus in
der Probe durch das Anregungslicht Photonen emittiert werden, ist für die hochaufgelöste Detektion ein weiteres optisches Element notwendig, nämlich eine Detektionslochblende. Diese sorgt für die Sensitivität des Mikroskops in z-Richtung,
indem Fluoreszenzsignale der Probe außerhalb der Fokalebene größtenteils abgeblockt werden und daher kaum ein Signal aus anderen Bereichen der Probe auf
den Detektor trifft.

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Funktionsweise der Lochblende in
einem konfokalen Fluoreszenzmikroskop.
Dies ist schematisch in Abbildung 2.7 gezeigt. Durch das Objektiv wird das Fluoreszenzlicht sowohl direkt aus dem Fokus (blauer Strahl), aus der Fokalebene (roter
Strahl) und außerhalb der Fokalebene (grüner Strahl) eingesammelt. Diese werden
durch eine Linse gebündelt (blau und rot). Durch eine zweite Linse werden die
Strahlen erneut fokussiert, wobei in genau diesem Fokus nun die Lochblende positioniert wird. Sämtliches Licht des blauen Strahlenverlaufs passiert die Blende,
wohingegen große Teile des grünen und roten Strahlengangs von der Blende blockiert werden. Im weiteren Strahlenverlauf wird das Licht durch eine weitere Linse
auf den PMT-Detektor fokussiert und erzeugt dort ein Signal. Die Detektionsloch-
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blende ist das entscheidende optische Bauelement für das Auflösungsvermögen des
Mikroskops und soll im folgenden Unterkapitel näher beschrieben werden.

2.4.1 Auflösung des konfokalen Fluoreszenzmikroskops
Die Auflösung eines Systems legt fest, welches der kleinste messbare Abstand zwischen zwei Punkten ist, die das System unterscheiden kann. Dazu formulierte
Rayleigh für den kleinsten lateralen Abstand rlateral , unter Prämisse, dass keine
Aberrationen durch Linsen auftreten, folgende Gleichung:
rlateral =

1, 22 · λ0
.
N AObjektiv + N AKondensor

(2.28)

Dabei ist 1,22 ein Faktor, der sich aus dem Intensitätsmaximum bei der Beugung
an einer Blende in bildgebenden Optiken ableiten lässt [101] , λ0 die Wellenlänge des
Lichts im Vakuum und NAObjektiv und NAKondensor sind die numerischen Aperturen des Objektivs und des Kondensors. Die Gleichung kann für epi-Bauweise des
Mikroskops2 vereinfacht werden zu:
rlateral = 0, 61

λ0
N AObjektiv

(2.29)

Gleichung 2.29 kann verwendet werden, um den Radius der „Airy disk“ (deutsch:
Beugungsscheibchen oder Beugungsring) in der Ebene der Lochblende zu bestimmen, indem man diese mit der gesamten Vergrößerung des Systems multipliziert.
Die im folgenden verwendete Kenngröße der „Airy unit“ (AU) entspricht dem
doppelten Abstand rlateral . Für die Halbwertsbreite (englisch: full width at half
maximum, kurz FWHM) gilt:
F W HM =

0, 51
AU
1, 22

(2.30)

Für die Bildgebung gilt, dass jedes noch so kleine Objekt - im Extremfall ein
Punkt - nicht beliebig aufgelöst werden kann. Entscheidend für die Auflösung ist
die sogenannte Punktspreizfunktion (englisch: point spread function, kurz PSF),
2

Die Gleichungen 2.28 und 2.29 gelten nur unter der paraxialen Näherung. Für kleine Winkel
θ gilt: θ = sin(θ).
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die als Kenngröße des Systems die kleinstmögliche Auflösung beschreibt. Jedes
Objekt wird mit dieser PSF mathematisch gefaltet woraus das Bild resultiert. In
lateraler Richtung gilt für die PSF, dass diese genau dem Airy Muster entspricht,
das gegeben ist als:
2

J1 (2π r Nλ0A )
 ,
(2.31)
I(r) = I0 
2π r Nλ0A
wobei J1 eine Besselfunktion erster Art und r der Radius ist. Die PSF des konfokalen Mikroskops setzt sich zusammen aus der PSF der Anregung und der Detektion
über:
P SFkonfokal ≈ P SFAnregung · P SFDetektion ,
(2.32)
unter der Voraussetzung, dass die Lochblende klein ist (d ≤ 0.5 AU). Das Airy
Muster kann relativ genau durch eine Gaußfunktion angenähert werden. Unter
epi-Detektion gilt für die Intensitätsverteilung und der Auflösung des Konfokalmikroskops:
I (x) = I(x) · I(x) =
0

I02

(x − x0 )2
exp
2(σ 0 )2

!

σ
mit σ 0 = √ .
2

(2.33)

Bisher wurde nur die laterale Raumrichtung betrachtet. Wie sieht die Detektion
eines konfokalen Mikroskops in der axialen Richtung (optischen Achse) aus?
Dazu gilt für die Punktspreizfunktion der Detektion folgende Gleichung:
F W HMdet, axial =

v
u
u
u
t

n−

0.88λ0

2

q



n2 − NA2

√
+

2nPH
NA

!2

.

(2.34)

Hierbei ist PH die Größe der Lochblende in Mikrometern und n der Brechungsindex. Für kleine Öffnungsgrößen der Lochblenden (< 1 AU) überwiegt der erste
Summand und es ergibt sich vereinfacht:
F W HMdet, axial, PH 1AU =

0.88λ0
n−

q

n2 − NA2

.

(2.35)

Ein Vergleich von Gleichung 2.35 und Gleichung 2.30 verdeutlicht, dass sich die
axiale und laterale Auflösung stark unterscheiden. Somit erhält man, vereinfacht
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gesagt, kein kugelsymmetrisches Anregungs- und Detektionsvolumen, sondern die
Form eines Ellipsoids. Dieser Punkt wird in Kapitel 3 bei der Auswertung der
Verschiebungsquadrate der Translationsdiffusion nochmals aufgegriffen.
Die Gesamtauflösung hängt ebenfalls mit der Größe der Lochblende zusammen.
Es zeigt sich, dass die optimale Einstellung der Lochblende bei einer Größe von
etwa 1 AU liegt. Es müssen hierbei zwei gegenläufige Trends abgewogen werden.
Auf der einen Seite verbessert eine kleinere Öffnung der Lochblende die Auflösung,
sowohl in lateraler als auch axialer Richtung, auf der anderen Seite nimmt aber
die Zahl der Photonen ab, die durch die Lochblende auf den Detektor treffen. Beispielsweise passieren nur noch 20 % der Photonen die Lochblende bei einer Größe
von 0.25 AU[101] . An dieser Stelle sei zur ausführlichen Beschreibung des Einflusses
der Größe der Lochblende auf Referenz [101] verwiesen (Seite 185ff.).
Zusammenfassend stellt die konfokale Fluoreszenzmikroskop eine wertvolle Methode dar, mikrometergroße, fluorogene Polymerkolloide optisch zu untersuchen.
Ebenso ermöglicht sie aufgrund der schnellen Dynamik des Abrasterns der Probe
und der gleichzeitig schnellen Detektion eine quantitative Messung dynamischer
Prozesse wie beispielsweise Translations- und Rotationsdiffusion kolloidaler Proben. Die Verwendung und Einstellung der Lochblende und fortgeschrittenen optischen Filtern (AOBS) sind zentrale Bausteine dieser Technik, die im Zusammenspiel mit den Anregungslasern und den weiteren optischen Komponenten einen
tiefen Einblick in derart komplexe Systeme erlaubt. Dabei können gleichzeitig
mehrere hundert einzelne Kolloide zeitlich und räumlich separat detektiert und
analysiert werden.

2.5 Elektronenmikroskopie
Dieses Kapitel soll die wesentlichen Merkmale der Rasterelektronenmikroskopie
beschreiben und dabei vor allem Merkmale zur Verwendung als Analytikmethode
für Polymerkolloide darlegen. Für tiefgreifende Details sei an dieser Stelle auf andere Quellen und Referenzen verwiesen [83][105] .
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Der wichtigste Vorteil der Elektronenmikroskopie ist die bessere Auflösung dieser
Mikroskopieart gegenüber Lichtmikroskopen. Es können deutlich kleinere Strukturen aufgelöst und dargestellt werden, zum Beispiel bei hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskopen bis in den Bereich weniger Nanometer. Die bessere
Auflösung wird durch die Verwendung von Elektronen anstelle von Photonen erreicht. Durch Anlegen von Beschleunigungsspannungen im Kilovoltbereich lassen
sich diese stark beschleunigen, wodurch die Wellenlänge deutlich kleiner ist als
bei Photonen. Die Auflösungsgrenze hängt wie in Abschnitt 2.4 beschrieben (siehe
Gleichung 2.27) direkt von der Wellenlänge ab. Für mikrometergroße Polymerkolloide ist eine extrem hohe Auflösung zur genauen Größenbestimmung nicht zwingend
erforderlich, jedoch bietet das Elektronenmikroskop andere Vorteile, die im nächsten Unterabschnitt erläutert werden. Die Detektion in einem Elektronenmikroskop entsteht durch verschiedene Arten von Streuelektronen, die beim Eintreffen
des stark fokussierten Elektronenstrahls in der Probe entstehen. Man unterscheidet zwei typische Detektoren. Den sogenannten SE2-Detektor, der Streuelektronen des Primärelektronenstrahls aus der Probe einfängt, und den sogenannten
„inLens“-Detektor, welcher ebenfalls Streuelektronen einfängt, wobei diese durch
das Objektiv (im Elektronenmikroskop Polschuh genannt) zurücklaufen und dort
auf den Detektor gelenkt werden. Die Art der Elektronen ist dabei bei beiden Detektoren identisch, sie unterscheiden sich nur durch ihre Anordnung innerhalb des
Mikroskops. Durch den Polschuh gelangen nahezu ausschließlich Streuelektronen,
die senkrecht zur Probenoberfläche gestreut werden. Dadurch gibt es bei diesem
Detektor keine Richtungs- oder Schattierungseffekte, weshalb die Kolloid-Monolagen im Vergleich zum SE2-Detektor besonders gleichmäßig dargestellt werden.
[106]
. Dies kann zur Bestimmung der Polydispersität der Probe verwendet werden,
was im folgenden Unterabschnitt kurz erläutert werden soll.

2.5.1 Berechnung der Partikelgrößenverteilung mittels
Elektronenmikroskopie
Als sehr nützliches Werkzeug für die Bestimmung der Größenverteilung erweist
sich die frei verfügbare Software ImageJ3 . Die Software enthält direkt ein Paket,
3

Frei verfügbar auf https://imagej.net/.
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welches verschiedene Strukturen finden und diverse Parameter daraus berechnen
kann. Ein Schema zur Auswertung ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Dazu wird ein
SEM-Bild4 mit der Software geöffnet (Abbildung 2.8, A) und dieses Bild in eine
binäre Datei transformiert. Dabei sollten die Kolloide schwarz und die Umgebung
weiß dargestellt sein, da sonst die Partikel nicht erfasst werden. Der nächste Schritt
ist die Eingabe der Pixelgröße und dem Ausschlusskriterium, welche Strukturen
noch als sphärische Kolloide erfasst werden. Dieser Parameter berechnet das Verhältnis zwischen der gefundenen langen Achse und der kurzen Achse. Wenn das
Verhältnis beispielsweise im Bereich 0.8 bis 1.0 liegt, werden die Strukturen als
Kolloide gewertet, andernfalls bei kleineren Werten verworfen.

Abbildung 2.8: Schema zur Auswertung der Partikelgrößenverteilung von Polymerkolloidproben mit ImageJ. Der Skalierungsbalken beträgt 20 µm.
Oftmals liegen die Kolloide auf Kontakt, das heißt sie verschmelzen optisch miteinander. Da dies für die Partikelgrößenbestimmung unerwünscht ist, kann man einen
sogenannnten „Watershed“-Filter anwenden. Ein „Watershed“-Filter findet auch
bei niedrigen Kontrastunterschieden Minima zwischen zwei Signalen und trennt
4

Die Auswertung der Bilder funktioniert für beide Detektor-Arten (siehe Kapitel 2.5).

49

diese in der Binärdatei durch Grenzlinien (siehe Abbildung 2.8, B). Dadurch werden „verschmolzene“ Kolloidnachbarn getrennt und können anschließend mit der
Funktion „Analyze particle“ statistisch ausgewertet werden. Das Ergebnis kann
man ebenfalls grafisch darstellen, indem man die Konturen der gefundenen Kolloide in einem neuen Fenster anzeigen lässt, wie in Abbildung 2.8 in Teilbereich
C zu sehen ist. Die Auswertung funktioniert sehr zuverlässig für Monolagen von
Kolloiden, da anderenfalls bei mehreren Kolloid-Lagen nicht ausreichend Kontrast
vorhanden ist. Es resultiert eine Tabelle der Durchmesser aller gefundenen Objekte, womit man direkt die Durchmesser mehrerer tausend Kolloide eines Bildes
erhält. Die gefundenen Durchmesser können direkt als Histogramm dargestellt werden (Abbildung 2.8, D) und durch eine Gaußverteilung angepasst werden. Aus der
Breite der Verteilung erhält man eine gute Abschätzung der Polydispersität der
Probe, die typischerweise für Polymerkolloide in einem Bereich von etwa 5-10 %
liegt.
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3
Ergebnisse und Diskussion

Wie der Titel der Arbeit schon beschreibt, befasst sich diese Arbeit mit der mikroskopischen Untersuchung von Kolloiden. Das grundlegende Ziel dieser Arbeit
ist, verschiedene Möglichkeiten zu entwickeln, mit denen in kolloidalen Systemen
nicht nur die translatorische Dynamik, sondern auch die Rotation der Kolloide
optisch untersucht werden kann. Die bisherigen Systeme wurden bereits in Kapitel 1.2 vorgestellt. In diesem Kapitel sollen nun die eigenen Systeme beschrieben
und diskutiert werden.
Zu Beginn wird dabei auf die Synthese von funktionellen PMMA-Kolloiden (Abschnitt 3.1) und auf die Herstellung von neuartigen Silikatstrukturen und deren
Modifikation zu hochspezifischen anorganisch-organischen Hybridkolloiden (Abschnitt 3.2) eingegangen. In Abschnitt 3.3 werden Methoden und Experimente
zur Auftrennung von Kolloidproben mit verschiedenen Größenspezies aufgezeigt
und deren Anwendbarkeit diskutiert. Außerdem enthält dieser Abschnitt eine kurze Beschreibung der Probenvorbereitung für die in Abschnitt 3.4 beschriebenen
Mikroskopie-Experimente zur Untersuchung der Dynamik der Kolloidproben. In
Abschnitt 3.4 werden weiterhin die Ergebnisse dieser Messungen gezeigt und diskutiert, sowie weitere wichtige Größen und Paramter des Kolloidsystems beschrieben.
Es wird auf das Phasenverhalten eingegangen und die Abhängigkeit der Dynamikparameter vom Volumenbruch gezeigt und diskutiert. Es werden Ergebnisse zur
Korrelation zwischen Rotation und Translation vorgestellt und diese mit Ergebnissen relevanter Literatur diskutiert. Abschließend werden Ergebnisse zur Dynamik
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und Struktur von Kolloidkristallen vorgestellt und diskutiert.

3.1 Polymer-Kolloide
Die Theorie zur Synthese von Polymer-Kern-Schale-Kolloiden wurde in Kapitel 2 in
Abschnitt 2.1.3 beschrieben. Der folgende Abschnitt soll aufzeigen, wie Dispersionsund Saat-Dispersionspolymerisationen angewendet werden können, um funktionelle Kolloide zu synthetisieren, die für optische Messungen eingesetzt werden können.
Dazu soll zunächst die Stabilisatorsynthese diskutiert (Abschnitt 3.1.1) und in den
weiteren Abschnitten Schritt für Schritt die experimentelle Herstellung der Rotationssonden beschrieben werden (Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3).

3.1.1 Stabilisator-Synthese
Die Synthese des PHSA-g-PMMA-Stabilisators wurde in der Literatur kaum beschrieben. Es gibt nur wenige Publikationen mit Synthesevorschriften für diesen
Stabilisator [17, 19, 95] . Es wurde für die eigenen Experimente auf die Vorschriften
von Elsesser und Kollegen [95] zurückgegriffen. Die einzelnen Synthese-Schritte sollen explizit hier erwähnt und diskutiert werden, da die präparativen Erkenntnisse
dieser Schritte als zusätzliche Referenz zur reinen Synthesevorschrift in Kapitel 5
für eine erfolgreiche Synthese erforderlich waren.
Für die erste Stufe der Synthese, also der Polykondenstation der 12-Hydroxystearinsäure, werden die Ausgangsmaterialien vorgelegt und unter Rückfluss erhitzt,
wie es im Experimentalteil dieser Arbeit (Kapitel 5, Abschnitt 5.3) beschrieben ist.
Entscheidend für diesen ersten Schritt ist die Reinheit der 12-Hydroxystearinsäure,
die nicht über 70 % liegen darf. Die Reinheit ist in diesem Falle entscheidend für die
Kettenlänge der entstehenden Oligomere. Bei höherer Reinheit erhöht sich die Zahl
der Wiederholeinheiten, wodurch die Länge der Ketten zu groß wird. Dies wirkt
sich bei einem späteren Einsatz des sterischen Stabilisators negativ aus, da sich
die Kettenlänge ebenfalls auf die Anzahl der Ketten auswirkt, da beide Parameter gleichzeitig von der eingesetzten Monomermenge abhängen. Eine Kontrolle der
Kettenlänge ist mittels Titrationsexperimenten oder Gasphasenchromatographie
möglich, wurde aber an dieser Stelle nicht durchgeführt. Es wurde auf Vorarbeiten
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von Matthias Klein [70] zurückgegriffen, der in seiner Dissertation diese Synthese
optimierte. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Menge an Wasser, die mittels „Dean-Stark“-Wasserabscheider bei der Polykondensation extrahiert wird (siehe dazu
Kapitel 5). Für eine vollständige Umsetzung muss am Ende eine definierte Menge
Wasser vorhanden sein. Die Reaktion wurde daher so lange fortgesetzt, bis diese
Menge an Wasser abgeschieden war. Danach wurde aus der Reaktionsmischung
überschüssiges Toluol abdestilliert, wobei darauf geachtet werden musste, dass die
Temperatur des Ölbades nicht zu hoch eingestellt wurde. Ansonsten verfärbte sich
die Reaktionsmischung von leicht gelb zu dunkelbraun, was auf thermische Zersetzung hindeutet. Daher musste bei der Destillation abgewogen werden, ob eine
Erhöhung der Temperatur zur weiteren Verdampfung von Toluol sinnvoll ist. Die
Menge an Toluol schwankte daher um bis zu 50 %. Auf quantitative Analytik
wurde größtenteils verzichtet, sondern stattdessen mittels Testpolymerisationen
überprüft, ob der Stabilisator in Dispersionspolymerisationen die gewünschte Stabilisierung sicherstellte. Ein weiteres Kriterium war die Kolloidgröße der Testpolymerisation. Anhand der Größe der Kolloide konnte für jeden Stabilisator-Ansatz
eine Kalibrierungsreihe durchgeführt werden, um zu ermitteln, welche Menge Stabilisator für welche Partikelgröße verwendet werden muss. An dieser Stelle sei auf
Abschnitt 2.1.3 verwiesen, wo der Einfluss des Stabilisators auf die Kolloidgröße
beschrieben wird.
Ein deutlich kritischerer Punkt als der Einfluss dieses Stabilisators auf die Partikelgröße ist das Waschen beziehungsweise Transferieren von Kolloiden, wo sogenanntes „Restabilisieren“ (englisch auch als „regrafting“ bezeichnet) notwendig ist.
Bei beiden Prozessen wurden Kolloide aus polaren Medien in ein unpolares Medium (in der Regel Hexan) überführt. Bei diesem Vorgang traten bei einigen der
Stabilisator-Ansätze Probleme auf, nämlich teilweise Aggregation von einzelnen
Kolloiden bis hin zum kompletten Ausflocken der gesamten Probe. Bei manchen
Proben war die teilweise Aggregation reversibel und nach kurzer Zeit im Ultraschallbad konnten die Aggregate getrennt werden. Häufig jedoch konnten kleine
Aggregate nicht mehr vollständig dispergiert werden. Es zeigten sich sehr große
Schwankungen bei verschiedenen Stabilisator-Ansätzen. Als Gründe dafür kann
beispielsweise eine unterschiedliche Kettenlänge des PMMA-Rückgrats angeführt
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werden, die zu unterschiedlichen Löslichkeitsverhalten führt. Damit ist die Benetzung der Oberfläche mit Stabilisator unterschiedlich stark, was die Stabilitätsprobleme der Kolloide erklärt. Weiterhin kann der Abstand zwischen den eingebauten
PHSA-Ketten variieren, wodurch der mittlere Abstand zwischen einzelnen „Härchen“ beispielsweise größer wird, was ebenfalls die Güte der Stabilisierung beeinträchtigt.
Zusammenfassend konnte der sterische Stabilisator erfolgreich synthetisiert werden. Dabei waren die Eigenschaften der verschiedenen Ansätze nicht identisch aber
ausreichend ähnlich, um damit zuverlässig Kern-Schale-Kolloide zu synthetisieren,
wie in den folgenden Abschnitten erläutert wird. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die Reproduzierbarkeit der Synthese-Vorschrift ohne Analytik
zu den beschriebenen Problemen führen kann. Eine exakte Reproduzierbarkeit ist
nicht gegeben und konnte nicht erreicht werden. Um dies sicherzustellen, wären
praktikable Verfahren zu ermitteln, mit denen man eine Charakterisierung der
Zwischenstufen vornehmen kann.

3.1.2 Farbstoff-markierte PMMA-Kerne
Die Dispersionspolymerisation der PMMA-Kerne ist der erste Schritt zur Herstellung von funktionellen Kern-Schale-Kolloiden. Dabei müssen die Kerne bestimmte
Anforderungen bezüglich ihrer Eigenschaften für die weitere Verwendung erfüllen.
Dazu zählen beispielsweise deren Größe und Polydispersität, deren Oberflächenbeschaffenheit, die Quervernetzung der Ketten, sowie die gleichmäßige und ausreichend hohe Fluoreszenzfarbstoff-Markierung.
Die Größe der PMMA-Kerne sollte in einem Bereich zwischen 800 nm und 1,2 µm
liegen, da sonst die Gesamtkolloide zu groß und damit ihre Diffusionsprozesse
zu langsam werden. Dennoch sollten sie nicht kleiner sein, da sonst das zeitliche
Verfolgen des Signals und die optische Positionierung der Kerne mit einer größeren Ungenauigkeit behaftet wäre. Dies liegt einerseits an der geringeren Zahl an
Fluorophoren und andererseits an der vorhandenen, natürlichen Auflösungsgrenze
des Mikroskops, welche in Kapitel 2 bereits beschrieben wurde. Daher stellt dieser
Größenbereich den optimalen Bereich, als Kompromiss zwischen den beiden gegen-
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läufigen Ansprüchen dar. Die Oberflächenbeschaffenheit der Kerne spielte eine eher
untergeordnete Rolle, da bei den meisten Synthesen nahezu glatte und homogene
Kolloide erhalten wurden. In Ausnahmefällen wich die Struktur der Oberfläche
ab und war eher grob strukturiert und inhomogen. Die Quervernetzung der Kerne
war zwingend notwendig, da dies die Voraussetzung dafür ist, die Kolloide nach der
Synthese in einem, für das Polymer, guten Lösungsmittel waschen zu können. Ohne
Quervernetzung würden sich die einzelnen Ketten aus dem Kolloid lösen und das
Kolloid sich somit nach und nach auflösen. Das Waschen wiederum war notwendig, damit unverzweigte, farbstoffmarkierte Ketten durch das Lösungsmittel gelöst
werden und später nicht in die Schale der Kern-Schale-Kolloide diffundieren. Dies
würde dazu führen, dass das Fluoreszenz-Signal der Kerne nicht auf den Bereich
der Kerne beschränkt ist, sondern auch in der Polymerschale ein Fluoreszenzsignal
detektiert wird. Dies würde zu einem größeren Fehler bei der Positionierung führen. Das Thema der Quervernetzung wird später in diesem Abschnitt nochmals
aufgegriffen.
Die Farbstoffmarkierung der Ketten erfolgte durch die Verwendung von speziell
funktionalisierten Farbstoffen, wie zum Beispiel Rhodamin B-4-vinylbenzylester,
Quasar 670-4-vinylbenzylester oder Methacrylsäure-(4-bodipy)phenylester. Diese
Farbstoffe besitzen alle polymerisierbare C-C-Doppelbindungen und werden während der Polymerisation statistisch mit in die Ketten eingebaut. Durch das Verhältnis zwischen dem Monomer Methylmethacrylat (kurz MMA) und fluorogenem
Comonomer kann man in etwa abschätzen, wie oft ein Farbstoff in die Kette eingebaut wird. Diverse Ansätze ergaben qualitativ, dass Mengen zwischen 2 und 5 mg
des jeweiligen Farbstoffes mehr als ausreichend waren, um die Polymer-Kerne ausreichend stark zu markieren, sodass diese bei späteren Experimenten zuverlässig
über einen langen Zeitraum Fluoreszenz für die Detektion und Positionierung 1
aufwiesen. Der Effekt des Photobleichens wird in Abschnitt 3.4 ausführlicher diskutiert.
Die Polydispersität ist für die Kerne zwar zu beachten, allerdings nicht der kritischste Aspekt. Der Grund dafür ist, dass durch das Aufwachsen von einer oder
mehreren „Polymer-Schalen“, die Polydispersität tendenziell abnahm und sich
1

Die Menge variiert dabei je nach verwendetem Farbstoff, da diese Unterschiede in ihrer Stabilität aufweisen (siehe Abschnitt 3.4, insbesondere Abbildung 3.21).
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Größenunterschiede ausglichen. Dieser Effekt trifft allerdings nur auf Größenunterschiede im Prozentbereich zu, weswegen generell eine niedrige Polydispersität
für die Kerne erwünscht war.
Nach diesem eher allgemeinen Teil zu der Synthese der Kern-Kolloiden soll nun an
konkreten Beispielen gezeigt werden, inwieweit sich diese Eigenschaften der Kolloide während der Synthese kontrollieren lassen:
Ausgehend von literaturbekannten Vorschriften wurde die Synthese durchgeführt[22] .
Es wurde zunächst der Einfluss der Temperatur untersucht und diese in mehreren
Ansätzen leicht variiert, wobei Kolloide unterschiedlicher Größe und Oberflächenstruktur erhalten wurden. Dies ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Die Temperatur
wurde bei drei Ansätzen um jeweils 10 ◦ C erhöht, von 90 ◦ C Ölbadtemperatur
in Ansatz 1 (Bilder A und B in Abb. 3.1) über 100 ◦ C in Ansatz 2 (Bild C in
Abb. 3.1) zu 110 ◦ C Ölbadtemperatur in Ansatz 3 (Bild D in Abb. 3.1) erhöht.
Die Größen lagen dabei zwischen 1,3 und 4 µm und waren damit deutlich größer als die 400 nm aus der Originalliteratur [22] . Ebenfalls deutlich ausgeprägt
war das Auftreten von zweitnukleierten Kolloiden, die teilweise in so großer Menge auftraten, dass netzwerkartige Strukturen gebildet wurden. Ein Unterschied
zur Originalliteratur ist, dass anstelle von Exsol D100, Dodekan verwendet wurde, welches eine andere Viskosität besitzt und damit die Reaktionsbedingungen
verändert, womit die Abweichung der Größen erklärt werden kann. Der Temperatureinfluss auf die Dispersionspolymerisation der Kerne führt bei Erhöhung zu
tendenziell eher größeren, polydispersen Kolloiden. Somit ergibt sich, für den hier
gewünschten Größenbereich der Kolloide, eine optimale Temperatur im Bereich
zwischen 85 und 95 ◦ C Ölbadtemperatur.
Im nächsten Schritt wurde eine neue Vorschrift als Anhaltspunkt verwendet, bei
der die Monomerkonzentration geringer ist (ebenfalls aus [22]). Auch die verwendete Farbstoffmenge unterscheidet sich deutlich und es wurden nur 2 mg anstelle von
10 mg verwendet, da diese Menge bereits für optische Experimente ausreichend
ist, wie erste konfokale Fluoreszenzexperimente zeigten.
In zwei Ansätzen wurde untersucht, ob die Partikelgrößen aus der Literatur reproduziert werden können. Zusätzlich wurde die Temperatur erneut variiert, um zu
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Abbildung 3.1: SEM-Aufnahmen von vier verschiedenen Synthesen der PMMAKerne. A und B zeigen die erhaltenen Kerne bei 90 ◦ C, C bei
100 ◦ C und D bei 110 ◦ C Ölbadtemperatur.
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überprüfen, ob bei der neuen Versuchsvorschrift der gleiche Trend zu beobachten
ist. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Im oberen Bild ist der Ansatz
bei 95 ◦ C und im unteren der Ansatz bei 80 ◦ C Ölbadtemperatur zu sehen. Wie
daraus ersichtlich wird, bestätigte sich der Trend, dass bei höheren Temperaturen
die Partikelgröße zunimmt.
Die Größe der so erhaltenen Kolloide ist mit 400 bis 600 nm deutlich kleiner als
bei dem zuvor beschriebenen Ansatz. Außerdem war die Oberflächenbeschaffenheit vorteilhafter, da diese weniger rau und struktiert, und die Polydispersität
dieser Kolloide geringer (<10 %), als bei den vorherigen Ansätzen (Abb. 3.1) war.
Ein wichtiger Parameter für die Synthese ist die Quervernetzung mit Ethylenglykoldimethacrylat (kurz EGDMA). Der Quervernetzer wird zum Zeitpunkt der
Nukleation der Primärpartikel in Hexan und Dodekan zur Reaktionsmischung getropft, also zum entscheidenden, empfindlichen Zeitpunkt der Partikelbildung. Daher hatte die Zulaufrate und der Zeitpunkt, wann mit dem Zulaufen des Monomers
begonnen wurde, einen großen Einfluss auf die Polymerisation selbst. Wurde zu
früh zugetropft, kam es vor, dass die Primärpartikel so schnell aggregierten, dass
makroskopischer Feststoff ausfiel und keine stabilen Partikel gebildet wurden. Ein
zu schnelles Zulaufen des Monomers führte tendenziell zu einem ungleichen Einbau
des Quervernetzers in die Ketten und damit zu einem eher labilen Netzwerk.
Die Verwendung eines Tropftrichters erschwerte das genaue Einstellen der Zulaufrate, jedoch konnten selbst mit einer Dosierpumpe nicht zuverlässig dieselben
Bedingungen erreicht werden. Dieser kritische Parameter war somit nicht vollständig zu kontrollieren und aufgrund dessen blieb die Kernsynthese nicht in vollem
Umfang reproduzierbar.
In weiteren zwei Ansätzen wurden Kolloide gezielt synthetisiert, die im Größenbereich von ungefähr einem Mikrometer liegen sollten. Es wurde in den Ansätzen jeweils nur der Fluoreszenzfarbstoff variiert, damit später aus diesen beiden KolloidProben die Rotationssonden aufgebaut werden konnten, wie in Abschnitt 3.1.3
dargestellt wird. Ziel der gleichen Reaktionsführung war dabei möglichst ähnliche Eigenschaften der beiden Proben, da diese für spätere Kern-Schale-Synthesen
gemischt wurden. Die Ergebnisse der Synthese anhand von SEM-Aufnahmen der
Rhodamin B beziehungsweise Quasar 670-markierten PMMA-Kerne sind in Ab-
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Abbildung 3.2: SEM-Aufnahmen der PMMA-Kerne mit variierter Synthesevorschrift. Das obere Bild zeigt dabei das Ergebnis der Synthese bei
95 ◦ C und das untere die Kolloide, die bei der Synthese bei 80 ◦ C
Ölbadtemperatur erhalten wurden.
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Abbildung 3.3: SEM-Aufnahmen der Rhodamin-markierten PK1501Rh(oben) und
Quasar-markierten Kerne PK1502Q (unten). Die Quasar-Kerne
sind bimodal, mit zwei verschiedenen Fraktionen.
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bildung 3.3 gezeigt.
Die Rhodamin-markierten PMMA-Kerne PK1501Rh (Abb. 3.3 oben) enthielten
noch wenige zweitnukleierte Partikel, die jedoch durch Waschen mit Dekalin quantiativ entfernt wurden. Die Größe der Kolloide lag mit 1,2 µm in einem akzeptablen
Bereich. Bei den Quasar-markierten PMMA-Kernen PK1502Q ergab sich ein überraschendes Bild, nämlich eine bimodale Größenverteilung der Kolloide. Es traten
zwei verschiedene Größenspezies auf, im Bereich von 650 bis 800 nm und im Bereich von 1,4 bis 1,6 µm. Es wurde abgewogen, ob eine Verwendung dieser Kerne
für weitere Experimente sinnvoll ist oder nicht. Da jedoch beide vorhandenen Größen in einem akzeptablen Bereich und die nicht absolute Größe der Kerne, sondern
die Größe der späteren Kern-Schale-Kolloide entscheidend ist, wurden diese für die
weiteren Schritte verwendet. Wie die späteren Abschnitte dieses Kapitels zeigen
werden, ergaben sich daraus auch keine nachteiligen Effekte.
Zusätzlich zu den hier beschriebenen und gezeigten PMMA-Kernen, wurden noch
zahlreiche weitere Kerne hergestellt, die jedoch als Vorstufen für anderweitig eingesetzte Kern-Schale-Strukturen verwendet wurden und damit für die weitere Diskussion der Ergebnisse keine Rolle spielen. Deren Anwendung wird jedoch in Kapitel 4
aufgegriffen und erläutert.

3.1.3 PMMA/PMMA Kern-Schale-Kolloide für optische
Mikroskopie
Für das „Schalenwachstum“ der Kolloide zur Synthese von PMMA/PMMA-KernSchale-Kolloiden wurde dieselbe Vorschrift verwendet, die auch im Experimentalteil (Kapitel 5) dargestellt ist. Für die erste Schale wurden für jeden Ansatz definierte Mengen Saat-Kolloide vorgelegt. An dieser Menge wurde bei den zahlreichen
durchgeführten „Schalenwachstumsschritten“ nichts variiert. Der grundsätzliche
Ablauf der Saat-Dispersion war experimentell folgender: Die Saat-Partikel wurden im Lösungsmittelgemisch Dodekan/Hexan (Massenverhältnis 1:2) dispergiert
und im Reaktionsgefäß vorgelegt. Die Einwaage der Kolloide erfolgte nicht direkt
durch die Verwendung von getrockneten Kolloiden, da sich diese statisch beim
Abwiegen mit einem Spatel aufluden und das Einwiegen erschwerten. Außerdem
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ist es für die Stabilität der Kolloide nicht förderlich, diese komplett zu trocknen,
da der Stabilisator prinzipiell nur in Dispersion funktioniert. Eine andere Möglichkeit zur Einwaage war die Bestimmung des Feststoffgehaltes der ursprünglichen
Dispersion durch Trocknen einer kleinen Menge der Dispersion und Einwaage der
Gesamtmasse im nassen Zustand und nach der Trocknung. Dadurch erhält man
den prozentualen Massenanteil der Kolloide in der Dispersion. So konnte direkt
eine definierte Menge Dispersion eingewogen werden und durch Zentrifugation das
Dispersionsmedium entfernt werden. Da die Kerne in der Regel in Hexan, also
einem Lösungsmittel mit geringer Dichte, vorlagen und welches später als Dispersionsmedium für die Polymerisation der Schale verwendet wurde, spielten so kleine
Restmengen an Lösungsmittel im Bodensatz nach der Zentrifugation keine Rolle.
Nach dem Vorlegen der Kolloide wurden Radikalstarter (AIBN) und Kettentransferreagenz (Octanthiol) hinzugegeben und so lange bei Raumtemperatur gerührt,
bis sämtliches AIBN gelöst war. Anschließend wurde die Mischung auf Reaktionstemperatur erhitzt und kurze Zeit bei dieser Temperatur gerührt, bevor mittels
Dosierpumpe die Monomermischung zugetropft wurde. Die genaue Zusammensetzung der Monomermischung ist im Experimentalteil (Kapitel 5) beschrieben.
Mögliche Modifikationen der Saat-Dispersionspolymerisationen waren die Menge
an Monomermischung, die zugeführt wurde, sowie die Zulaufrate. An der InitiatorKonzentration und dem Kettentransferreagenz wurden keine Modifikationen vorgenommen. Auch die Zusammensetzung der Monomermischung wurde variiert, indem die Menge an Stabilisator für einige ausgewählte Ansätze erhöht wurde. Die
vorgenommenen Variationen sollen im nächsten Unterabschnitt diskutiert werden,
bevor im übernächsten Unterabschnitt auf die Ergebnisse zur Synthese von funktionellen PMMA/PMMA-Kern-Schale-Kolloiden eingegangen wird und in den letzten
Unterabschnitten die Herstellung der Rotationssonden durch Lösungsmittel-induzierte Oberflächenmodifikation und Ergebnisse zur Synthese der Rotationssonden
beschrieben werden.

Einfluss des Stabilisators und der Monomermenge
Die Variation der Menge an Stabilisator führte zu keinen signifikanten Unterschieden bei den erhaltenen Kolloiden. Es zeigte sich, dass in erster Linie nicht die
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Menge an Stabilisator relevant ist, sondern die unterschiedlichen Eigenschaften
der einzelnen Stabilisatorchargen (siehe Abschnitt 3.1.1).
Die Monomermischung wurde nicht variiert, da für das Wachstum der Polymerschale vor allem die Größe der erhaltenen Kolloide eine Rolle spielte. Diese hängt
jedoch nicht von der Zusammensetzung, sondern von der zugegebenen Menge an
Monomermischung ab. Eine allgemeingültige Rezeptur konnte nicht formuliert werden, da sich in zahlreichen Ansätzen zeigte, dass die Stabilisatorcharge ebenfalls
Einfluss auf die Größenzunahme der Saat-Kolloide hatte. In diesem Fall war eine
Kalibrierung des Stabilisators notwendig, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. In zahlreichen Experimenten wurde festgestellt, dass vor allem auch die Menge
an zweitnukleierten Partikeln von der Menge an zugetropftem Monomer abhing.
Je mehr Monomermischung zugegeben wird, desto mehr zweitnukleierte Partikel
treten auf, was den Beobachtungen von Jiang entspricht [87] (siehe Abschnitt 2.1.3).
Experimentelle Ergebnisse zum Einfluss der zugegebenen Monomermenge sind in
Abbildung 3.4 dargestellt. Ausgehend von den PMMA-Kernen (Bildausschnitt A)
wurde bei Zugabe von großen Monomermengen (>6 mL) eine große Menge an
zweitnukleierten Partikeln beobachtet (Bildausschnitt B). Dies ist ebenfalls beim
Aufwachsen einer zweiten Schale der Fall. Im Falle von wenig zugegebener Monomermenge (<2 mL) traten kaum zweitnukleierte Partikel auf (Bildausschnitt C)
und bei größeren Mengen (>2 mL) wurden erneut zweitnukleierte Partikel beim
Aufwachsen einer zweiten Schale beobachtet.
Bei geringen Mengen Monomermischung (<2 mL) treten zwar keine zweitnukleierten Partikel auf, jedoch ist das Wachstum der Kolloide entsprechend gering. Da ein
quantitatives Abtrennen dieser kleinen Partikel durch Zentrifugation und Waschen
in Dekalin sehr gut möglich ist, war das Auftreten dieser zweitnukleierten Spezies
für die spätere Verwendung als Mikroskopie-Probe nicht nachteilig. Daher wurden
in der Folge Monomermengen größer als 3 mL verwendet, um einen signifikanten
Größenzuwachs zu erreichen.

63

Abbildung 3.4: SEM-Aufnahmen der PMMA/PMMA-Kern-Schale-Kolloide nach
der Synthese. Bild A zeigt dabei die PMMA-Kerne, Bild B die
Kolloide nach der ersten Schale mit viel Monomerzugabe, Bild C
die Kolloide nach der Synthese der zweiten Schale mit wenig Monomerzugabe und Bild D die Kolloide mit zwei Schalen mit viel
Monomerzugabe.
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Funktionelle PMMA/PMMA-Kern-Schale-Kolloide
Für die Untersuchung der Rotations- und Translationsdynamik wurden einerseits
die Rotationssonden selbst, aber auch sogenannte Wirtskolloide benötigt, welche
in der Gesamtheit den Großteil des Volumens der Probe darstellten. Dies war
notwendig, um einerseits ein monodisperses System zu erhalten und andererseits
aus Gründen der gezielten Detektion der Rotationen eine geringe Menge der Rotationssonden im System der Wirtskolloide vorzuhalten. Außerdem ließ sich der
Volumenbruch der Proben über die Wirtskolloide präzise einstellen: für niedrige
Volumenbrüche im Bereich von einem Prozent, im Bereich großer Volumenbrüche
im Bereich von fünf Prozent (absolut)). Zugänglich war damit insgesamt ein Volumenbruch im Bereich von 1-67 % Prozent (absoluter Volumenbruch der Probe).
Eine Messung mit ausschließlich Rotationssonden war nicht möglich, da diese nicht
sortenrein erhalten wurden, sondern immer als Gemisch verschiedener Größenfraktionen vorlagen (siehe Abschnitt 3.3). Somit wäre das System inhomogen und aufgrund der verschiedenen Größen würde die Kristallisation der Proben unterdrückt
werden. Daher wurden zunächst ungefärbte PMMA-Kolloide synthetisiert, welche
dieselbe Größe wie die Rotationssonden mit zwei PMMA-Kernen besaßen. Erste
Experimente zeigten, dass diese jedoch ungeeignet sind, da der Volumenbruch der
Probe mit optisch transparenten, nicht farbstoffmarkierten Wirtskolloiden nicht
exakt genug bestimmt werden konnte.
Somit wurde in weiteren präparativen Schritten PMMA/PMMA-Kern-Schale-Kolloide synthetisiert, die einen fluoreszierenden PMMA-Kern und eine ungefärbte
Schale besaßen. Diese sollten ebenfalls dieselbe Größe besitzen wie die Rotationssonden. Dazu wurden ebenfalls PK1501Rh Kern-Kolloide verwendet und darauf
„PMMA-Schalen“ aufgewachsen. In mehreren Ansätzen wurden verschiedene Größen erhalten, wobei schließlich die Kolloid-Charge PK1603 die erforderliche Größe
besaß. Die Oberfläche dieser Kolloide musste ebenfalls aufgrund der Strukturiertheit modifiziert werden (siehe nächster Unterabschnitt). Das Ergebnis ist in Abbildung 3.5 und 3.10 dargestellt.
In Abbildung 3.6 ist die Partikelgrößenverteilung der PK1603 Kolloide dargestellt.
Dabei beträgt die Standardabweichung der Partikeldurchmesserverteilung unter
2
) etwa
Berücksichtigung der Standardabweichung σ der Gaußverteilung (exp −x
σ2
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Abbildung 3.5: SEM-Aufnahmen der Wirtskolloide: im oberen Bild sind die Kolloide direkt nach der Synthese und unten nach der Oberflächenmodifikation gezeigt.
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Abbildung 3.6: Partikeldurchmesserverteilung der PK1603 Wirtskolloide. Y ist dabei die verwendete Anpassungsfunktion, xc der Scheitelpunkt der
Verteilung und σ die Standardabweichung.
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3 %. Diese Größe ist im unteren Bereich der für Polymerkolloide üblichen Abweichungen von 3-7 % und ausreichend klein, damit Kristallisation bei dieser Probe
auftritt.

Lösungsmittel-induzierte Oberflächenmodifikation
Anhand der SEM-Aufnahmen in Abbildung 3.5 wird deutlich, dass die Oberfläche der erhaltenen Kolloide eine deutliche Strukturierung aufweist. Die Kolloide
besitzen Falten und Vertiefungen auf ihrer Oberfläche. Bei nahezu allen „SchalenSynthesen“ wurden derart strukturierte Kolloide erhalten und nur in Ausnahmefällen direkt glatte, sphärische Kolloide. Thermodynamisch gesehen sind solche
Strukturen auf der Oberfläche ungünstig, da die Oberfläche so größer ist als bei
glatten Kolloiden. Der thermodynamisch günstigste Fall wäre eine möglichst kleine
Oberfläche, was einer homogenen Kugel entsprechen würde. Der Ursprung dieser
Mulden resultiert aus der Art des Wachstums der Schale. Durch Adsorption von
instabilen Primärpartikeln entsteht eine inhomogene Benetzung der Kernoberfläche. Ein möglicher Mechanismus könnte folgender sein: Primärpartikel treffen auf
die Kernoberfläche und haften aufgrund ihrer geringen Adsorption von Stabilisator
auf der neuen Oberfläche. Durch Fließprozesse, die bei nicht-quervernetzen Ketten
auftreten können, verteilen sich die Polymerketten des Primärpartikels in einem
kleinen Bereich auf der Oberfläche, was zu Erhöhungen und Vertiefungen auf der
Oberfläche führen würde. Wenn dieser Prozess häufig auftritt, ist die Verteilung ein
statistischer Prozess, der durchaus inhomogen sein kann, da es für weitere Primärpartikel wahrscheinlicher wird, auf Erhebungen zu treffen als in die Vertiefungen
zu gelangen, da die Kolloide beim Auftreffen bereits an den Erhebungen kleben
bleiben. Die Vertiefungen sind für die Primärpartikel daher nicht zugänglich. Dies
ist ein hypothetischer Weg zu diesen Strukturen, jedoch gibt es hierfür keine experimentellen Beweise. In der Literatur findet man zum Mechanismus des „Schalenwachstums“ auf Saat-Kolloide keine Experimente. Ein interessanter Punkt wäre
die Auswertung der Größe der zweitnukleierten Kolloide und der Ausmessung der
Vertiefungen auf der Oberfläche, um zu untersuchen, ob zwischen diesen Parametern ein Zusammenhang besteht. Dieser konnte in den bisherigen Ansätzen nicht
gefunden werden. Die Beschaffenheit der Oberfläche spielt eine signifikante Rolle
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für die Verwendung der Kolloide für physikalische Dynamikexperimente, da eine inhomogene Oberfläche zu inhomogenen Wechselwirkungen zwischen den Kolloiden
und im schlimmsten Fall auch zu sterischen Hinderungseffekten führen kann. Somit
sollte das Auftreten solcher Oberflächen-Inhomogenitäten vermieden werden. Eine
praktische Abhilfe für dieses Problem ist die Oberflächenmodifikation, die in Abschnitt 2.1.4 beschrieben wurde. Diese eignet sich, wie von Matthias Klein gezeigt,
hervorragend für PS/PMMA-Kern-Schale-Kolloide und führt zu sphärischen und
glatten Kolloiden. In Experimenten wurde dies für die PMMA/PMMA-Kolloide
äquivalent durchgeführt und es wurden ebenfalls glatte Oberflächen erhalten. Jedoch zeigte sich in Fluoreszenz-Experimenten, dass durch die thermische Behandlung die Fluoreszenzintensität der Farbstoffe drastisch abnahm. Der Grund hierfür
könnte thermische Zersetzung des Farbstoffes oder eine Reaktion mit restlichem
Luftsauerstoff sein. Letzteres konnte jedoch nicht bestätigt werden, da eine Durchführung unter Luftausschluss zu keiner deutlichen Verbesserung führte.
Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit eine andere Art der Modifikation entwickelt, die auf dem gleichen Prinzip beruht, nämlich der Erhöhung der Mobilität
der Polymerketten in der Schale der Kolloide. Dies kann einerseits, wie gezeigt,
durch Erhitzen über den Glasübergangspunkt des Polymers erreicht werden (siehe
Abschnitt 2.1.4), oder durch „Anlösen“ der Ketten mit einem guten Lösungsmittel
für das Polymer.
Es wurden daher zunächst in mehreren Ansätzen Mischungen aus Dekalin und
Aceton ausprobiert, wobei letzteres ein sehr gutes Lösungsmittel für PMMA darstellt. Die Acetonkonzentration ist sehr kritisch, da sich die Schalen bei zu hohen
Konzentrationen vollständig auflösen würden, aber auch die Stabilisierung der Kolloide so stark eingeschränkt wird, dass makroskopische Aggregate gebildet werden
und aus der Dispersion ausfallen. Die sogenannte Lösungsmittel-induzierte Oberflächenmodifikation führt nicht nur zu glatten Kolloiden, sondern ebenfalls zur
Fusion von Kolloiden. Bei der thermischen Oberflächenmodifikation ist die Temperatur das entscheidende Kriterium, ob sphärische Kolloid-Cluster oder andere
Geometrien erhalten werden. Bei der Lösungsmittel-induzierten Oberflächenmodifikation ist die Acetonkonzentration in gleicher Weise für die Form der Kolloide
entscheidend. Der Feststoffgehalt beeinflusst bei beiden Methoden die Größe der
Clusterstrukturen und die Menge an Clustern, die gebildet werden [83] . Das Schema
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der Clusterbildung ist in Abbildung 3.7 dargestellt. Mit Cluster sind dabei stets
Strukturen mit zwei oder mehr Kernen gemeint, die durch Fusion entstehen.

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung der Kolloidfusionierung.
Jedoch beeinflusst die Acetonkonzentration ebenfalls die Größe der Cluster und
die Menge an Clustern, weshalb die Optimierung der Bedingungen sich als etwas
aufwändiger erwies.
Für die PMMA/PMMA-Kolloide, die später als hauptsächlicher Bestandteil der
Proben die Umgebung der Rotationssonden bilden sollten (im Folgenden als Wirtskolloide bezeichnet), sollte bei der Oberflächenmodifikation möglichst wenige Cluster entstehen, da diese eine andere Größe besitzen und damit die Kristallisation
der Probe stören würden. Dies wurde bei Mischungsverhältnissen von Aceton zu
Dekalin zwischen 1:9 und 1,5:8,5 (Massenverhältnis) und einem Feststoffgehalt von
unter 2 % erreicht.
Herstellung mehrfarbiger Kern-Schale-Rotationssonden
Zur Herstellung der Rotationssonden für die Dynamikmessungen wurden die unterschiedlich gefärbten Kerne PK1501Rh und PK1502Q aus Abschnitt 3.1.2 verwendet und in einem Ansatz zunächst jeweils 0,15 g von beiden Proben gemischt
und in einer Dodekan/Hexan-Mischung (Massenverhältnis 1:2) dispergiert. Vor
der Einwaage der Kolloide mussten diese noch aufgearbeitet werden, was in Abschnitt 5.4.1 beschrieben wird. Die Saat-Dispersionspolymerisation mit den gemischten Saat-Kolloiden wurde unter den Standard-Bedingungen (siehe Kapitel 5)
durchgeführt und die Menge an Monomermischung an den benötigten Größen-
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zuwachs angepasst. So wurden verschiedene Ansätze von Kern-Schale-Kolloiden
erhalten, die zunächst jeweils nur einen Kern enthielten. Eine Übersicht der verschieden großen PMMA/PMMA Kern-Schale-Kolloide ist in Abbildung 3.8 A-D
dargestellt. Dabei wurde ein Teil der so präparierten Kern-Schale-Kolloide von Andrea Kick im Rahmen ihrer Bachelorarbeit synthetisiert. Als optimale Größe für
Diffusionsexperimente sollten die Kolloide zwischen 3 und 5 µm liegen. Diese Größe ermöglicht eine zuverlässige optische Detektion und die Dynamik der Kolloide
liegt in diesem Größenbereich innerhalb eines sinnvoll messbaren Zeitfensters.

Abbildung 3.8: SEM-Aufnahmen der Kern-Schale-Kolloide mit verschiedenen
PMMA-Kernen (PK1501Rh und PK1502Q). In A-D sind vier verschiedene Ansätze gezeigt, wobei sowohl die Größe als auch die
Oberflächenbeschaffenheit der so erhaltenen Kolloide sehr unterschiedlich sind. In Probe A wurden keine runden Kolloide erhalten, sondern ausgeprägt strukturierte Kolloide. In B sind sphärische aber ebenfalls strukturierte Kolloide dargestellt, ähnlich wie
Probe D, die sich nur durch die Größe der Kolloide unterscheidet.
Probe C zeigt sphärische und weniger strukturierte Kolloide.
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Abbildung 3.9: Schema der Synthese der Rotationssonden (oben) und der Probenvorbereitung für die Dynamikmessungen (unten). Für die Messungen wurde zu einem großen Teil Wirtskolloide (PK1603) mit
wenigen Prozent der clusterreichen Probe (PPMCS) gemischt und
damit die Probenkammer befüllt. Dies wird ausführlicher im Text
beschrieben.
In Abbildung 3.9 ist das Schema zur Herstellung der kolloidalen Rotationssonden
dargestellt, wobei auf die Probenpräparation (unterer Bildausschnitt Abb. 3.9)
im Verlauf dieses Kapitels näher eingegangen wird. Abbildung 3.10 zeigt SEMAufnahmen der finalen Rotationssonden (Abb. 3.10, oben) nach Synthese und Lösungsmittel-induzierter Oberflächenmodifikation.
Die eigentliche Synthese der Rotationssonden erfolgte im Schritt der Lösungsmittel-induzierten Oberflächenmodifikation, bei der die Fusion der Kolloide stattfand.
Das Prinzip der Fusion wurde bereits in Abbildung 3.7 aufgezeigt.
Beim Quellen der Kolloide durch Aceton wird die Beweglichkeit der Polymerketten
erhöht. Bei einem direkten Aufeinandertreffen der Kolloide, beispielsweise durch
Kollision in der gerührten Dispersion, ist die Stabilisierung nicht mehr ausreichend,
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Abbildung 3.10: SEM-Aufnahmen der Rotationssonden (oben) und der Wirtskolloide (unten). Die Größe der Kolloide beträgt 5,2 µm (Rotationssonde) beziehungsweise 4,63 µm (Wirtskolloide). Die kleineren Bildausschnitte sind jeweils Mikroskopiebilder der jeweiligen
Kolloide als Überlagerung des Transmissionsbildes und der Fluoreszenzbilder der beiden Fluoreszenzkanäle.
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wodurch die beiden Kolloide zunächst aneinander haften. Durch die Beweglichkeit
der Ketten verschmelzen die beiden Kolloide nach und nach, wobei die Ketten
dabei eine homogene Schale um die Kernstrukturen bilden. Die Kern-Kolloide befinden sich nach erfolgter Fusionierung in der Mitte des Kolloids und sind umgeben
von einer gemeinsamen Schale. Dieser Vorgang ist dabei nicht nur beschränkt auf
Kolloide mit einem Kern, sondern es können so große Clusterstrukturen entstehen. Ausschlaggebend für die Entstehung großer Cluster ist die Häufigkeit, wie oft
Kolloide zusammenstoßen. Damit liegt auch sofort nahe, weshalb der Feststoffgehalt dabei den größten Einfluss hat. Mit zunehmender Zahl an Kolloiden nimmt
auch die Kollisionshäufigkeit zu. Der Feststoffgehalt konnte jedoch nicht beliebig
erhöht werden, da ab mehr als 2 % eine signifikante Menge an großen Clustern,
die aus drei oder mehr Kolloiden bestanden, auftraten, die für eine Verwendung
als Rotationssonden zwar prinzipiell geeignet, aber aufgrund des größeren Durchmessers unbrauchbar waren. Es kann über die Geschwindigkeit des Magnetrührers
ebenfalls Einfluss auf die Kollisionsrate genommen werden, wobei dies im Rahmen dieser Arbeit nicht quantitativ untersucht wurde. Der dritte Parameter ist
die Dauer des Experiments, also wie lange die Kolloide im Lösungsmittelgemisch
gerührt wurden. Mit zunehmender Dauer des Experiments nahm auch die Zahl
der Cluster zu. Dazu wurden zeitabhängige Messungen von Andrea Kick durchgeführt, bei denen sie zu verschiedenen Zeiten die Zahl der verschiedenen Fraktionen
auszählte. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.11 dargestellt.
Es wurde beobachtet, dass die Zusammensetzung der Dispersion nicht exakt dem
Soll-Verhältnis 1:1 an verschiedenen Kerne entsprach. Die Abweichung war jedoch
nicht stark ausgeprägt und betrug maximal zehn Prozent. In den ersten vier Stunden änderte sich die Zusammensetzung der Proben nur geringfügig und erst ab
fünf Stunden stieg die Zahl der Cluster signifikant an. Entsprechend sprunghaft
nahm der prozentuale Anteil der einkernigen, ursprünglich eingesetzten Kolloide
ab. In weiteren Experimenten konnte analog gezeigt werden, dass die Zahl der
Clusterstrukturen mit drei und mehr Kernen dem selben Trend folgt. Eine weitere Beobachtung bei der Auswertung von über 15000 Partikeln war, dass das
Verhältnis zwischen Clusterstrukturen mit zwei verschieden farbigen Kernen und
Clusterstrukturen mit zwei gleichfarbig markierten Kernen genau dem erwarteten
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Abbildung 3.11: Zeitlicher Verlauf der Kolloidfusionierung: Der prozentuale Anteil
der Ausgangskolloide mit einem Kern (rot und grün) nimmt dabei
ab, die Menge an Clusterstrukturen mit zwei Kernen entsprechend
zu.
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Verhältnis 2:1:1 (grün/rot, rot/rot, grün/grün) entsprach.
Als geeignetste Fusionierungs- und Oberflächenglättungsparameter ergaben sich
ein Aceton / Dekalin Verhältnis von 2:8 (Massenverhältnis), eine Rührgeschwindigkeit von 250 rpm (Umdrehungen pro Minute) und eine Zeit von einer Stunde.
Die Dauer wurde so festgelegt, da erst ab fünf Stunden signifikant mehr Cluster
auftreten, jedoch ebenso große Clusterstrukturen. Da mittels Sedimentation (Abschn. 3.3) nur die Kolloide mit einem Kern vom Rest abgetrennt werden konnten,
war es zielführender, insgesamt weniger Cluster aber dafür nur Cluster mit zwei
Kernen zu erzeugen. Insgesamt konnte die Menge an Clusterstrukturen auf 30 %
Kolloide mit zwei Kernen erhöht werden. Diese Mischung wurde später mit den
Wirtskolloiden für die Dynamikexperimente gezielt gemischt.

3.2 Farbstoff-markierte Silikat-Stäbchen
Basierend auf der in Abschnitt 2.1.5 gezeigten Syntheseroute für Silikat-Stäbchen,
wurden diese in eigenen Experimenten reproduziert. Die dabei in der Literatur
gezeigte Monodispersität [89] der Silika-Stäbchen konnte jedoch nicht erreicht werden, wie in Abbildung 3.12 dargestellt ist.

Abbildung 3.12: SEM-Aufnahmen der Silikat-Stäbchen nach der Synthese. Das linke Teilbild zeigt eine Übersicht, das rechte Teilbild eine vergrößerte Aufnahme eines Beispielkolloids.
Trotz der Polydispersität der Probe wurde anhand der beschriebenen Syntheseroute überlegt, dass durch eine Modifikation der Synthese die Möglichkeit besteht, aus
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den Silikat-Stäbchen Rotationssonden zu erhalten. Die Modifikation bestand darin, das sukzessive Wachstum der Stäbchen aus den Wassertröpfchen dazu zu nutzen, zu einem definierten Zeitpunkt nochmals Tetraethylorthosilikat (kurz TEOS),
in Kombination mit einem weiteren funktionellen Silikat (3-Aminopropyltriethoxysilan; kurz APS), zuzugeben. Das Amino-funktionalisierte Alkoxysilan wird dabei
in das Silikat eingebaut und befindet sich damit sowohl im Material, als auch auf
der Oberfläche des Silikats.

Abbildung 3.13: Fluoreszenzbild der Silikat-Stäbchen. Links ist eine vergrößerte Ansicht einzelner Stäbchen gezeigt, rechts eine Übersicht der
Stäbchen. Die hellen Flecken sind dabei die stärker leuchtenden
Spitzen.
Die Amino-Gruppe dieser Verbindung ermöglicht dabei eine Anknüpfung von geeigneten Farbstoffen, zum Beispiel von Isothiocynanat-funktionalisierten Farbstoffen, die durch den nucleophilen Angriff der Amino-Gruppe an das zentrale Kohlenstoffatom der Isothiocyanat-Gruppe eine Thioamid-Bindung ausbildet und den
Farbstoff somit, als Thioharnstoff-Derivat, kovalent mit der Silikatstruktur verknüpft. In Abbildung 3.13 sind konfokale Fluoreszenzbilder der Farbstoff-markierten Silikat-Stäbchen dargestellt. Dabei wird durch die gleichmäßige Fluoreszenzintensität deutlich, dass der Farbstoff an einer der Spitzen der Stäbchen sowohl auf
der Oberfläche, als auch im Material vorhanden ist.
Für die Fluoreszenzmarkierung der Stäbchen wurden zwei verschiedene Methoden
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Abbildung 3.14: Schema der modifizierten Synthese mit zwei möglichen Varianten.
Die beiden Varianten werden im Text disuktiert.
experimentell untersucht. Der Farbstoff wurde einerseits direkt zu der Mischung
aus TEOS und APS oder andererseits nachträglich zu den aufgearbeiteten Stäbchen gegeben.
Die Zugabe dieser zwei Komponenten nach fortgeschrittenem Wachstum der Stäbchen führte so zu einer Fluoreszenzmarkierung an einer der Spitzen der Stäbchen.
Dies ist in Abbildung 3.14 in der Unterteilung der Ausgangsmaterialien in Punkt
1 und 2 dargestellt. Bei dieser Syntheseroute konnte allerdings nicht unterdrückt
werden, dass auch in die äußere Schale der Stäbchen APS neu eingebaut wird und
dadurch auch der Umriss der Stäbchen bei Fluoreszenzmessungen detektiert wurde.
Es wurde bei der Synthese der Stäbchen weiterhin beobachtet, dass diese ausgeprägten, sphärischen Köpfe der Stäbchen nicht bei allen Kolloiden auftraten. Eine
Ursache für die sphärischen Enden der Stäbchen könnte sein, dass beim Mischen
von APS, TEOS und Farbstoff bereits ein Teil des Silikats durch Luftfeuchtigkeit
oder nicht ausreichend trockenes Lösungsmittel hydrolysiert und damit sphärische Primärpartikel gebildet wurden. Diese lagerten sich dann auf den Spitzen
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der Stäbchen ab und bildeten gemeinsam eine einem Streichholz ähnliche Struktur. In Mikroskopie-Experimenten wurde stellenweise beobachtet, dass die Silikat-Stäbchen oft „Kopf an Kopf“ angeordnet waren, wie der Ausschnitt rechts in
Abbildung 3.13 andeutet. Dies könnte auf eine attraktive Wechselwirkung oder
möglicherweise nicht ausreichende Stabilisierung an dieser Position des Kolloids
hinweisen. Da die Kolloide ausschließlich in Dispersion in Messungen verwendet
werden sollten, und dies bei getrockneten Proben beobachtet wurde, wurde auf
diese Besonderheit nicht weiter eingegangen.
Die so erhaltenen Silikat-Stäbchen stellen nun an sich schon Sonden für die Untersuchung der Rotationsdiffusion dar, sollten aber in einem weiteren Schritt optimiert
werden. Dies ist notwendig, um gleichzeitig und möglichst präzise die Translationsdiffusion verfolgen zu können. In Variante A in Abbildung 3.14 ist gezeigt, dass in
einem zweiten Schritt eine weitere Schale auf die Stäbchen aufgewachsen werden
kann, die dann mit einem anderen Farbstoff markiert wird, zum Beispiel Rhodamin B Isothiocyanat statt Fluoresceinisothiocyanat. Damit hat man bei späteren
Messungen die Möglichkeit, über ein Fluoreszenzsignal die Spitze und damit die
Ausrichtung des Stäbchens zu verfolgen. Über das Fluoreszenzsignal der Schale wird der Schwerpunkt des symmetrischen Ellipsoids bestimmt, um damit die
räumliche Bewegung des Stäbchens getrennt verfolgen zu können. Eine weitere
Möglichkeit zur Optimierung besteht darin, das Silikat-Stäbchen in eine sphärische Polymerschale zu integrieren, wie Variante B in Abbildung 3.14 verdeutlichen soll. Dazu wird die Oberfläche des Stäbchens zunächst mit 3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat (kurz MPS) (siehe 2.1.5) funktionalisiert und in einer SaatDispersionspolymerisation auf die Stäbchen eine Polymerschale aufgewachsen. Dabei kann das Polymer selbst mit einem fluoreszierenden Comonomer markiert werden. Diese Variante bietet den Vorteil, dass das Tracking des Massenschwerpunktes
für die Translationsdiffusion aufgrund der Kugelgeometrie des Hybridkolloids direkt möglich ist. Für die Diffusionsmessungen in dieser Arbeit sollten sphärische
Kolloide untersucht werden. Dabei sind optische Messungen an Kolloiden in drei
Dimensionen nur möglich, wenn die Kolloide in einem Dispersionsmedium vorliegen, welches dieselbe Dichte besitzt wie das Kolloid selbst. Außerdem sollten
die Brechungsindizes der Kolloide und des Mediums möglichst gut übereinstim-
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men, damit in drei Dimensionen mit wenig Streuverlusten des Anregungs- und
Fluoreszenzlichtes gemessen werden kann. Das lässt sich für ein Hybridkolloid viel
einfacher realisieren, als für reine Silikatkolloide, da die Dichte von reinem Silikat
deutlich größer ist als von organischen Polymeren2 .
Variante A in Abbildung 3.14 wurde zunächst nicht weiter verfolgt, sondern direkt
Variante B präparativ umgesetzt, da diese den vielversprechenderen Ansatz darstellte.
So wurden zunächst Silikat-Stäbchen synthetisiert, wie sie in Abbildung 3.12 dargestellt sind. Dabei wurde in verschiedenen Ansätzen ausprobiert, welche Parameter auf die Monodispersität der Teilchen Einfluss nehmen. Der kritische Parameter
für die gleichmäßige Größenverteilung ist das Schütteln der Probe, welches für die
Bildung von Wassertröpfchen in der alkoholischen Lösung sorgt. Die verwendete
Synthesevorschrift [89] machte allerdings keine weiteren Angaben, in welcher Form
das Gefäß geschüttelt werden muss. Daher wurde jeweils das Gefäß von Hand
mehrfach kräftig geschüttelt. In einem Ansatz wurde versucht, das Gefäß im Ultraschallbad für kurze Zeit stehen zu lassen, um noch kleinere Tröpfchen, das heißt
später auch kleinere, gleichmäßigere Stäbchen zu erhalten. Dies führte jedoch zu
keiner Verbesserung der Monodispersität. So konnte in diesem Zusammenhang keine Verbesserung der Synthesevorschrift gefunden werden.
Abbildung 3.15 zeigt die SEM-Aufnahmen der Hybridkolloide nach der Synthese.
Es zeigte sich, dass die Kolloide direkt nach der „Schalensynthese“ eine bizarre
Sturkur besitzen, da das Polymer nicht gleichmäßig auf das Stäbchen aufwuchs
(Abb. 3.15). In verschiedenen Ansätzen wurde untersucht, wie man ein gleichmäßiges Aufwachsen des Polymers auf die Silikat-Stäbchen erreichen kann. Dazu
sind in Abbildung 3.15 die Ergebnisse dieser Ansätze dargestellt. Das direkte Aufwachsen einer Polymerschale auf die Stäbchen nach deren Transfer in unpolare
Lösungsmittel ergab keine Kern-Schale-Struktur, sondern eine unregelmäßige Benetzung der Silikatoberfläche (Abb. 3.15, Bildausschnitt A). Wie in Abschnitt 2.1.5
bereits beschrieben ist, gibt es die Möglichkeit, Silikatoberflächen zu modifizieren,
sodass funktionelle Gruppen mit polymerisierbaren Kohlenstoff-Kohlenstoff-Dop2

Beispielsweise beträgt die Dichte von PMMA 1,159
2,2 und 2,6 [108]
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[107]

und die von Siliciumdioxid zwischen

Abbildung 3.15: SEM-Aufnahmen der Silikat-Stäbchen nach dem „Schalenwachstum“. Die einzelnen Bilder werden im Text erklärt.

pelbindungen auf ihrer Oberfläche vorhanden sind. Daher wurden die Stäbchen
mit MPS unterschiedlich lange gerührt. Eine Probe wurde für acht Tage mit MPS
gerührt [109] . Die zweite Probe wurde einen Tag mit Zugabe von MPS gerührt, wobei zusätzlich Ammoniaklösung hinzugegeben wurde, was zu einer Beschleunigung
der Hydrolyse und damit dem Einbau von MPS in das Silikat-Netzwerk führen
soll [35],[110] . In Abbildung 3.15 sieht man deutliche Unterschiede zwischen den Proben. In Bildausschnitt B ist dargestellt, dass nach kurzem Rühren die Oberfläche
der Stäbchen nicht ausreichend funktionalisiert war und daher die Stäbchen nicht
gleichmäßig mit Polymer benetzt wurden. Eine Verlängerung der Zeit von wenigen
Stunden auf fünf Tage führte zu einer Verbesserung (Abb. 3.15, Bildausschnitt C),
da nicht mehr nur ein Polymertropfen an einer Seite des Stäbchens hing (Bildbereich B), sondern das gesamte Stäbchen mittig von einem Polymertropfen umhüllt
war. Da jedoch die Menge an Polymer hierbei nicht ausreichend war, wurde das
Stäbchen nicht vollständig umschlossen. Bildausschnitt D von Abbildung 3.15 zeigt
die Stäbchen nach acht Tagen Rühren mit MPS und zwei aufgewachsenen „Poly-
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merschalen“. Die Stäbchen sind dabei vollständig vom Polymer umhüllt, wobei die
Stäbchenstruktur erhalten blieb. Die Verwendung von Ammoniak bei der Funktionalisierung mit MPS verkürzte die Zeit deutlich, sodass schon nach einem Tag
dieselben Ergebnisse, wie im Falle von fünf Tage Rühren mit MPS ohne Ammoniak, erzielt wurden.
Die in Abbildung 3.15 (Bildbereich C) gezeigten Kolloide wurden verwendet, um
noch eine weitere Polymerschale aufwachsen zu lassen. In Abbildung 3.16 oben
ist eine SEM-Aufnahme nach der Polymerisation gezeigt. Wie bei allen „Schalenwachstumsschritten“ traten zahlreiche zweitnukleierte, kleine Partikel auf, die
durch Waschen und Zentrifugation entfernt werden konnten. Es wurden nun deutlich rundere Kolloide erhalten, da durch die zweite Schale genug Polymer vorhanden war, um das Stäbchen vollständig zu umhüllen.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass MPS notwendig ist, um Silikatstrukturen vollständig mit Polymer zu benetzen und dabei eine Dauer von fünf
Tagen in reinem Alkohol und ein Tag in Alkohol und wenig Ammoniaklösung
notwendig ist. Die bisher gezeigten Strukturen besaßen keine optimale Kugelsymmetrie, weshalb ein weiterer Schritt, nämlich Lösungsmittel-induzierte Oberflächenmodifikation (siehe 3.1.3) notwendig war.
Das Ergebnis der Oberflächenmodifikation ist in Abbildung 3.16 im unteren Bild
dargestellt. Vereinzelte zweitnukleierte Kolloide sind noch vorhanden, jedoch wesentlich weniger als vor dem Waschen. Die Kugelsymmetrie der Kolloide nach der
Oberflächemodifikation ist stärker ausgeprägt und ausreichend für Experimente
zur Translations- und Rotationsdiffusion von Kugeln.
Erste optische Experimente mit konfokaler Fluoreszenzmikroskopie zeigten, dass
das Fluoreszenzsignal der Stäbchen-Spitzen, die mit Fluorescein markiert wurden,
bereits nach wenigen Anregungszyklen durch Photobleichen deutlich an Intensität verlor. Außerdem ist die Wahl von Fluorescein und Rhodamin nicht zielführend, da diese Farbstoffe in ihrer Emission spektral zu ähnlich sind, weshalb diese
nicht getrennt voneinander detektiert werden konnten (sogenannter „fluorescence
crosstalk“). Daher wurde in einem neuen Ansatz für die Polymerschale ein anderer Farbstoff, funktionalisierter Quasar 670 (Abschnitt 5.2.3), verwendet, dessen
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Abbildung 3.16: SEM-Aufnahmen zweier Kern-Schale-Ansätze der Silikat-Stäbchen. Oben: Direkt nach der Synthese. Unten: Nach Lösungsmittel-induzierter Oberflächenmodifikation.
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Abbildung 3.17: Fluoreszenz-Bilder der Hybridkolloide. In Bild A ist ein Idealkolloid gezeigt, wovon in Bild B das Fluorenszenzsignal in xy-Richtung
zu sehen ist und Bildausschnitt C einen dreidimensionalen Ausschnitt zeigt.
Emission spektral eine Rotverschiebung aufweist und damit weiter entfernt von
der Wellenlänge der Fluoresceinemission liegt. Mit diesen neuen Kolloiden wurden
weitere optische Experimente durchgeführt, welche in Abbildung 3.17 dargestellt
sind. In Bildausschnitt A ist die Projektion in xy des Volumenscans (z-Stapel) eines
ausgewählten Bereichs gezeigt, indem ein ideales Modellkolloid zu sehen ist. Damit
ist gemeint, dass das Fluoreszenzsignal der Spitze des Silikat-Stäbchens deutlich
ausgeprägt ist und auch nur die Spitze angefärbt ist. Umhüllt wird dieses Stäbchen dabei von einer homogenen und sphärischen Polymerschale. Bildausschnitt B
zeigt die xy-Projektion dieses Kolloids und Bildausschnitt C eine dreidimensionale
Darstellung mit einem xz-Schnitt. Das Beispielkolloid zeigt deutlich die markierte
Spitze des Stäbchens, welches sich im Zentrum der sphärischen Polymerschale befindet. Jedoch lagen längst nicht alle Kolloide derart vor, sondern ein großer Anteil
zeigte nicht nur Fluoreszenz an den Spitzen, sondern an der ganzen Außenseite des
Stäbchens. Außerdem konnte in keinem Dispersionsmedium erreicht werden, dass
die Kolloide in Dispersion blieben. Stattdessen sedimentierten die Kolloide auf die
Glasoberfläche der Probenkammer und wurden dort irreversibel adsorbiert. Die
Dichte der Hybridkolloide war somit zu groß für gängige organische Lösungsmittel, um eine ausreichende Anpassung der Dichte erreichen zu können. Außerdem
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war die Fluorezenz und die Größe der Stäbchen nicht gleichmäßig genug, um eine
sinnvolle Menge an Rotationssonden für Messungen bei hohen Volumenbrüchen
gewährleisten zu können.
Dennoch konnte gezeigt werden, dass es möglich ist, mit Silikat-Stäbchen und
fluoreszenzmarkiertem PMMA Hybridkolloide zu synthetisieren, die in zweidimensionalen Messungen oder anderen Fragestellungen Verwendung finden könnten.
Jedoch bedarf es weiterer Experimente und Erfahrung, die Monodispersität und
das gleichmäßige Markieren weiter zu verbessern und zu optimieren. Außerdem
könnten Lösungsmittel mit höherer Viskosität oder solche mit größerer Dichte für
Messungen in Frage kommen, die die Sedimentation der Hybridkolloide deutlich
verlangsamen würden. Auch eine Verwendung von oberflächenaktiven Substanzen
zur Vermeidung der Adsorption der Kolloide auf der Glaswand könnte Diffusionsmessungen mit dieser Art von Rotationssonden zugänglich machen.

3.3 Fraktionierung, Trennung und Vorbereitung
kolloidaler Proben zur mikroskopischen
Anwendung
3.3.1 Sedimentation und Zentrifugation
Wie in den bisherigen Abschnitten bereits erwähnt wurde, ergab sich aus der Art
der Entstehung der Rotationssonden stets das Problem, dass gemischte Fraktionen
mehrerer Kolloid-Spezies auftraten. Es wäre dennoch optimal, die Rotationssonden
sortenrein zu isolieren, um diese exakt dosiert zu Wirtskolloiden hinzuzufügen und
sie getrennt charakterisieren zu können. Dieser Abschnitt soll daher die experimentellen Versuche dokumentieren, wie eine Auftrennung beziehungsweise Fraktionierung der Proben erzielt werden sollte. Zunächst werden verschiedene Verfahren
aufgegriffen und die Probleme bei der Umsetzung dargelegt. Abschließend soll die
Fraktionierung mittels Sedimentation, mit der die Proben für die später beschriebenen Experimente erhalten wurden, beschrieben und diskutiert werden.
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Aufgrund der gleichen Eigenschaften der verschiedenen Kolloid-Spezies, die bei
der Lösungsmittel-induzierten Oberflächenmodifikation auftreten, gibt es nur wenige adäquate Methoden zur quantitativen Auftrennung der verschiedenen Spezies.
Prinzipiell in Frage kommen Verfahren, die entweder über die Größe der Kolloide (Sedimentation, (Asymmetrischer-)Fluss-Feld-Fluss-Fraktionierung) oder deren
Dichte (Zentrifugation mit Dichtegradient) eine Auftrennung ermöglichen.
Der Versuch über analytische Ultrazentrifugation führte zu keinem gewünschten
Ergebnis, da die Dichteunterschiede der verschiedenen Fraktionen sich nur geringfügig unterscheiden und für dieses Verfahren die Dichte des Dispersionsmediums
entsprechend angepasst werden muss. Die Probenpräparation ist aufwändig und
die Ausbeute eher gering, weshalb hier keine weiteren Versuche unternommen wurden. Die Kombination cis-Dekalin und Cyclohexylbromid ist zudem für die Anwendung in Trennverfahren bezüglich der Handhabung (Cyclohexylbromid als halogeniertes Lösungsmittel, GHS Einstufung Dekalin) als kritisch zu bewerten. Somit
wurden weitere Versuche zur Auftrennung mittels Ultrazentrifugation aufgrund
dieser Lösungsmittel ausgeschlossen. Ähnliches gilt entsprechend für die Anwendung von Feld-Fluss-Fraktionierung, da die Pumpensysteme der AG Cölfen für
diese Lösungsmittel nicht ausgelegt waren.
Versuche, verschiedene Lösungsmittel zu „Überschichten“ und damit Dichtegradienten zu erzeugen, führten ebenfalls nicht zum gewünschten Erfolg, sondern es
wurden stets Strukturen zwischen den Lösungsmittel-Schichten beobachtet, die bis
hin zu fadenartigen Strukturen gingen, die senkrecht im Gläschen verliefen.
Bei der klassischen Sedimentation der Proben erreicht man eine Größenauftrennung aufgrund von Dichteunterschieden, welche im Falle der Kolloide nur in sehr
geringem Maße vorhanden sind oder durch verschiedene hydrodynamische Radien
der Spezies. Die allgemeine Sedimentationsgleichung lautet [2] :
v=

2 R2s (ρM − ρK )g
9η

(3.1)

wobei v die Sedimentationsgeschwindigkeit, Rs der Partikelradius, ρM die Dichte des Mediums, ρK die Dichte des Kolloids, g die Erdbeschleunigung und η die
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Viskosität des Mediums ist. Es ergibt sich also ein quadratischer Zusammenhang
zwischen der Sedimentationsgeschwindigkeit und dem Kolloidradius. Als Faktor
des Radiuszuwachses erhält man unter Annahme der Volumenerhaltung bei der
√
Fusionierung von zwei Kolloiden, den Wert 3 2. Die neu gebildeten Cluster besitzen, im Vergleich zu den Kern-Schale-Kolloiden, nach der Fusionierung genau
das doppelte Volumen. Bezieht man dabei diesen Faktor des Größenunterschiedes
der Clusterstrukturen mit zwei Kernen und den Kern-Schale-Kolloiden in die Sedimentationsgeschwindigkeit mit ein, erhält man schlussendlich einen Unterschied
von ungefähr 1,5 zu 1. Anschaulich bedeutet dieser Unterschied in der Sedimentationsgeschwindigkeit, dass nach einer gewissen Zeit t die Cluster 1,5 mal so weit
sedimentieren als die Kern-Schale-Kolloide. Ein Schema ist in Abbildung 3.18 gezeigt [83] .
Wie es in Abbildung 3.18 ersichtlich ist, erhält man im Sediment stets eine Mischung aus allen Fraktionen und nur im Bereich unterhalb der Klärzone einzelne Kern-Schale-Kolloide. Diese können in vielen iterativen Schritten so nach und
nach aus der Probe entnommen werden, wodurch diese nahezu sortenrein erhalten werden. Andererseits erzielt man so eine Anreicherung der Clusterspezies in
der Probe. So war es möglich, Kolloidproben mit bis zu 30 % der zweikernigen
Cluster zu erhalten. Quantitativ sortenrein werden die Kolloide nicht erhalten,
da das gezeigte Schema nur in der Theorie exakt so gilt und praktisch weitere
Effekte wie turbulente Strömungen und Kolloid-Interaktionen die Sedimentation
beeinflussen [111] . Ebenfalls zu beachten ist der Einfluss der Dichte in der Sedimentationsgleichung 3.18. Geringe Dichteunterschiede können bei gleichen Spezies
zu einer variierenden Sedimentationsgeschwindigkeit führen, was einer vollständige Auftrennung entgegenwirkt. Zum Beispiel führen die genannten Effekte dazu,
dass auch in dem Bereich der Klärzone Kolloide vorhanden sind; sowohl Kolloide
mit einem Kern als auch Kolloid-Cluster, wie von Nicolai Sänger aus derselben
Arbeitsgruppe in zahlreichen Versuchen beobachtet wurde.
Die erzielten Ergebnisse zur Trennung einzelner Fraktionen sind insgesamt nicht
zufriedenstellend, da diese nicht sortenrein erhalten werden konnten. Es wurde
im Weiteren auf eine sortenreine Auftrennung verzichtet, unter Berücksichtigung
der möglichen ungenaueren Dosierung der Konzentration der Rotationssonden im
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Abbildung 3.18: Schematischer Verlauf der Sedimentation mit drei verschiedenen
Kolloidgrößen.
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Volumen und einer schlechteren Kontrolle des Volumenbruches der Probe. Gleichzeitig bestand das Risiko, dass durch die nicht erwünschten Kolloide in der Probe
der Rotationssonden negative Effekte auftreten können, wie beispielsweise Störung
der Kristallisation aufgrund deren abweichenden Größe oder vermehrt auftretende Defekte in der Kristallstruktur. Erste Experimente zeigten jedoch, dass auch
bei Verwendung nicht-sortenreiner Rotationssonde ausreichend große Kristallbereiche gefunden werden konnten, um quantitative und qualitativ aussagekräftige
Messungen durchzuführen. Daher wurde im Weiteren auf eine verbesserte Auftrennung verzichtet. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass mit sehr großem
Aufwand eine Auftrennung mit oben genannten Methoden durchaus realisierbar
wäre.

3.3.2 Probenpräparation für Dynamikmessungen bei
verschiedenen Volumenbrüchen
Nachdem bisher die Synthese der Kolloide und die Versuche zur Auftrennung der
Kolloid-Fraktionen beschrieben wurden, wird in diesem Abschnitt die Probenpräparation der Kolloide für die optischen Experimente betrachtet.
Ziel der Probenpräparation war dabei, möglichst genau definierte Proben zu erhalten. Dies soll zunächst genauer betrachtet werden.
Prinzipiell lag die Aufgabenstellung darin, Proben zu erhalten, mit denen die Dynamik der Kolloide untersucht werden kann. Über eine geeignete Dosierung der
Rotationssonden im Gesamtvolumen, sollten verschiedene Volumenbrüche der Probe eingestellt werden. Nach Möglichkeit sollte dabei ein möglichst großer Bereich
an Volumenbrüchen abgedeckt werden; sowohl stark verdünnte Proben mit freier
Diffusion der Kolloide (im Bereich von 1 % Volumenbruch) als auch sehr große
Volumenbrüche (>50 %) und sehr starken Kolloid-Kolloid-Wechselwirkungen. Zusätzlich sollte eine möglichst große Stabilität der Probe selbst erreicht werden, um
einerseits reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten und weiterhin über einen längeren Zeitraum Messungen durchführen zu können. Dies erfordert unter anderem,
dass die Kolloide nicht aggregieren, keine Sedimentation und keine ausgeprägten
Wechselwirkungen mit der Probenkammer zeigen sollten. Um dies sicherzustellen,
waren zusätzliche Präparationsschritte notwendig, die nun genauer beschrieben
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werden sollen.
Nach der Erhöhung des Clusteranteils der Probe der Rotationssonden und der
Abtrennung der Cluster aus der Probe der Wirtskolloide war anschließend noch
ein weiterer Schritt nötig, nämlich das kovalente Verknüpfen des sterischen Stabilisators mit der Kolloidoberfläche. Dieser Schritt war notwendig, da Vorexperimente,
beispielsweise mit den Hybridkolloiden in Abschnitt 3.2, zeigten, dass die PolymerSchale stark mit der Glaswand der Probenkammer wechselwirkt und die Kolloide
deshalb am Boden der Probenkammer festklebten. Auch das Spülen der Probenkammer mit Stabilisatorlösung, um die Oberfläche mit Stabilisator zu bedecken
und damit eine abstoßende Wechselwirkung mit den Kolloiden zu erhalten, war
nicht ausreichend, um Adsorption auf der Oberfläche vollständig zu unterdrücken.
Das kovalente Verknüpfen des Stabilisators war daher eine sinnvolle Alternative.
Die experimentellen Details sind dabei in Kapitel 5 beschrieben und werden im
Folgenden kurz umrissen. Die Kolloide wurden zunächst in einer Restabilisierungsmischung gewaschen. Danach wurden sie in Dekalin vorgelegt und zur Dispersion
N,N-Dimethyldodecylamin hinzugefügt. Das Amin katalysiert die Reaktion durch
Abstraktion des Protons der Carboxy-Gruppen auf der Partikeloberfläche, wobei
das negativ geladene Sauerstoffatom nun am Epoxidring des Glycidylmethacrylats
im Stabilisatorrückgrat unter Ringöffnung angreift. Durch Protonenumlagerung
an das Sauerstoffatom des geöffneten Rings wird der Katalysator wiederhergestellt. Die Mischung wurde danach für eine Stunde bei erhöhter Temperatur unter
Lichtausschluss gerührt. Diese Reaktionsbedingungen waren notwendig, um eine
Zersetzung des Farbstoffes (vgl. 2.1.4) zu vermeiden. Nach längerem Quellen der
Probe (Details siehe 5) wurde die Dichte des Dispersionsmediums angepasst, indem in zahlreichen Zentrifugationsschritten kontrolliert wurde, ob die Kolloide
sedimentierten (Zugabe von wenig CHB) oder aufschwammen (Zugabe von wenig
cis-Dekalin). Die Dichte-Anpassung wurde so lange wiederholt, bis die Kolloide
weder sedimentierten noch ein Aufschwimmen erkennbar war.
Bei der Probe der Wirtskolloide (PK1603) wurde der Stabilisator ebenfalls kovalent mit der Partikeloberfläche verknüpft. Danach wurden mittels Sedimentation
die benötigten Kern-Schale-Kolloide von den wenigen gebildeten Clusterstruktu-
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ren getrennt. Die Dichte des Dispersionsmediums wurde wie beschrieben auch
für diese Probe angepasst. Für die Dynamikexperimente wurden die etwa 5,2 µm

Abbildung 3.19: Schematische Darstellung der Probenvorbereitung und des Aufbaus der Probenkammer.
(Durchmesser) großen Rotationssonden (Clusterstrukturen mit zwei verschieden
markierten Kernen; PPMCS-AK3) mit den Wirtskolloiden (PK1603), mit einem
Volumenverhältnis von 1:10 bis 1:15, gemischt. Bei diesen Proben wurden über
Zentrifugation bei erhöhter Temperatur (wodurch die Kolloide sedimentierten) definierte Mengen an Lösungsmittelgemisch entnommen, um die Volumenbrüche der
Proben einzustellen. Die Kolloiddispersionen wurden in die Probenkammern3 gefüllt, wie in Abbildung 3.19 schematisch gezeigt ist. Mit einer Pipette wurden
dazu die Kolloide in die obere Öffnung der Probenkammer gegeben, nachdem der
ausgefräste untere Bereich der Probenkammer mit einem Deckglas und Zwei-Komponenten-Kleber verschlossen wurde. Das untere Deckglas ist zur besseren Übersichtlichkeit in Abbildung 3.19 nicht dargestellt. Die obere Seite der Probe wurde
nach dem Befüllen ebenfalls mit einem Deckglas und Klebstoff verschlossen, wie
in Abb. 3.19 im letzten Schritt gezeigt ist.
Es wurden insgesamt fünf Proben auf diese Weise hergestellt, die, wie spätere
3

Das Design der Probenkammern wurde von Herbert Kaiser während seiner Promotion entwickelt und ist speziell für optische Kolloidmessungen optimiert. Siehe dazu auch [112]
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Experimente zeigten, Volumenbrüche von 1, 2, 20, 35 und 45 % besaßen.

3.4 Mikroskopische Untersuchung der Translationsund Rotationsdiffusion von Kolloiden
In den bisherigen Abschnitten dieses Kapitels wurde detailliert beschrieben, wie
funktionelle Kolloide zur Untersuchung der Rotations- und Translationsdiffusion
hergestellt werden können. An dieser Stelle sollen kurz die wichtigsten Parameter
der hergestellten Proben zusammengefasst werden, um nachvollziehen zu können,
welche Rückschlüsse aus den optischen Experimenten gezogen werden können und
was die wesentlichen Eigenschaften der Proben sind:

• Die Kolloide sind jeweils PMMA/PMMA Kern-Schale-Kolloide mit einer
Größe von 5,2 (Rotationssonden, PPMCS-AK3) bzw. 4,6 µm (Wirtskolloide,
PK1603; jeweils SEM-Durchmesser).
• Zwei Proben wurden für die Experimente gemischt: PK1603 als Wirtskolloide und PPMCS-AK3 als Rotationssonden mit zwei verschieden fluorogenen
Kernen.
• Der Stabilisator wurde kovalent auf der Oberfläche angebunden.
• Das Dispersionsmedium (cis-Dekalin/CHB (Massenverhältnis 1:5)) enthält
Tetrabutylammoniumbromid, um die Ladung der Kolloide abzuschirmen.
• Die Kolloide besitzen ein hartes Wechselwirkungspotential, ohne Wechselwirkungen mit großer Reichweite.
• Die Wirtskolloide besitzen Rhodamin-markierte Kerne, zur Messung der
Translationsdiffusion und zur Bestimmung des Volumenbruches.
• Die Rotationssonden sind mengenmäßig in geringen Anteilen beigefügt, um
eine möglichst homogene, monodisperse Probe zu erhalten.
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Im folgenden Abschnitt steht nun die konkrete Anwendung der Proben für diese
optischen Experimente im Vordergrund und Ergebnisse dieser Messungen werden
im weiteren Verlauf beschrieben und diskutiert.
Detektion der Kolloide und Korrektur der gemessenen Kolloidpositionen
Die optischen Messungen der Kolloide wurden an einem Leica TCS SP5-Mikroskop,
welches in Abschnitt 2.4 beschrieben wurde, durchgeführt. Dazu wurde außerdem
eine Ludin Klimabox zur Stabilisierung der Temperatur am Mikroskop verwendet, die konstante Messbedingungen bei 22 ◦ C ±0,1 ◦ C ermöglichte. Als Objektiv wurde ein Glycerin-Objektiv mit 63-facher Vergrößerung verwendet, welches
gleichzeitig über einen Korrekturring für den Arbeitsabstand verfügte. Die Verwendung von Glycerin als Immersionsmedium war deshalb vorteilhaft, da es einen
geringen Dampfdruck hat und somit auch Langzeitmessungen möglich waren. In
Abbildung 3.20 ist das konfokale Fluoreszenzsignal einer Beispielprobe dargestellt
und man erkennt sofort, dass auch in axialer Richtung des Mikroskops das Signal
klar definiert und die Konturen der Kolloide deutlich vom Hintergrund abgegrenzt
sind.

Abbildung 3.20: Mikroskopieaufnahmen der Fluoreszenz von Quasar (grün) und
Rhodamin (rot). Links ist die Projektion der xy-Ebene dargestellt, rechts die Projektion in der xz-Ebene.
Bei den Proben mit niedrigem Volumenbruch wurden z-Stapel mit einer möglichst
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geringen Zeitdifferenz (etwa 1,3 s) zwischen zwei Stapeln aufgenommen, da bei diesen Proben die Dynamik deutlich schneller war, als bei höheren Volumenbrüchen.
Bei höheren Volumenbrüchen wurde die Zeitdifferenz auf Werte zwischen fünf und
sieben Sekunden eingestellt, was ausreichend schnell für die Dynamik war und
gleichzeitig ein genügend langes Messfenster ermöglichte. Bei den Fluoreszenzfarbstoffen zeigte sich schon nach kurzer Zeit ein deutliches Photobleichen, welches
die Zahl der z-Stapel limitierte. Bei genügend Laserleistung (im Bereich von 520 µW) war es mit den gewählten Farbstoffen dennoch möglich, 1000 z-Stapel
des gleichen Probenvolumens sinnvoll messen zu können. Der zeitliche Verlauf des
Fluoreszenzsignals der beiden Fluoreszenzfarbstoffe Quasar 670 und Rhodamin
B ist in Abbildung 3.21 gezeigt. Dabei sieht man, dass der Quasar-Farbstoff ein
deutlich stärkeres Photobleichen zeigte als Rhodamin B. Bei Rhodamin B hingegen schwankte das Fluoreszenzsignal etwas stärker, was jedoch auf die Messung an
sich keinen Einfluss hatte, da die Positionierungsgenauigkeit trotzdem ausreichend
gut war.
Bei den verdünnten Proben war bei allen Messungen zu Beginn eine sehr starke
Drift zu sehen, wodurch sich Kolloide nur für begrenzte Zeit im betrachteten Probenvolumen aufhielten. Für die weiteren Messungen bei höheren Volumenbrüchen
wurde daher mindestens eine Stunde nach dem Auflegen auf den Probenhalter
gewartet, bis die Probe mit der Umgebung äquilibriert war. Danach war die Drift
zwar geringer, aber immer noch so stark , dass in jedem Fall eine Drift-Korrektur
der Kolloid-Trajektorien notwendig war.
Zur Auswertung der Diffusionsdaten der Kolloide wurden die Mikroskopie-Dateien
mit Imaris4 weiterverarbeitet. Mit dieser Software wurden die Kolloidpositionen
in drei Dimensionen bestimmt und die Positionen einzelner Kolloide zeitlich zu
Trajektorien verknüpft (englisch auch „tracking“ genannt). So wurden die Trajektorien der Cluster einzeln in Excel-Tabellen exportiert und gleichzeitig in einer
weiteren Datei alle Positionen der Wirtskolloide gespeichert. Außerdem wurde von
jeder Messung die Anzahl der Wirtskolloide im Volumen bestimmt, indem zum
Zeitpunkt t=0, nach der Hälfte der Messung und am Ende der Messung die Anzahl der Kolloidpositionen mit der Software bestimmt wurden. Mit dem Mittelwert
dieser Werte, dem Partikelvolumen und dem Messvolumen wurde der Volumen4

Version 7.6.4; proprietäre Software der Firma Bitplane, Schweiz
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Abbildung 3.21: Vergleich des zeitlichen Intensitätsverlaufes der beiden Fluoreszenzfarbstoffe Quasar 670 und Rhodamin B.
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bruch der Messung berechnet. Der Fehler des Volumenbruchs wird ausführlich in
Abschnitt 3.4.2 diskutiert.
Wie bereits beschrieben, war die Drift der Proben teilweise stark ausgeprägt, weshalb eine Drift-Korrektur notwendig war. Die Drift-Korrektur erfolgte mit einem
C-basierten Skript von Herbert Kaiser, wobei nur Kolloide berücksichtigt werden,
die sich, nach Möglichkeit, während der gesamten Messung im beobachteten Volumen befanden. Es wurde anhand der Positionen dieser Kolloide ein Gesamtschwerpunkt der Probe berechnet.
Der zeitliche Verlauf des Schwerpunktes entspricht dabei der Gesamtdrift der Probe. Mit dieser Schwerpunktsbewegung ließ sich damit die Position einzelner Kolloide korrigieren, indem man diese Schwerpunktsbewegung von der Bewegung der
einzelnen Kolloide abzog. Die Güte der Korrektur richtete sich dabei nach der Anzahl der in die Berechnung eingehenden Kolloide und der Homogenität der Probe.
Für die Proben mit geringen Volumenbrüchen war der Fehler deutlich größer als
bei kristallinen Proben bei hohem Volumenbruch. Ein optischer Vergleich der einzelnen Kolloidtrajektorien zeigte jedoch, dass die Drift in den Proben homogen
war, also jedes Kolloid in dieselbe Richtung driftete. In der Regel lag die Zahl der
Kolloide im Messvolumen im Bereich von mindestens 30 bis zu über 1000, wodurch
die Statistik als ausreichend gut bewertet wurde, um quantitative Aussagen anhand den Kolloidtrajektorien machen zu können.
Die Driftkorrektur wurde auf alle Kolloide angewendet, also sowohl die beiden einzelnen Kerne der Rotationssonden, als auch auf die Wirtskolloide selbst.
Mit den durch die Driftkorrektur neu berechneten Kolloidpositionen, konnten nun
Einzelkolloidtrajektorien dargestellt und ausgewertet werden. In Abbildung 3.22
sind Beispieltrajektorien für eine stark verdünnte Probe und eine Probe bei hohem
Volumenbruch dargestellt. Es ist dabei deutlich zu sehen, dass das Kolloid der verdünnten Probe in einem deutlich größeren Volumen als im Fall der konzentrierten
Probe diffundiert. Im Falle der Rotationstrajektorien auf der Einheitskugel ist dies
nur gering ausgeprägt. Zwar lässt sich festhalten, dass auch hier ein größerer Bereich der Kugeloberfläche durch Rotationsbewegungen „abgedeckt“ wird, jedoch
sind die Unterschiede zur Probe größerer Konzentration signifikant schwächer ausgeprägt als im Falle der Translationsdiffusion.
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Abbildung 3.22: Beispieltrajektorien für eine verdünnte Probe (links) und eine
Probe bei hohem Volumenbruch (rechts). Die Rotationstrajektorien sind dabei auf einer Einheitskugel dargestellt.
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Die dynamischen Größen wurden anhand dieser neuen Positionen der Kolloide berechnet. Dazu wurde mit Matlab ein Skript erstellt, welches die Werte für das
mittlere Verschiebungsquadrat der Translation und das mittlere Winkelverschiebungsquadrat berechnete. Von Jörg Roller wurde ebenfalls ein Skript erstellt, welches außer diesen Größen auch noch das mittlere Verschiebungsquadrat der Wirtskolloide (einzeln und vom Ensemble) bestimmen konnte. Dabei wurden für die
Auswertung der Translationsdiffusion nur die x- und y-Koordinaten berücksichtigt, da die laterale Auflösung besser ist als die axiale und daraus ein kleinerer
Fehler resultiert. Anhand des Verschiebungsquadrates in zwei Dimensionen wurden über den Faktor 1,5 die Werte auf drei Dimensionen skaliert. Die Werte der
jeweiligen Skripte wurden zur gegenseitigen Kontrolle verglichen und so mögliche
Fehler eliminiert.
Eine wichtige Größe ist die Positionierungsgenauigkeit der mikroskopischen Methode, die den Fehler des mittleren Verschiebungsquadrates festlegt. Die Positionierungsgenauigkeit des verwendeten konfokalen Fluoreszenzmikroskops lag bei
20 nm (lateral) beziehungsweise 50 nm (axial). Diese Genauigkeit ist ausreichend
gut, dass der Fehler bei den mittleren Verschiebungsquadraten als ausreichend
klein beurteilt werden kann. Für die Rotationsdiffusion ergibt sich ein Winkelfehler
anhand der Positionierungsgenauigkeit (maximal zweimal die axiale Genauigkeit
von 50 nm, also 100 nm) und des Kern-Kern-Abstandes von etwa 1000 nm eine


100 nm
= 5,7◦ . Der tatsächliche Wert ist
Winkelgenauigkeit von θmin = arctan 1000
nm
etwas kleiner, da für die obige Berechnung nur der maximale axiale Positionierungsfehler verwendet wurde und dieser eine größere Unsicherheit besitzt, als der
laterale. Zur Verdeutlichung ist dies in Abbildung 3.23 schematisch dargestellt.
Eine Fehlerquelle war eine Fehl-Kalibrierung der lateralen Achsen des Mikroskops,
welche mittels eines USAF Test-Objektes festgestellt wurde. Die beiden lateralen
Achsen zeigten eine Differenz in der Länge eines Testquadrates, wobei eine Achse eine Abweichung von etwa 3 % im Vergleich zur tatsächlichen Seitenlänge des
Testquadrates zeigte. Dies wirkt sich auf die Berechnung des Volumenbruches aus,
sollte jedoch auf die Positionierung der Kolloide und daraus resultierenden Dynamikparameter keinen signifikanten Einfluss haben, da hierfür nur relative Abstände
zur Berechnung verwendet wurden.
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Abbildung 3.23: Schematische Darstellung zur Berechnung der Winkelbestimmungsgenauigkeit. Im oberen Teil für die laterale Ausrichtung
der Kolloide und im unteren Teil für die axiale Ausrichtung der
Rotationssonde.
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Volumenbruchabhängigkeit der Dynamikparameter
In den Abbildungen 3.24 und 3.25 sind einige Beispielmessungen für verschiedene Volumenbrüche gezeigt, wobei im oberen Schaubild die Translationskurven der
Wirtskolloide und im unteren Schaubild die Translationskurven der Rotationssonden bei den entsprechenden Messungen dargestellt sind. Die Farben stellen von
orange nach rot zunehmende Volumenbrüche in einem Bereich zwischen φ = 167 % der Kolloide dar. Abbildung 3.25 zeigt die Ergebnisse derselben Messungen
für die Rotationsdiffusion. Die Genauigkeit, mit der Volumenbrüche bestimmt werden können und der Fehler bei der Angabe dieser Größe wird in Abschnitt 3.4.2
beschrieben und diskutiert.
Die hier dargestellte Auswahl der Messungen wurde absichtlich so gewählt, dass
das mittlere Verschiebungsquadrat (MSD) der Rotationssonden dem gemittelten
MSD der Wirtskolloide entsprach. Im Mittel waren die Rotationssonden aufgrund
des geringfügig größeren Durchmessers entweder gleich schnell wie das Ensemblemittel der Wirtskolloide oder langsamer. Schnellere Rotationssonden als das Mittel
der Wirtskolloide wurden nur in einzelnen Ausnahmefällen beobachtet. Beispiele
für den Vergleich der Rotationssonden zu den einzelnen Wirtskolloiden ist in Abbildung 3.26 dargestellt, wobei der Graph oben dem Fall gleichen Verhaltens und
unten dem Fall etwas langsamerer Diffusion als das Mittel der Wirtskolloide entspricht.
Der Verlauf der MSD-Kurven kann allgemein in verschiedene Bereiche eingeteilt
werden, da für das Diffusionsverhalten von Kolloiden verschiedene Zeitskalen eine Rolle spielen. Auf sehr kurzer Zeitskala bewegen sich die Kolloide „ballistisch“, was durch Steigung α = 2 in der logarithmischen Darstellung des mittleren Verschiebungsquadrates in Abhängigkeit der Zeit zu erkennen ist (siehe Gleichung 3.2) [113, 114] .
< r2 >= 6 · D · tα .
(3.2)
Die Zeitskala liegt jedoch im Subsekundenbereich und kann daher mit der hier verwendeten konfokalen 3D-Fluoreszenzmikroskopie nicht aufgelöst werden. Es folgt
der Bereich der Kurzzeitdiffusion, für den der Kurzzeitdiffusionskoeffzient DT s an-
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Abbildung 3.24: Abbildung zur Diffusionsmessung der Kolloide. Im oberen Schaubild sind die Kurven zum mittleren Verschiebungsquadrat (MSD)
der Wirtskolloide gezeigt. Im unteren Schaubild sind die MSDKurven der zugehörigen Rotationssonden gezeigt. Die Farbskala
läuft von orange nach rot mit zunehmendem Volumenbruch der
Probe.
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Abbildung 3.25: Abbildung zur Diffusionsmessung der Kolloide. Das Schaubild
zeigt die zu Abb. 3.24 äquivalenten MSAD-Kurven der Rotationssonden aus den selben Messungen. Der Farbverlauf ist äquivalent
zu Abb. 3.24.
gegeben werden kann. Für freie Diffusion ist die Steigung in der logarithmischen
Darstellung des mittleren Verschiebungsquadrates gleich Eins. Dieser Bereich ist
so lange gültig, solange die Kolloide ungehindert diffundieren, das heißt keine Stöße mit benachbarten Kolloiden auftreten. Für verdünnte Kolloiddispersionen kann
der Bereich der freien Diffusion auf der gesamten Zeitskala der Messung beobachtet werden (Proben mit Volumenbruch zwischen 0,01 und 0,03 in Abb. 3.24).
Mit zunehmendem Volumenbruch wird subdiffusives Verhalten beobachtet, welches durch eine Steigung α < 1 (Gleichung 3.2) in der logarithmischen Darstellung
gekennzeichnet ist, bis schließlich im Falle der Langzeitdiffusion erneut Steigung
Eins auftritt [44, 114–116] . Ein schematisches Beispiel einer MSD-Kurve ist in Abbildung 3.27 mit den einzelnen Bereichen dargestellt. Dieser allgemeine Verlauf
des mittleren Verschiebungsquadrates kann von verschiedenen Parametern beeinflusst werden. Eine Vergrößerung des Volumenbruchs führt zu einer größeren Zahl
an Stößen, was sich auf die Zeitskalen auswirkt. Das Potenzial der Kolloide (hart
oder weich) beeinflusst ebenfalls das Diffusionsverhalten der Kolloide. Für das in
dieser Arbeit verwendete Kolloidsystem ergaben sich daher deutliche Unterschiede
zwischen einzelnen MSD-Kurven bei verschiedenen Volumenbrüchen, wie in Ab-
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Abbildung 3.26: MSD-Kurven der Rotationssonden und der Wirtskolloide als
Funktionsschar. In blau ist dabei das Mittel der Wirtskolloide gezeichnet. Im oberen Graphen sieht man eine Beispielmessung, bei
der die Rotationssonde dem Mittel entspricht und im unteren Graphen den Fall etwas langsamerer Diffusion der Rotationssonde.
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Abbildung 3.27: Schematische Darstellung einer MSD-Kurve. Auf kurzer Zeitskala
beträgt die Steigung im ballistischen Bereich α = 2, worauf der
frei-diffusive Bereich folgt, bei dem keine Stöße zwischen Kolloiden stattfinden. Im subdiffusiven Bereich ist die Steigung α <
1, da die Kolloide nicht mehr ungehindert diffundieren. Im Falle
der Langzeitdiffusion mitteln sich Stöße zwischen Kolloiden heraus und für flüssige Proben resultiert ein weiterer Bereich mit
Steigung α = 1.
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bildung 3.24 gezeigt ist. Bei niedrigen Volumenbrüchen besitzen die MSD-Kurven
die Steigung 1, wobei man von freier Diffusion sprechen kann und die StokesEinstein-Gleichung eine sinnvolle Beschreibung des Diffusionsverhalten darstellt.
Somit konnten Diffusionskoeffizienten durch lineare Regression der Daten erhalten werden. Mit zunehmendem Volumenbruch ergab sich eine Abnahme der Steigung, wobei für die Kurzzeitdiffusion bis 43 % Volumenbruch die initiale Steigung
noch bei 0,9 lag, also quasi freier Diffusion entsprach. Ab 44 % Volumenbruch
(Abb. 3.24) ist ein erstes Abknicken der Kurve bei 100 s deutlich zu erkennen, was
einem Übergang von freier Diffusion zu Subdiffusion entspricht. Jedoch lag bei
diesen Messungen bereits bei kurzen Zeiten keine freie Diffusion mehr vor, da die
Steigung zu Beginn der Messung bereits deutlich unterhalb von Eins lag (<0,9).
Im Langzeitdiffusionsbereich entspricht die Steigung wieder Eins, was dem oben
beschriebenen erwarteten Verhalten entspricht. Dieser Effekt nimmt mit weiterer
Erhöhung des Volumenbruches (von 50 bis 54 %) noch stärker zu, bis schließlich
ab 59 % Volumenbruch kein erneuter Anstieg des MSDs beobachtet wurde. Dies
kann verschiedene Gründe haben. Einerseits ist das zeitliche Messfenster bei langen Zeiten begrenzt, weswegen eventuell nicht lange genug gemessen wurde, um
die Langzeitdiffusion bei so hohen Volumenbrüchen zu sehen. Andererseits wurde bei 54,5 % Volumenbruch der Phasenübergang flüssig - fest (genauer: flüssig kristallin) beobachtet, wodurch sich die Kolloide auf definierten Gitterpositionen
im Kristall anordneten. In diesem Fall ist der Käfig so starr, dass keine Langzeitdiffusion mehr beobachtet wird. Die MSD-Kurven enthalten ein Plateau, welches
Rückschlüsse über die Käfiggröße der nächsten Nachbarn erlaubt. Je höher der
Volumenbruch wird, das heißt, je dichter die Kristallpositionen zusammenrücken,
desto kleiner wird der frei zugängliche Raum für die Kolloide sich zu bewegen. Dies
wird in Abbildung 3.24 durch die beiden MSD-Kurven bei 64 und 67 % Volumenbruch deutlich, da bei 67 % das Plateau zu kleineren Werten verschoben ist (etwa
Faktor 1,5).
Beim Vergleich der MSD-Kurven der Wirtskolloide mit den Rotationssonden fällt
auf, dass die Lage der Kurven bei hohen Volumenbrüchen die MSD-Kurven der
Rotationssonden zu kleineren Werten entlang der y-Achse verschoben sind. Ein
Grund dafür ist, dass die Größe der Rotationssonden (5,2 µm) im Vergleich zu
den Wirtskolloiden (4,63 µm) abweicht und dadurch die größeren Rotationssonden
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weniger Platz für ihre Diffusion innerhalb des Kristallgitters zur Verfügung haben.
Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei der Rotationsdiffusion (Abbildung 3.25). Für
diese Art der Bewegung der Teilchen hat der Volumenbruch nur einen geringfügigen
Einfluss auf die Bewegung, weshalb alle Rotationsdiffusionskoeffizienten innerhalb
einer Größenordnung liegen. Es gibt auch keinen deutlichen Effekt beim Überschreiten des Phasenübergangs von flüssiger zu kristalliner Phase der Kolloide und
auch keine Änderung der freien Rotationslänge. Diesen Trend kann man bereits
in den Einzeltrajektorien in Abbildung 3.22 erkennen, da der Diffusionsbereich bei
hohem Volumenbruch für die Translation deutlich kleiner als bei der verdünnten
Probe ist, jedoch bei der Rotation kaum Unterschiede bemerkbar sind. Für alle
MSAD-Kurven entspricht die Steigung in der logarithmischen Darstellung dem
Wert Eins, also freier Diffusion. Die ist in guter Übereinstimmung mit EnsembleMessungen der Rotation von Kolloiden, die in anderen Arbeit vorgestellt wurden
[44, 117]
.
Die beschriebenen Erkenntnisse sind plausibel, da es keinen naheliegenden Zusammenhang zwischen Rotation und Translation gibt. Auf mikroskopischer Ebene
bedeutet dieses Ergebnis, dass die Kolloide während ihrer Translationsdiffusion
auf nächste Nachbarn treffen, dort kollidieren und mit steigendem Volumenbruch
zunehmend in einer Art „Käfig“ gefangen werden. Dieser Käfig ist logischerweise
im Kristall, also nach dem Phasenübergang zur festen Phase, am ausgeprägtesten,
da hier die Kolloide ihre Kristallposition nur noch durch hohen Energieaufwand
verlassen können. Während dieses Vorganges bleibt dabei die Rotation der Kolloide relativ ungestört. Der Verlauf der MSAD-Kurven zeigt weiterhin, dass die
Steigung der Kurven stets ungefähr eins beträgt und damit einer freien Diffusion
entspricht. Ein Vergleich der Ergebnisse mit anderen Arbeiten zu diesem Thema zeigt, dass die Rotationsdiffusion stark von der Probengeometrie abhängt, da
beispielsweise in der Arbeitsgruppe Weeks eine Entkopplung der Rotations- und
Translationsdiffusion in umgekehrter Weise, also die deutlich stärkere Verlangsamung der Rotationsbewegung im Vergleich zur Translationsbewegung, gefunden
wurde. Allerdings erhielten sie die Ergebnisse bei Rotationssonden, die eine Tetraeder-Struktur besaßen und damit außer der hydrodynamischen Wechselwirkung
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ebenfalls sterische Wechselwirkung mit der Umgebung auftraten [73] . Von Granick
und Kollegen wurden ähnliche Beobachtungen mit unterschiedlichen Geometrien
der Rotationssonden angestellt [118] , beziehungsweise in einer Arbeit zur Mikroskopie sogenannter „MOON“-Partikel das Verhalten dieser sphärischen Sonden im
Bereich des Glasübergangs untersucht [82] . Jedoch ist dieses System aufgrund der
Bedampfung der einen Hemisphäre leicht inhomogen, sowohl chemisch als auch bezüglich des Schwerpunktes, und andererseits wird nicht genau beschrieben, wie bei
nicht-binären Kolloidproben glasartige Strukturen erhalten wurden. Eine quantitative Auswertung der Hydrodynamik des Kolloidsystems, wie beispielsweise von
Degiorgio in Experimenten mittels Lichtstreuung durchgeführt wurde [44] , war aufgrund der zu geringen Statistik trotz 126 gemessener Probenvolumina nicht sinnvoll
möglich. Es wurde jedoch ein entsprechender qualitativer Verlauf der Datenpunkte
gefunden, wie in Abbildung 3.28 dargestellt ist. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass wie oben beschrieben nur für Volumenbrüche 1-43 % freies Diffusionsverhalten gemessen wurde und daher auch nur bei diesen Messungen sinnvoll
Diffusionskoeffizienten angegeben werden können.
Die Datenpunkte sind bewusst ohne Fehlerbalken dargestellt, da die einzelnen
Messpunkte über unterschiedlich viele Kolloide gemittelt wurden und teilweise bei
Volumenbrüchen zwischen 10 und 30 % nur wenige Messwerte erhalten wurden. Für
die Rotationsdiffusionskoeffizienten wurden Einzelkolloidtrajektiorien ausgewertet.
Der prinzipielle Fehler des Diffusionskoeffizienten, der aus MSD beziehungsweise
MSAD-Kurven bestimmt werden kann, ist als gering einzuschätzen. Die durchgezogenen Linien in Abbildung 3.28 entsprechen den Theoriekurven von Degiorgio
und Kollegen [44] , welche die hydrodynamischen Wechselwirkungen der Kolloide
durch Virialentwicklung der interpartikulären Wechselwirkungen bis zur zweiten
Ordnung berücksichtigten. Die ursprünglichen Formeln wurden entsprechend der
Diffusionskoeffizienten des verwendeten Systems modifiziert und die Werte für den
ideal verdünnten Fall, Dtrans 0 und Drot 0 , eingesetzt. Dabei lautet die Formel für
die Translation:
s
Dtrans

h

= 0, 0376 · 1 − 1, 83 φ + 0, 5 φ

2

i

µm2
s

!

,

(3.3)
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Abbildung 3.28: Auftragung der Kurzzeitdiffusionskoffizienten (Translation rot,
Rotation blau) in Abhängigkeit des Volumenbruches. Ab 49,4 %
Volumenbruch gibt es einen Koexistenzbereich, in dem das Kolloidsystem sowohl im flüssigen als auch festen Zustand vorliegen
kann (hellgrau). Ab 54,5 % Volumenbruch ist ausschließlich Feststoff (als Kristall) vorhanden (dunkelgrauer Bereich). Die eingezeichneten Linien entsprechen den Theoriekurven von Degiorgio
und Kollegen [44], wobei der jeweilige Diffusionskoeffizient an das
System angepasst wurde.
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und für die Rotation:
h

Drot = 0, 00406 · 1 − 0, 55 φ − 1, 1 φ

2

i

rad2
s

!

.

(3.4)

Die ermittelten Diffusionskoeffizienten folgen dem qualitativen Verlauf der theoretisch bestimmten Kurven, wobei für die Translation eine Verschiebung der Daten
zu geringeren Diffusionskoeffizienten im Vergleich zur „Theoriekurve“ festzustellen
ist. Eine Ursache für diese Verschiebung ist, dass für die Berechnung des Diffusionskoeffizienzen D0 s nicht der hydrodynamische Radius verwendet wurde, da dieser
nicht exakt ermittelt werden kann. Jedoch wird damit der Partikelradius tendenziell unterschätzt, wodurch die Diffusionskoeffizienten etwas überschätzt werden. Ab
dem Beginn des Phasenüberganges zum Koexistenzbereich wurden keine Kurzzeitdiffusionskoeffizienten mehr gemessen. Für die Rotationsdiffusion zeigt sich, dass,
sowohl über den Phasengang flüssig - Koexistenzbereich als auch Koexistenzbereich
- Kristall, die Diffusionskoeffizienten dem Verlauf der theoretisch bestimmten Kurve weiterhin folgen.
Man kann anhand der Diffusionskoeffizienten den Partikelradius über folgende
Gleichung berechnen:


3Dtrans 0,5
(3.5)
rH =
4Drot
In Abbildung 3.29 ist dieser Radius (für die experimentellen Daten berechnet)
dargestellt. Die eingezeichnete Linie entspricht dabei dem Quotient der „Theoriekurven“ (Abbildung 3.28). Bis zum Phasenübergang flüssig - Koexistenzbereich
stimmen auch hier die experimentellen Werte mit den theoretischen Werten gut
überein. Ab dem Punkt des Phasenüberganges führt die Abnahme der Diffusionskoeffizienten der Translation zu einer deutlichen Verkleinerung der Werte.
In den, in diesem Abschnitt gezeigten, Messungen konnte zusammenfassend also
deutlich dargestellt werden, dass sich Translations- und Rotationsdiffusion sphärischer Modellkolloide sehr unterschiedlich verhalten. Die Translationsdiffusion harter Kugeln ist sehr stark vom Volumenbruch der Probe abhängig, wobei ab etwa
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Abbildung 3.29: Quotient der Diffusionskoeffizienten in Abhängigkeit des Volumenbruches. Skalierung entsprechend der Achsenbeschriftung.
Durchgezogene Linie entspricht dem Quotient der Theoriekurven
(s.Abb. 3.28)
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40 % Volumenbruch der Bereich der Kurzzeitdiffusion so klein war, dass durch
die verwendete Mikroskopietechnik dieser Zeitbereich nicht mehr aufgelöst werden
konnte. Die Rotationsdiffusion ist im Gegensatz dazu kaum vom Volumenbruch
abhängig und bleibt über den gesamten Bereich der Volumenbrüche nahezu unverändert. Somit scheinen die beiden Bewegungsformen der Kolloide unabhängig
voneinander zu sein. Im folgenden Abschnitt soll nun diskutiert werden, ob es auf
Einzelkolloid-Ebene eine Kopplung der beiden Bewegungsarten gibt.

3.4.1 Korrelation von Translation und Rotation
In der Arbeit von Granick, Kim und Kollegen [82] wurde quantitativ untersucht,
ob Translation und Rotation in irgendeiner Form miteinander verknüpft sind, indem sie einen Korrelationsparameter C für ihre Messungen berechneten. Dieser
Parameter ist ein Maß für die Korrelation der „translatorischen“ und „rotatorischen“ Bewegung, bei dem einzelne Schritte zwischen zwei Messpunkten mit der
mittleren Verschiebung aller gleicher Zeitabstände miteinander verglichen werden.
Für das hier vorgestellte Kolloidsystem kann man die Verteilung der Verschiebungen der Teilchen sowohl für Translation als auch Rotation mit einer van-HoveFunktion beschreiben [119] . Diese Funktion ist nicht symmetrisch, da auch große
Verschiebungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftreten können. Daher ist
es sinnvoller, für die Berechnung der Korrelation nicht den Mittelwert, sondern
den Median der Verteilung zu verwenden.
Die Berechnung des Parameters C ist schematisch in Abbildung 3.30 dargestellt.
In A sind vier Beispielbewegungen des Kolloids gezeigt. Xi entspricht dabei der
Verschiebung des Teilchens. Es wird der Median aller Schritte, in diesem Beispiel
also vier, gebildet und für jede einzelne Bewegung berechnet, ob das Teilchen bei
dieser Bewegung schneller als der Median (>0) oder langsamer als der Median
(<0) war. In B ist das äquivalente Vorgehen für die Rotation dargestellt, nur dass
bei der Rotation mit dem Betrag der Winkeländerungen gerechnet wird. Der Korrelationsparameter Ci ergibt sich schließlich mit folgender Formel:
(xi − x̃) · (θi − θ̃)
q
,
Ci = q
(xi − x̃)2 · (θi − θ̃)2

(3.6)
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Abbildung 3.30: Schematische Darstellung der Berechnung des Korrelationsparameters Ci , in A für die Translation, in B für die Rotation.
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Hierbei führt der Nenner zur Normierung der Werte. Es treten daher nur die Werte
1 und -1 auf, je nachdem ob beide Bewegungen des Teilchens größer oder kleiner
als der Median der jeweiligen Bewegung waren (+1) oder bei einem schneller und
beim anderen langsamer als im Median (-1). Über den Mittelwert dieser einzelnen
Werte für jeden Zeitschritt (Ci , Gleichung 3.6) ergibt sich der gesamte Korrelationswert C einer Messung. Dabei liegt der Wert bei nicht korrelierten Daten bei
0, bei vollständig korrelierten Daten bei 1 und bei anti-korrelierten Daten bei -1.5
Von Granick und Kollegen wurde dabei ein Anstieg dieses Korrelationswertes C am
Glasübergangspunkt der Probe beobachtet [82] . Die Auswertung der 126 vorliegenden Messungen bei allen verschiedenen Volumenbrüchen ergab dabei ein anderes
Ergebnis, nämlich keine signifikante Korrelation für alle betrachteten Volumenbrüche. In Abbildung 3.31 sind die Ergebnisse der Auswertung der Korrelation
gezeigt.
Im linken Bereich von Abbildung 3.31 sind dazu die Korrelationswerte in Abhängigkeit des Volumenbruchs aufgetragen. Die verschiedenen Graphen entsprechen
drei verschiedenen Zeitabständen t (15 s, 30 s und 60 s), die für die Berechnung
verwendet wurden. Das bedeutet, dass mehrere Translations- und Rotationsschritte zusammengefasst wurden. Es wurden desto mehr Schritte zusammengefasst, je
größer der Zeitabstand t war. Dieses Zusammenfassen der Werte führt zu einer
größeren Streuung der Datenpunkte, was anhand der drei Graphen zu erkennen
ist. Dennoch sieht man in keinem der drei Graphen eine signifikante Korrelation
zwischen der Rotations- und Translationsbewegung in Abhängigkeit zum Volumenbruch, sondern die Datenpunkte sind nahezu gleichmäßig um den Wert Null
verteilt. Im rechten Bereich sind für zwei Beispielmessungen bei Volumenbrüchen
von 37 % (oben) und 66 % (unten) die Verteilungen der einzelnen Datenpunkte
in einem Streudiagramm gezeigt. Die durchgängige schwarze Linie schneidet die
Achsen am Wert für den Median der jeweiligen Bewegungsart. Statistisch gesehen
würde man im Falle für nicht-korrelierte Daten eine gleichmäßige Verteilung der
Punkte in allen vier Quadranten beobachten. Dies ist bei den beiden Datensätzen
der Fall. Für einzelne Kolloide bedeutet dies, dass sie in Translation und Rotation
genauso häufig langsame Schritte, wie längere, deutlich größere Schritte als der
5

Die erhaltenen Werte wurden mit einem Matlab-Skript berechnet und in Analogie zu den
MSD- und MSAD-Kurven mit einem Skript von Jörg Roller verglichen.
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Abbildung 3.31: Ergebnisse der Korrelation: links: Auftragung der Korrelationswerte C gegen den Volumenbruch für verschiedene Zeitabstände;
rechts: Streudiagramme der Verschiebungen für Translation und
Rotation. Dabei ist der obere Plot für Volumenbruch φ = 37 %
und unten für φ = 66 %. Die Abbildungen werden im Text näher
beschrieben.
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Median, vollziehen. Dabei ist jedoch statistisch unabhängig, ob ein großer Rotationsschritt zeitgleich mit einem großen oder kleinen Translationsschritt stattfindet.
Zusätzlich zu dieser Beobachtung wurde anhand der Messdaten überprüft, ob man
dieses Verhalten auch in den Trajektorien selbst erkennen kann. Dazu wurden beispielsweise die zeitlichen Verläufe der Abstände zu nächsten Nachbarn betrachtet,
und mit den Verschiebungen der Rotationssonde verglichen. Dabei wurde ebenfalls
kein Zusammenhang zwischen größeren Verschiebungen (Translation) und größeren Bewegungsschritten der Rotationssonden gefunden.
Diese Ergebnisse sind durchaus plausibel, da es keinen offensichtlichen Grund gibt,
weshalb Rotations- und Translationsbewegung in irgendeiner Form aneinander gekoppelt sein sollten. Außerdem ist das Kolloidsystem an sich so stark überdämpft,
dass das Kolloid bei dem experimentellen Messfenster seine vorhergehenden Bewegungsschritte „vergessen“ hat [120] . Damit sind alle einzelnen Diffusionsschritte
der Kolloide unabhängig voneinander, was man auch in den dargestellten Daten
sieht.
Nach den Ergebnissen zur Dynamik über den gesamten Volumenbruchbereich soll
nun in den folgenden Abschnitten noch genauer auf den Phasenübergang und die
Dynamik im Kolloidkristall eingegangen werden. Dieser Bereich ist deshalb von
besonderem Interesse, da es hierzu in der Literatur bisher relativ wenige Arbeiten
gibt.

3.4.2 Dynamik im Kristall
Die Dynamik im Kristall unterscheidet sich von der freien Diffusion der Kolloide
in flüssiger Phase. Durch den Kristallisationsprozess werden die Kolloide auf Kristallgitterplätzen angeordnet und sind dabei von einer definierten Anzahl an Nachbarn, im Falle der hexagonal-dichtesten Kugelpackung von zwölf, umgeben. Die
kubisch-flächenzentrierte Packung ist das am häufigsten beobachtete Kristallgitter
der Kolloidproben [40, 121] . Dies konnte experimentell stichprobenartig bestätigt
werden, da beobachtet wurde, dass nur vereinzelt hexagonal dichteste Kugelpackungen auftraten. Mit größerer Häufigkeit wurde eine zufällige kubisch-dichteste
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Packung (englisch: „random close packing“ beobachtet. Dies wurde qualitativ anhand von fünf Messungen überprüft. Es wurden zusätzlich vereinzelt andere, nicht
dichteste Packungen, wie beispielsweise eine kubisch primitive Kristallordnung, experimentell beobachtet.

Abbildung 3.32: Konfokales Fluoreszenzmikroskopiebild kubisch primitiv angeordnete Kolloide in einer zweidimensionalen Ebene der Probe.
Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 3.32, als zweidimensionaler Schnitt einer kristallinen Probe, dargestellt. Die einzelnen Kolloide sind auf ihren Gitterplätzen „gefangen“ und können diese Positionen nur doch hohen Energieaufwand verlassen.
Auf den Zeitskalen der Messungen wurde so ein Vorgang jedoch nicht beobachtet.
Dies unterscheidet Kolloidkristalle von kolloidalen Gläsern. Bei letzteren sieht man
in den MSD-Kurven verschiedene Relaxationsprozesse (α- und β-Relaxation) [50] ,
bei denen Kolloide ihren, in diesem Fall diffusen, Käfig nächster Nachbarn verlassen können, was im MSD durch einen sprunghaften Anstieg festzustellen ist. Solche
Relaxationen werden in Kolloidkristallen nicht beobachtet, sondern das MSD der
Translation erreicht nach kurzem Anstieg ein Plateau, bei dem das mittlere Verschiebungsquadrat konstant bleibt. Dies entspricht dem zugänglichen Volumen des
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Teilchens innerhalb des Käfigs der nächsten Nachbarn.

Abbildung 3.33: Vergleich zwischen flüssiger Phase (links) und kristalliner Phase (rechts) der Kolloidproben. Im oberen Teil sind jeweils einzelne Ebenen des Volumens gezeigt. Der kleine Bildausschnitt
ist die Fouriertransformationen des jeweiligen Bildes. Im unteren Teil sind die Partikelpositionen der zugehörigen Messung in
3D zur Verdeutlichung der strukturellen Unterschiede dargestellt.
Der Skalierungsbalken ist für die oberen Bilder 8 µm und für die
unteren jeweils 20 µm.
Innerhalb dieses Volumens kann das Kolloid diffundieren, wobei es zu einem Zeitpunkt gegen einen der nächsten Nachbarn stößt und dadurch in diese Richtung
nicht weiter diffundieren kann. Dieses Plateau der Kolloide ist auch deutlich in
Abbildung 3.24 bei den Proben mit Volumenbrüchen größer als 55 % zu sehen.
Ein Vergleich zwischen flüssiger Phase und Kristall ist in Abbildung 3.33 dargestellt. In Bildbereich A sieht man einen 2D-Schnitt einer flüssigen Probe, bei
der die Kolloidpositionen zufällig angeordnet sind. Dies sieht man ebenfalls in der
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dreidimensionalen Darstellung der Kolloidpositionen in Bildbereich C. In Bildbereich B ist ein 2D-Schnitt einer Kristallebene dargestellt, bei dem man deutlich
die definierten Positionen der Kolloide und die Gesamtordnung erkennt. Auch die
dreidimensionale Darstellung der Kolloidpositionen (Bildbereich D) zeigt die hohe Ordnung der Probe auf. Zur Überprüfung, ob bereits eine kristalline Ordnung
vorherrscht oder nicht, wurden 2D-Schnitte der Mikroskopiebilder Fourier-transformiert, wie die kleinen Bildausschnitte in Abb. 3.33 jeweils zeigen. Im Falle des
Kolloidkristalls sieht man an definierten Stellen helle Punkte, die phänomenologisch Bragg-Reflexen bei Beugungsexperimenten entsprechen. Bei der ungeordneten flüssigen Probe sieht man diese nicht, sondern lediglich diffuse Ringe. Das
Auftreten dieser hellen Punkte, besonders in verschiedenen Abständen zum Mittelpunkt, ist somit ein geeignetes Kriterium zur Beurteilung der Phase der Probe.
Es muss allerdings differenziert werden, ob eine Probe prinzipiell auch durch den
Phasenübergang flüssig - fest zum kolloidalen Glas übergehen kann, welches sich
von der Flüssigkeit strukturell hauptsächlich durch die Viskosität unterscheidet.
Dies kann jedoch bei den verwendeten Kolloidproben ausgeschlossen werden, da
die Kolloide weder durch schnelles Abkühlen in einen metastabilen unterkühlten
Zustand gebracht wurden, noch durch Zentrifugation eine Äquilibrierung des Systems unterdrückt wurde.

Phasenübergang flüssig - fest des kolloidalen Systems
Der Phasenübergang kolloidaler Systeme kann herangezogen werden, um Volumenbrüche der Probe zu bestimmen. Von Poon und Kollegen wurde zu diesem Thema
eine Arbeit veröffentlicht, in der die Bestimmung kolloidaler Volumenbrüche thematisiert wird [122] . Experimentell beeinflussen zahlreiche Faktoren den Fehler der
Volumenbruchbestimmung. Als erstes muss dazu aus den Mikroskopiedaten die
Anzahl der Kolloide im Volumen bestimmt werden. Dies ist an den Kanten und
Seitenbegrenzungen des Messvolumens fehlerhaft, da Kolloide teilweise abgeschnitten werden und so Kolloide mitgezählt werden, die nicht mit dem vollständigen
Volumen im Messvolumen enthalten sind. Im Gegensatz dazu werden Kolloide
nicht zum Volumen gezählt, die mit weniger als der Hälfte des Volumens im Messbereich liegen. Da jedoch der Kern zentral im Kolloid liegt, befindet sich nur ein
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Teil der Schale, welcher optisch nicht sichtbar ist, im Messvolumen. Im Mittel
gleichen sich beide Effekte für flüssige, ungeordnete Proben bei genügend großen
Messvolumina aus. Bei kristallinen Proben jedoch ist dieser Fehler größer, da hier
in axialer Richtung ganze Kristalllagen abgeschnitten werden können. Daher wurde bei kristallinen Proben der Messbereich so gewählt, dass sich die axialen Kanten
genau zwischen zwei Kristalllagen befanden.
Ein weiterer Faktor ist das Quellen der Kolloide mit Lösungsmittel. In der Arbeit
von Poon [122] findet man zu diesem Punkt eine Abschätzung, dass die Kolloide
maximal um bis zu 10 % des Radius quellen können. Dieser Fehler ist als signifikant
einzuschätzen, da für die Berechnung des Volumens der Kolloide der Partikelradius zur dritten Potenz einfließt. Da das tatsächliche Quellverhalten der Kolloide
unbekannt ist, kann man diese Größe nur Abschätzen. Für diese Arbeit wurde ein
Partikelquellen durch Cyclohexylbromid mit 5 % des Partikelradius angenommen
und erscheint plausibel, da die daraus ermittelten Volumenbrüche, bei denen der
Phasenübergang stattfindet, in guter Übereinstimmung mit der Theorie sind. Wie
von Poon diskutiert, kann der Volumenbruch auch anhand des Phasenüberganges
des Kolloidsystems korrigiert werden. Theoretischen Überlegungen nach, liegt der
erwartete Phasenübergang für Kolloide mit einer Polydispersität bis zu 5 % in
etwa bei 50 % Volumenbruch für den Koexistenzbereich. Ab 54,5 % sollten nur
noch feste Phasen auftreten [122, 123] . Der Koexistenzbereich wurde in Monte-Carlo
Simulationen von Hoover und Ree für harte Kugeln zwischen 49,4 und 54,5 %
bestimmt [123] . Bei dem hier vorgestellten Kolloidsystem wurde der Phasenübergang zwischen 49 und 52 % beobachtet. Damit stimmen die experimentellen Daten
relativ gut mit den theoretischen überein und auch die Abschätzung der gequollenen Partikelradien scheint plausibel zu sein. Da der Punkt im Phasendiagramm,
bei dem nur noch feste Phase vorliegt, für harte Kugeln sehr genau definiert ist,
wurden die Volumenbrüche des Kolloidsystems auf diesen Wert zurück-skaliert,
indem die kristalline Probe bei Volumenbruch 52 % durch Änderung des Radius
auf 54,5 % festgelegt wurde.
Die Datensätze wurden zusätzlich ausgewertet6 , indem im Regime kleinerer Vo6

Die Auswertung wurde von Jörg Roller während der Erstellung des finalen Skriptes der Publikation durchgeführt. An dieser Stelle vielen Dank für die Bemühungen.
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lumenbrüche (<54 %, Flüssigkeit) der Volumenbruch über die volumenbezogene
Teilchendichte ausgewertet wurde. Bei den kristallinen Proben wurde der Volumenbruch über die lokale Voronoi Teilchendichte ermittelt. Anhand dieser Daten
lassen sich die Paar-Korrelationsfunktionen darstellen, aus denen man anhand des
ersten Maximums der Funktion auf den Partikelradius schließen kann. Die Werte
können durch eine Voronoi-Berechnung dann in einen Volumenbruch umgerechnet
werden. Die Auswertung zeigte dabei, dass die oben beschriebene Methode vor
allem bei niedrigen Volumenbrüchen (<3 %) und hohen Volumenbrüchen (>60 %)
fehleranfällig ist. Grundsätzlich lassen sich sehr kleine Volumenbrüche (<3 %)
experimentell nicht sehr genau bestimmen, da die geringe Teilchenzahl pro Volumen zu einem signifikanten Fehler führen kann. Wie oben bereits beschrieben
können Partikel mit weniger als dem halben Volumen im Messbereich auftreten,
die dann nicht getrackt und entsprechend bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden. Andererseits kann die Teilchenzahl auch überschätzt werden, indem
Partikel mit etwas mehr als ihrem halben Volumen im Messbereich als vollständiger Partikel bewertet werden. Bei großen Volumenbrüchen (>60 %) wurde bereits
beschrieben, dass im Falle von kristallinen Strukturen der Fehler des Volumenbruches durch Zählen der Partikel groß sein kann, wenn axial ganze Reihen von
Partikel nur teilweise im Messbereich liegen. Die entsprechenden Volumenbrüche
wurden korrigiert [83] , beispielsweise der größte gemessene Volumenbruch auf 67 %
statt 73 %. Die in dieser Arbeit gezeigten Daten und Diagramme wurden entsprechend auf die korrigierten Volumebrüche angepasst. Die korrigierten Radien
der Partikel betrugen für die Wirtskolloide r=2,5 µm und für die Rotationssonden
r=2,75 µm. Eine Korrektur der Partikelradien ist deshalb notwendig, da die Größe
als Parameter für theoretische Diffusionskoeffizienten für einen direkten Vergleich
der experimentellen und theoretischen Werte entscheidend ist. Das Quellverhalten
der Kolloide ist damit zwischen Rotationssonden (α = 1, 057) und Wirtskolloiden
(α = 1, 087) deutlich unterschiedlich. Beide Werte liegen jedoch in dem bereits
beschriebenen Bereich von 5-10 %. Unter Berücksichtigung der so bestimmten Volumenbrüche konnte anhand der Paar-Korrelationsfunktionen der Volumenbruch
bei Phasenübergang relativ genau bei 54 % bestimmt werden [83] . Dies ist in sehr
guter Übereinstimmung mit den bereits beschriebenen theoretischen Werten.
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Eine Übersicht über den Verlauf des Phasenübergangs in Abhängigkeit des Volumenbruches ist in Abbildung 3.34 dargestellt, bei dem in den Bereichen A-D
die jeweiligen Fourier-transformierten Bilder zu E-H wie oben beschrieben Rückschlüsse auf die Phase der Probe geben. In A sieht man lediglich diffuse Ringe,
die im Verlauf von B und C verschwinden und zunehmend definierte helle Punkte auftreten. In D sind schließlich keine Ringe, sondern nur noch einzelne helle
Punkte zu sehen, da die Probe ab diesem Volumenbruch vollständig kristallisiert
war und kein Koexistenzbereich mehr vorlag. Da nur kleine Bildausschnitte zur
Charakterisierung verwendet wurden, welche stets einen diffusen Hintergrund der
Fouriertransformation zur Folge haben, wurden als Referenz die Bilder mit Proben
bei hohen Volumenbrüchen (>60 %) betrachtet und mit den jeweiligen Fouriertransfomierten Bildern verglichen. Die Einteilung Koexistenzbereich und Kristall
erfolgte durch qualitative Unterschiede der Proben im Vergleich zu diesen Referenzen.

Abbildung 3.34: Übersicht der Proben bei verschiedenen Volumenbrüchen von
50 % (A,E), 51 % (B,F), 53 % (C,G) und 55 % (D,H). Die Volumenbrüche sind wie im Text beschrieben reskaliert. A-D sind die
entsprechenden fouriertransformierten Bilder von E-H.
Mit dem reskalierten, neuen Radius wurden entsprechend alle weiteren Volumenbrüche angepasst. Die experimentellen Daten zeigen dabei, dass der Koexistenzbereich von flüssiger und fester Phase in einem kleineren Bereich zwischen 51 und
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54,5 % , im Vergleich zu 49,4 bis 54,5 % in Simulationen [123] , liegt. Als Ursache
hierfür kann man Oberflächenladungen nennen, die zum Beispiel durch Farbstoffe wie Rhodamin B auftreten können, und durch das Salz im Dispersionsmedium
nicht vollständig abgeschirmt werden.
Die Polydispersität des Partikelsystems selbst spielt ebenfalls eine Rolle für den
tatsächlichen Volumenbruch und auch die Tatsache, dass Rotationssonden und
Wirtskolloide gemischt wurden. Da jedoch die Absolutmenge der Rotationssonden gering und die Polydispersität der Wirtskolloide mit 3 % äußerst gering war
(siehe Abschnitt 3.1.3), tragen diese Faktoren vermutlich nicht entscheidend zum
Gesamtfehler bei. Vielmehr muss generell die Qualität der Bestimmung des Volumenbruches als größte Fehlerquelle herangezogen werden.
Zusammengefasst gibt es zahlreiche Faktoren, die die Bestimmung des Volumenbruches verfälschen können. Eine genauere Bestimmung als mit 5 % Fehler ist
daher nicht möglich. Der Fehler wird bei niedrigen Volumenbrüchen tendenziell
kleiner, da die Gesamtzahl der Kolloide geringer ist, jedoch sollten auch diese
Werte in ihrer Genauigkeit nicht überschätzt werden, da es sich bei den hier genannten Fehlern um systematische Fehler handelt.
Der Phasenübergang in Kolloidexperimenten hängt davon ab, welche Wechselwirkungen im System vorliegen. Für die hier gezeigten Experimente wurde von einem
Potenzial harter Kugeln der Kolloide ausgegangen, die außer bei Annäherung und
der damit vom Stabilisator hervorgerufenen Abstoßung keine anderen Wechselwirkungen im System vorliegen. Dieses Modell harter Kugeln ist der Idealfall, kann
jedoch mithilfe von Salz (Tetrabutylammoniumbromid, kurz TBAB) experimentell
gut abgebildet werden. Dazu wird das verwendete CHB mit TBAB gesättigt und
die Ionen des Salzes sollen residuale Oberflächenladungen der Kolloide abschirmen.
Eine Arbeit zu diesem Thema wurde von Royall und Kollegen 2013 publiziert [124] .
Aus den MSD-Kurven der Kolloide können direkt auch Aussagen über den Kristall
getroffen werden. Anhand der Höhe der Lage des Plateaus in den MSD-Graphen
kann man direkt die Größe des „Käfigs“ der Kolloide abschätzen. Für die Probe
mit Volumenbruch 64 % aus Abbildung 3.24 beträgt der Wert des Plateaus etwa
0,05 µm2 , was einer Länge von etwa 220 nm entspricht. Dies entspricht nur etwa

122

5 % des Partikeldurchmessers. Zusätzlich wurde ein sogenanntes Voronoi-Volumen
der nächsten Nachbarn berechnet (≈ 107 µm3 ) und dessen zeitlicher Verlauf betrachtet.

Abbildung 3.35: Zeitlicher Verlauf der berechneten Voronoi-Käfiggröße der nächsten Nachbarn einer Rotationssonde. Die Größe ändert sich dabei
zeitlich um ±2 %.
Dies wurde mittels eines Matlab-Skriptes von Jörg Roller berechnet, in Anlehnung an eine C-basierte Routine von Lukas Siedentop. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.35 dargestellt. Es wurde dabei kein Zusammenhang zwischen Fluktuationen
in der Käfiggröße und großen Verschiebungen der Rotationssonden beobachtet, wobei das Voronoi-Volumen über die gesamte Messdauer nahezu konstant blieb.
Abschließend konnte somit gezeigt werden, dass sich das hier vorgestellte PMMA/PMMA-Kern-Schale-Kolloidsystem, bestehend aus monodispersen Wirtskolloiden mit Fluoreszenzfarbstoff-markierten Kernen und funktionellen Rotationssonden mit verschieden markierten Kernen für die diskutierten Fragestellungen
ausgesprochen gut eignet. Es konnten damit Dynamikmessungen über den gesam-
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ten Volumenbruchbereich durchgeführt werden, wobei experimentell nahezu der
Maximalwert von 74 % (entspricht der dichtesten Kugelpackung) erreicht wurde. Die Dynamikmessungen zeigten, dass Rotation und Translation unabhängig
sind und sehr unterschiedliche Verläufe bei Erhöhung des Volumenbruches zeigen.
Auch auf Einzelkolloid-Ebene wurde kein Zusammenhang gefunden. Über den Phasenübergang konnte das Kolloidsystem charakterisiert werden und die Ergebnisse
zeigen, dass die vorgestellte Probenpräparation den Ansprüchen an das System,
wie das harte Wechselwirkungspotenzial, ausreichende Monodispersität zur Kristallisation und ausreichende Anpassung der Dichte und des Brechungsindizes mit
dem Dispersionsmedium, genügte. Es konnte zudem gezeigt werden, dass einzelne Translations-Verschiebungen der Kolloide nicht an Fluktuation der nächsten
Nachbarn geknüpft sind und eine Abschätzung geliefert werden, wie groß das zugängliche Volumen der Kolloide im Kristall ist. Außerdem zeigten die Experimente,
dass die Rotation harter Kugeln in nahezu dichtest-gepackten Kristallen nahezu
unverändert bestehen bleibt. Somit scheinen häufig auftretende Stöße der Kolloide
zu keiner Impulsübertragung und damit Störung der Drehbewegung zu führen. Es
sei erwähnt, dass die Bestimmung des Volumenbruches eine gewisse Unsicherheit
aufweist.
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4
Zusammenfassung und Ausblick

Zum Abschluss dieser Arbeit sollen in diesem Kapitel die bisherigen Kapitel und
die dargestellten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und in einem Ausblick
mögliche weitere Aspekte, Fragestellungen und Anregungen im Kontext der Arbeit
beschrieben werden.
Der kurze Überblick in Kapitel 1 stellte zunächst grundlegend dar, was kolloidale
Systeme sind und wofür sie im Alltag und in der wissenschaftlichen Forschung Verwendung finden. Dabei wurde ebenfalls auf Aspekte zur Diffusion und Dynamik
kolloidaler Systeme eingegangen und die bisherigen Arbeiten zu diesem Thema
vorgestellt. Dem Leser sollte anhand dieses Kapitels das Thema der Arbeit im
Kontext mit dem bisherigen Stand der Forschung näher gebracht werden und in
die Thematik der Kolloide einführen. Außerdem sollten die Aufgabenstellungen
und Ziele dieser Arbeit vorgestellt werden. Mit den sehr allgemeinen einleitenden Worten wurde dann im Übergang zu Kapitel 2 der Arbeit begonnen, zentrale
Grundlagen und Methoden darzustellen. Dazu wurde in Abschnitt 2.1 die Partikelsynthese von Polymer-basierten, mikrometergroßen Kolloiden beschrieben, auf die
Kinetik von Radikalreaktionen im Kontext der Polymerkolloide eingegangen (Abschn. 2.1.1) und in den Unterabschnitten verschiedene Synthesemethoden zur Partikelsynthese, wie beispielweise Emulsionspolymerisation (Abschn. 2.1.2), Dispersionspolymerisation (Abschn. 2.1.3) und die Saat-Dispersionspolymerisation (Abschn. 2.1.3) erklärt. Als alternatives kolloidales System wurde im darauf folgenden
Abschnitt 2.1.5 die Synthese von Silikat-Stäbchen aufgezeigt, mit der auf einfache
Weise anisotrope Strukturen erzeugt werden konnten. In Unterabschnitt 2.1.5 er-
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folgte dann die Verknüpfung beider Systeme, indem eine Methode vorgestellt wurde, wie sich aus diesen Silikat-Stäbchen Hybridkolloide mit Polymerschale herstellen lassen die ebenfalls zur Untersuchung von Diffusion, insbesondere Rotationsdiffusion, geeignet sind. Zum Abschluss der theoretischen Grundlagen zur Synthese
der Kolloide wurde in Abschnitt 2.2 kurz auf das Thema der Kolloid-Stabilisierung
eingegangen und dargestellt, weshalb dieser Aspekt von zentraler Bedeutung ist.
In Abschnitt 2.3 wurde in einer kurzen Herleitung aufgezeigt, welche Parameter
die Kolloiddiffusion beschreiben und was anhand der Bewegung der Kolloide ausgewertet und diskutiert werden kann. In Unterabschnitt 2.3.1 wurden diese Aspekte aufgegriffen und noch einmal speziell für die Rotationsbewegung der Kolloide
äquivalent beschrieben. Insbesondere wurde hierbei explizit die Auswertung der
Rotationsdiffusion beschrieben und verschiedene Methoden verglichen.
Der nächste Abschnitt (2.3.2) ging auf das Phasenverhalten von Kolloiden ein,
wobei ebenfalls wichtige Arbeiten zu diesem Thema dargestellt wurden.
Die letzten beiden Abschnitte der theoretischen Grundlagen umfassten die optischen Methoden zur Kolloidanalytik, indem im Kontext der Kolloide zunächst auf
die konfokale Fluoreszenzmikroskopie (Abschn. 2.4) und auf die Raster-Elektronen-Mikroskopie (Abschn. 2.5) eingegangen wurde.
Mit diesen theoretischen Grundlagen wurden in Kapitel 3 die Ergebnisse der Arbeit dargelegt und diskutiert. Zu Beginn wurde dazu die Partikelsynthese von
PMMA-Kern-Kolloiden (Abschn. 3.1, 3.1.1 und 3.1.2) beschrieben, die mit ihren
Eigenschaften der Quervernetzung und Farbstoffmarkierung bereits einen Teil der
Funktionalität der späteren Kern-Schale-Kolloide beinhalteten. Weiterhin wurde
in diesem Abschnitt die Stabilisator-Synthese diskutiert. Es wurden wichtige Parameter der Kolloidsynthese dargelegt, diskutiert und beschrieben, welche weiteren
Maßnahmen zur Verwendung dieser Kolloide für die Saat-Dispersionspolymerisation in Abschnitt 3.1.3 erforderlich sind. Die Ergebnisse der Synthese funktioneller
Kolloide mittels Saat-Dispersionspolymerisation wurde im Zusammenhang mit der
Synthese funktioneller Rotationssonden für Dynamikmessungen beschrieben und
die Ergebnisse dargestellt. Es konnte gezeigt werden, wie durch gezielte Oberflächenmodifikation der Kern-Schale-Kolloide (Abschn. 3.1.3) Rotationssonden als
Clusterstrukturen in sphärischer Schale erhalten werden können. Nach Beschrei-
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bung der Herstellung von angepassten Wirtskolloiden (ebenfalls Abschnitt 3.1.3)
für die später dargestellten Dynamikmessungen, wurde mit den Silikat-Stäbchen
eine mögliche alternative Geometrie zur Beobachtung der Rotations- und Translationsdiffusion kolloidaler Systeme dargestellt und diskutiert. Dabei wurden sowohl die Ergebnisse zur Synthese der Stäbchen selbst, als auch die Einbettung
des Silikates in eine sphärische Polymerschale beschrieben (Abschn. 3.2). Es wurde anhand von Mikroskopiedaten dieser Kolloide die erfolgreiche Umsetzung der
Synthesestrategie belegt und das Anwendungspotenzial dieser Art von Hybridkolloiden diskutiert. In Abschnitt 3.3 wurden die Möglichkeiten zur Aufreinigung der
erhaltenen Kolloide ausführlich evaluiert und die Probenvorbereitung für die Dynamikmessungen beschrieben.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wurden die Ergebnisse der Diffusionsmessungen beschrieben. Es konnte gezeigt werden, dass das vorgestellte Kolloidsystem
den Anforderungen gerecht wurde. Es wurde dargestellt, dass die MSD-Kurven
der Wirtskolloide mit denen der Rotationssonden gut übereinstimmten und anhand der MSD- und MSAD-Kurven konnte gezeigt werden, dass sich die Abhängigkeit der Diffusion von dem Volumenbruch der Probe für Rotation und Translation stark unterscheidet. Weiterhin wurde der mögliche Zusammenhang zwischen
Rotation und Translation näher untersucht (Abschn. 3.4.1). Es wurde dabei weder eine zeitliche noch eine volumenbruchabhängige Korrelation der Rotation und
Translation gefunden. Beide Bewegungsformen sind bei Einzelkolloidtrajektorien
voneinander unabhängig. In Unterabschnitt 3.4.2 wurden abschließend noch der
Phasenübergang des Systems diskutiert und mit theoretischen Ergebnissen und
Simulationsexperimenten verglichen. Dabei zeigte sich, dass die Probenvorbereitung der Kolloide in der gezeigten Art erfolgreich zu einem Modellsystem harter
Kugeln führt, welches in drei Dimensionen untersucht werden konnte. Es wurde
dargestellt, dass die Rotation sogar bei sehr hohen Volumenbrüchen, im Vergleich
zu verdünnten Proben, nahezu unverändert bleibt. Es konnte weiterhin aufgeklärt
werden, wie groß das freie Volumen im Kristall zwischen den nächsten Nachbarn
ist und dass die Bewegung zwischen zwei Zeitschritten nicht an die Bewegung der
nächsten Nachbarn gekoppelt ist.
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Insgesamt wurden somit alle in Abschnitt 1.3 beschriebenen Ziele erfüllt und dargestellt. Es konnten zwei erfolgreiche Syntheserouten zu hochfunktionellen, sphärischen Rotationssonden dargestellt werden und für eines der beiden Systeme Dynamikmessungen über den gesamte Volumenbruchbereich von 1 bis 67 % durchgeführt werden. Mit entsprechenden Auswertungsmethoden wurden charakteristische
Größen wie der Phasenübergang, die Polydispersität, das Verhalten im Kristall und
die Korrelation der Bewegungsformen Rotation und Translation der Kolloide beschrieben.
Als Ausblick kann festgehalten werden, dass die vorgestellten Systeme für andere
Fragestellungen ebenfalls geeignet wären und Anwendung finden könnten. Beispielsweise können auf analoge Weise Proben mit zwei verschieden großen Wirtskolloide präpariert werden, wodurch kolloidale Gläser erhalten werden könnten.
Für diese amorphen Strukturen könnten so auf gleiche Weise MSD- und MSADKurven erhalten werden und die Ergebnisse mit denen dieser Arbeit verglichen
werden. Dabei wäre beispielsweise ebenso von Interesse, ob für dieses System eine
Korrelation wie von Granick und Kollegen [82] beobachtet wird oder dieses System
ebenfalls nicht-korreliert wäre. Es sind auch Rheologieexperimente denkbar, bei
denen durch Scherung Kräfte auf die Kolloide ausgeübt werden, wobei anhand der
Rotationssonden direkt verfolgt werden könnte, ob sich die Scherung ebenfalls auf
die Rotationsdiffusion auswirkt.
Die PMMA/PMMA-Kern-Schale-Struktur ermöglicht aber auch noch weitere Anwendungen. Über thermo-mechanisches Strecken der Kolloide [70], [30], [29] können
Ellipsoide erhalten werden, für die Dynamikmessungen und das Phasenverhalten
von großem Interesse sind. Im Rahmen dieser Arbeit wurden dazu schon Vorarbeiten geleistet, indem PMMA/PMMA-Kern-Schale-Kolloide synthetisiert und von
Kollegen in thermo-mechanischen Streckvorgängen zu Ellipsoiden verformt wurden.
Die Saat-Dispersionspolymerisation ermöglicht auch eine Verwendung von Poly(stryol)-Kolloiden als Saat-Kolloide, mit denen Kern-Schale-Strukturen mit verschiedenen Brechungsindez erhalten werden können. Diese wurden schon in anderen Arbeiten vorgestellt [69],[83] und sind sowohl für nicht-lineare optische Mikrosko-
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pie geeignet, als auch in Experimenten mit optischen Pinzetten (englisch auch als
„optical tweezer“ bezeichnet) von Interesse. Im Rahmen eines Mitarbeiterpraktikums von Tobias Löffler konnte dazu bereits erfolgreich gezeigt werden, dass diese
Systeme für diese Anwendung geeignet wären.
Ganz allgemein lässt es sich durch den Einsatz von weiteren funktionellen Monomeren, anderen funktionellen Kolloiden als Saat-Partikel oder Post-Polymerisationsmodifikationen an vielfältige Anwendungen denken, die mit diesen Systemen
adressiert werden könnten. Dabei eröffnen vor allem die Flexibilität der Dispersionspolymerisation gegenüber verschiedensten Monomeren und die Möglichkeit
zur nachträglichen Modifikation der Oberflächen viele Wege um hoch-funktionelle,
spezifische Modellkolloide zu synthetisieren.
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5
Experimentalteil

5.1 Chemikalien
• Aceton – technisch
• Aluminiumoxid (basisch, pH ≈ 10) – Woelm Pharma
• 3-Aminopropyltrimethoxysilan – Sigma Aldrich
• Ammoniaklösung 25 % zur Analyse – Merck
• 2,2’-Azobis(2-methylpropionitril) (AIBN) 98 % – Sigma Aldrich
• Bromcyclohexan – Sigma Aldrich
• Butylacetat – Sigma Aldrich
• Dekalin (cis/trans-Isomerengemisch) 98 % – Sigma Aldrich
• cis-Dekalin – Sigma Aldrich
• Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) – Sigma Aldrich
• 4-(Dimethylamino)-pyridin (DMAP) – Sigma Aldrich
• Dimethylsulfoxid (DMSO) – Sigma Aldrich
• Dodecan technisch ≥ 90 % – Sigma Aldrich

131

• Ethanol – destilliert
• Ethylacetat – technisch
• Ethylenglycoldimethacrylat – Fluka
• Fluoresceinisothiocyanat – Sigma Aldrich
• Glycidylmethacrylat – Sigma Aldrich
• Heptan analytical grade – Merck
• Hexan analytical grade – Merck
• Hydrochinon – Fluka
• Hydroxystearinsäure – TCS Chemicals
• Methacrylsäure – Fluka
• Methacrylsäuremethylester (MMA) 99 % – Sigma Aldrich
• Methansulfonsäure – Sigma Aldrich
• Natriumcitrat – Fluka
• N,N-Dimethyldodecylamin – Sigma Aldrich
• 1-Octanthiol 98,5+ % – Sigma Aldrich
• 1-Pentanol – Sigma Aldrich
• Poly(vinylpyrrolindon) (PVP)– Sigma Aldrich
• 2-Propanol gradient grade for liquid chromatography (99,9 %) – Merck
• Quasar 670TM Carbonsäure – LGC Biosearch Technologies
• Rhodamin B – Merck
• Rhodamin B isothiocyanat – Sigma Aldrich
• Tetrabutylammoniumbromid – Sigma Aldrich
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• Tetraethylorthosilikat – Sigma Aldrich
• 3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat (MPS) – Sigma Aldrich
• Toluol – Sigma Aldrich
• Xylol – Sigma Aldrich

5.2 Fluoreszenzfarbstoffe
Die Polymere wurden mit verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen markiert:
• Quasar 670TM (als Säure)
• Bodipy-Farbstoff1
• Rhodamin B
Diese Farbstoffe wurden für den Einsatz als Comonomere in den Dispersionspolymerisationen funktionalisiert. Dazu wurde die freie Säuregruppe der jeweiligen Farbstoffe durch Steglich-Veresterung mit 4-Vinylbenzylalkohol verestert. Der
nicht-kommerzielle Bodipy-Farbstoff wurde als Alkohol mit Methacrylsäure verestert. Die Versuchsdurchführungen werden im Folgenden beschrieben.

5.2.1 Darstellung von 4-Vinylbenzylakohol aus 4Vinylbenzylchlorid
Darstellung von Essigsäure-(4-vinylbenzyl)ester
In einem 50 mL Rundkolben wurden 6 g Natriumacetat vorgelegt und 15 mL DMSO zugegeben. Anschließend wurden 4,8 mL 4-Vinylbenzylchlorid zugegeben und
bei 50 ◦ C Ölbadtemperatur für 48 Stunden gerührt. Die zunächst kräftig orangefarbene Lösung entfärbte sich im Reaktionsverlauf zunehmend und war gegen Ende der Reatkion hellgelb. Das Reaktionsgemisch wurde mit 30 mL Wasser versetzt
und dreimal mit ca. 25 mL Ethylactetat (dest.) extrahiert. Die Fraktionen wurden vereint und am Rotationsverdampfer eingeengt, wobei ein leicht gelbliches Öl
1

hergestellt von Nele Klinkenberg in Zusammenarbeit mit Matthias Klein
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erhalten wurde. Das Öl wurde kurz am Hochvakuum getrocknet und anschließend
direkt für die weitere Umsetzung verwendet.

Darstellung von 4-Vinylbenzylakohol aus Essigsäure-(4-Vinylbenzyl)ester
Das in Abschnitt 5.2.1 erhaltene Öl wurde in einem 100 mL Rundkolben mit
22,5 mL EtOH (dest.) und 7,5 mL Wasser versetzt. Es wurden 1,8 g Natriumhydroxid zugegeben und das Reaktionsgemisch bei 105 ◦ C Ölbadtemperatur für
drei Stunden unter Rückfluss erhitzt. Der Reaktionsfortschritt wurde mittel Dünnschichtchromatographie überprüft (PE:EE 4:1) und anschließend mittels Säulenchromatographie (PE:EE 4:1) aufgereinigt. Es wurden nach zwei Stufen 2,67 g des
Produktes erhalten, was einer Ausbeute von 66 % entspricht.

5.2.2 Rhodamin B-4-Vinylbenzylalkohol
Der funktionalisierte Rhodaminfarbstoff wurde von Matthias Klein während seiner
Doktorarbeit in der Arbeitsgruppe synthetisiert und freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Die genau Synthesevorschrift kann seiner Dissertation entnommen
werden [70] .

5.2.3 Quasar 670-4-Vinylbenzylester
In einem 10 mL Rundkolben wurden 25 mg Quasar 670 unter N2 eingewogen und
mittels Septum 5,3 mg DMAP und 31,2 mg 4-Vinylbenzylakohol in jeweils 1 mL
trockenem Dichlormethan (DCM) zugegeben. Die Mischung wurde im Eisbad auf
0 ◦ C gekühlt und anschließend 30 mg DCC in 1 mL trockenem DCM zugegeben.
Nach der Zugabe wurde die Reaktionsmischung auf Raumtemperatur erwärmt
und insgesamt 4 Stunden gerührt. Der Reaktionsfortschritt wurde mittels Dünnschichtchromatographie überprüft (Chloroform:MeOH 8,5:1,5) und mittels Säulenchromatographie (Chloroform:MeOH 8,5:1,5) aufgereinigt. Es wurden 20 mg des
funktionalisierten Farbstoffs erhalten, was einer Ausbeute von 68 % entspricht.
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5.2.4 Methacrylsäure-(4-bodipy)phenylester
Es wurden 50 mg Bodipyphenol in einem 10 mL Rundkolben vorgelegt und anschließend 14,1 mg DMAP in 1 mL trockenem DCM und 52,2 mg Methacrylsäure
in 1 mL trockenem DCM dazugegeben. Die Mischung wurde im Eisbad auf 0 ◦ C
abgekühlt und 75 mg DCC in 1 mL trockenem DCM zugegeben. Die Reaktionsmischung wurde langsam auf Raumtemperatur erwärmt und der Reaktionsfortschritt mittels Dünnschichtchromatographie überprüft (PE:EE 6:4). Nach 2,5
Stunden war der Reaktionsfortschritt ausreichend und die Reaktionsmischung wurde mittels Säulenchromatographie (DCM:PE 7:3) aufgereinigt. Es wurden 40,5 mg
funktionalisierter Farbstoff erhalten, was einer Ausbeute von 65 % entspricht.

5.3 Darstellung des sterischen Stabilisators
5.3.1 Synthese der Poly(hydroxystearin)-Ketten
In einem 250 mL Schlenkkolben mit Seitenhahn wurden 47,99 g 12-Hydroxystearinsäure, 9,92 mL Toluol und 0,147 g Methansulfonsäure eingefüllt und mit einem
Wasserabscheider nach Dean-Stark bei 175 ◦ C Ölbadtemperatur über Nacht unter Rückfluss gerührt. Die Reaktion wurde so lange fortgesetzt bis 2,3 mL Wasser
im Sammelrohr des Wasserabscheiders vorhanden waren. Es wurden anschließend
5,5 mL Toluol abdestilliert und der leicht bräunliche Rückstand abgekühlt.

5.3.2 Funktionalisierung der Poly(hydroxystearin)-Ketten
45,4 g der in Abschnitt 5.3.1 erhaltenen Mischung wurden in einen 250 mL Dreihalskolben gegeben und 55,2 mg Hydrochinon, 46,78 g Xylol (Mischung aus ortho, meta und para), 5,85 g Glycidylmethacrylat und 0,143 g N,N-Dimethyldodecylamin zuegeben. Die Reaktionsmischung wurde über Nacht (21 Stunden) bei
155 ◦ C Ölbadtemperatur unter Rückfluss gerührt.

135

5.3.3 Polymerisation des Stabilisatorrückgrats
In einem 500 mL Dreihalskolben mit KPG-Rührmotor, Rückflusskühler und Septum wurden 17 g Ethylacetat und 8,5 g Butylacetat vorgelegt. Es wurde eine Mischung hergestellt bestehend aus 49,2 g der Mischung aus Abschnitt 5.3.2, 22,4 g
Methylmethacrylat, 2,5 g Glycidylmethacrylat und 0,375 g AIBN. Die Mischung
wurde gerührt, bis das AIBN komplett gelöst war. Die Mischung aus Ethylacetat
und Butylacetat wurde auf 105 ◦ C Ölbadtemperatur geheizt und unter Rückfluss
mit einer Rate von 20 mL/h die beschriebene Mischung über ca. 4 Stunden zugetropft. Nach beendeter Zugabe wurden weitere 170 mg AIBN in 2 mL Ethylacetat
und 1 mL Hexan gelöst und zugegeben. Dieser Schritt wurde nach einer weiteren
Stunde wiederholt und die Reaktionsmischung eine weitere Stunde bei 105 ◦ C gerührt. Nach dem Abkühlen wurde der Feststoffgehalt des Stabilisators bestimmt
und mit 16,15 g Ethylacetat und 8,75 g Butylacetat auf ca 40 % eingestellt. Der
Stabilisator wies teilweise eine leichte Trübung auf, weshalb eine Filtration durchgeführt wurde. Die Stabilisatorlösung wies eine gelblich bis leicht bräunliche Farbe
auf.

5.3.4 Überprüfung des Stabilisators
Zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Stabilisators wurde eine Testpolymerisation durchgeführt.
Für den Testansatz wurden in einem 100 mL Schlenkkolben mit Seitenhahn 2,3 g
Dodekan, 0,51 g der Stabilisatorlösung, 9,18 g MMA, 0,196 g MA, 5,16 g Hexan, 87,7 mg AIBN und 56,5 µL Octanthiol vorgelegt. Die Mischung wurde auf
90 ◦ C (Ölbadtemperatur) geheizt und für 2 Stunden gerührt. Die milchig trübe,
farblose Dispersion wurde über Glaswolle filtriert und die Partikelgröße mittels
Elektronenmikroskopie bestimmt.

5.4 Polymerisation
Für die Polymerisationen wurde destillierte Methacrylsäure verwendet. Methylmethacrylat wurde über basisches Aluminiumoxid filtriert und unter N2 gelagert. Die
weiteren Chemikalien wurden ohne weitere Aufreinigung verwendet.
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5.4.1 Dispersionspolymerisation
Synthese der fluoreszierenden PMMA-Kerne
Zunächst wurde eine Mischung mit Quervernetzer (EGDMA) aus 0,294 g EGDMA,
4,02 g Dodekan und 8,01 g Hexan hergestellt. Weiterhin wurde eine Monomermischung aus 18,776 g MMA und 0,42 g MA hergestellt.
Anschließend wurden 2,5 mg des jeweiligen Farbstoffs in 0,3 g Aceton gelöst und
in einen 100 mL Dreihalskolben gegeben. Es wurden 8,578 g Monomermischung,
3,11 g Dodekan, 1,01 g Stabilistatorlösung, 6,02 g Hexan und 105 mg AIBN hinzugefügt. Nachdem das AIBN unter Rühren vollständig aufgelöst war, wurde der
Kolben in ein 90 ◦ C warmes Ölbad getaucht und nach Einsetzen der Nukleation die
Quervernetzermischung mit ca. 1 Tropfen/Sekunde über 15 Minuten zugetropft.
Nach dem Zutropfen wurde unter Rückfluss für weitere 2 Stunden bei 90 ◦ C Ölbadtemperatur gerührt und die Dispersion anschließend nach dem Abkühlen über
Glaswolle filtriert. Die Proben wurden mittels Elektronenmikroskopie charakterisiert. Die Größe der Kerne liegt dabei zwischen 800 nm und 1,5 µm.
Saat-Dispersionspolymerisation
Zur Verwendung der PMMA-Kerne als Saat-Kolloide für das „Schalenwachstum“
wurden diese zunächst in Aceton gewaschen, um überschüssigen Farbstoff und
nicht-quervernetzte Polymerketten zu entfernen. Dazu wurden die Kern-Partikel
in einem 2 mL Schraubdeckelglas zentrifugiert und der Überstand verworfen. Anschließend wurden 1,5 mL Aceton dazugegeben und die Kolloide redispergiert. Dieser Vorgang wurde so oft wiederholt, bis der Überstand nach dem Zentrifugieren
klar und farblos war. Anschließend wurde zentrifugiert, der Überstand verworfen
und der Bodensatz mit Hexan versetzt. Beim Aufschütteln flockten die Kolloide
aus, es wurde vorsichtig bei niedrigen Drehzahlen (<2000 rpm) zentrifugiert und
der Überstand erneut verworfen. Anschließend wurden ca. 1,5 mL Hexan und eine Lösung des Stabilisators (0,1 g der ursprünglichen Lösung, verdünnt mit 0,3 g
Ethylacetat) zugegeben und die Probe im Ultraschallbad redispergiert. Die restabilisierten Kolloide wurden zwei weitere Male mit Hexan gewaschen und schlussendlich in Hexan und Dodekan (Verhältnis 2:1 w/w) redispergiert.
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Für die Rotationssonden (PPMCS-Kolloide) wurden jeweils 0,15 g der Kerne (die
Ansätze PK1501Rh und PK1502Q) in einem 2 mL Schraubdeckelgläschen gemischt
und wie oben beschrieben gewaschen. Die Kolloide wurden in 0,6 g Hexan und 0,3 g
Dodekan dispergiert und so für das „Schalenwachstum“ eingesetzt.
Es wurde eine Monomermischung aus 1,22 g Stabilisatorlösung, 3,5 g Dodekan,
10,04 g MMA, 0,21 g MA und 7,1 g Hexan hergestellt. In einem 100 mL Dreihalskolben wurde die oben beschriebene Dispersion vorgelegt und 69 mg AIBN
und 16 µL Octanthiol zugegeben. Nachdem das AIBN komplett gelöst war, wurde
der Kolben in ein 90 ◦ C warmes Ölbad getaucht und nach ca. 5 min 6 mL der
Monomermischung mittels Perfusor mit einer Rate von 3 mL/h zugetropft. Nach
beendeter Zugabe wurde für eine weitere Stunde bei 90 ◦ C Ölbadtemperatur unter Rückfluss gerührt. Nach dem Abkühlen wurde die Dispersion über Glaswolle
filtriert und mittels Elektronenmikroskopie charakterisiert.
Für das Aufwachsen einer zweiten Schale auf die PMMA-Kern-Schale-Kolloide
(Abschn. 5.4.1) wurden die Kern-Partikel zunächst gewaschen. Dazu wurde ein
Teil der Dispersion in ein 2 mL Schraubdeckelglas gefüllt und zentrifugiert. Der
leicht trübe Überstand wurde verworfen und der Bodensatz mit Hexan redispergiert. Nach erneuter Zentrifugation und Entfernen des Überstandes wurden die
Partikel in Dekalin redispergiert und erneut zentrifugiert. Dieser Vorgang wurde wiederholt, bis der Überstand nach der Zentrifugation klar und farblos war.
Die genaue Einwaage der Saat-Partikel war abhängig von der gewünschten Größe
der Kolloide. Es wurden zwischen 0,3 g und 1 g Kolloide dabei vorgelegt und für
das „Schalenwachstum“ in einer Mischung aus Dodekan und Hexan (Verhältnis
1:2 w/w) dispergiert. Dabei wurde immer auf eine Menge von 1 g Dodekan pro
Gramm Partikel referenziert, das heißt für einen Ansatz mit 0,3 g Saat-Partikeln
wurden 0,3 g Dodekan und 0,6 g Hexan verwendet. Die Menge an AIBN und Octanthiol wurde entsprechend auch variiert. Pro 0,3 g Saat-Partikel wurden 70 mg
AIBN und 16 µL Octanthiol verwendet. Die Saat-Partikel wurden mit AIBN und
Octanthiol in einem Dreihalskolben vorgelegt, das AIBN komplett gelöst und bei
90 ◦ C Ölbadtemperatur gerührt. Es wurden verschiedene Mengen an Monomermischung zugetropft. Die Menge variiert dabei nach gewünschter Größe der Kolloide
zwischen 4 und 12 mL. Die jeweilige Menge wurde dabei immer über 2 Stunden
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zugetropft und nach dem Zutropfen eine weitere Stunde gerührt. Nach dem Abkühlen wurde die Dispersion über Glaswolle filtriert.

5.5 Synthese der Silikastäbchen
Für die Synthese der Silikastäbchen wurden in einer 250 mL Duran R Laborflasche
3 g PVP in 30 mL 1-Pentanol gelöst. Nach vollständigem Auflösen wurden 3 mL
EtOH (dest.), 0,84 mL MiliQ-Wasser und 0,2 mL Natriumcitratlösung (0,18 M)
zugegeben. Die Mischung wurde kräftig geschüttelt und anschließend 0,68 mL Ammoniaklösung zugegeben. Es wurde erneut geschüttelt und danach 0,3 mL TEOS
(gelöst in 1 mL EtOH (dest.) mit 10 µL 3-Aminopropyltrimethoxysilan und 2,5 mg
Rhodaminthioisocyanat) zugegeben. Es wurde erneut kräftig geschüttelt und die
Flasche ohne Rühren für 24 Stunden stehen gelassen.
Als Variation zur selektiven Anfärbung der Spitzen der Silikastäbchen wurde nun
noch TEOS in EtOH direkt zu Beginn zugegeben und eine Mischung aus 5 µL
3-APS, 60 µL TEOS und 0,75 mg Fluoresceinisothiocyanat in 1 mL EtOH nach
ca. 18 Stunden zugegeben, vorsichtig durchmischt und weitere 4-6 Stunden stehen
gelassen.
Nach den 24 Stunden wurde die Mischung für 15 min bei 3000 rpm zentrifugiert
und mit EtOH (dest.), MiliQ-Wasser und anschließend mehrmals mit EtOH (dest.)
gewaschen.
Für das Aufwachsen einer Schale wurden die Silikastäbchen mit MPS behandelt. Dazu wurden von Bastian Trepka während seines Mitarbeiterpraktikums zwei
mögliche Synthese-Möglichkeiten etabliert. Für Variante 1 wurden die Silikastäbchen für 8 Tage mit 75 µL MPS in Ethanol gerührt. Bei Variante zwei wurden
die Silikastäbchen in Ethanol mit 75 µL MPS und 50 µL Ammoniaklösung für
24 Stunden gerührt.
Zum Aufwachsen der Polymerschale wurden die Silikastäbchen zentrifugiert, der
Überstand entfernt und der Bodensatz mit Hexan und 50 mg Stabilisatorlösung
in 0,3 g Ethylacetat im Ultraschallbald redispergiert. Anschließend wurden ca.
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0,4 g der Kolloide mit Hexan gewaschen und in 0,4 g Dodekan und 0,8 g Hexan dispergiert. Diese Dispersion wurde in einem 100 mL Dreihalskolben vorgelegt
und 65 mg AIBN, sowie 16 µL Octanthiol zugegeben. Es wurde eine Monomermischung (siehe Abschnitt 5.4.1) angesetzt und davon 5 mL über 2 Stunden bei einer
Öldbadtemperatur von 90 ◦ C zu der Reaktionsmischung zugetropft. Dabei enthielten die 5 mL Monomermischung 2-3 mg des funktionalisierten Rhodaminfarbstoffs
(Abschnitt 5.2.2) oder des funktionalisierten Quasarfarbstoffs (Abschnitt 5.2.3).
Nach der Zugabe wurde eine weitere Stunde bei 90 ◦ C gerührt und die Dispersion
nach dem Abkühlen über Glaswolle filtriert.
Für das Aufwachsen der zweiten Schale auf die PMMA-Silikastäbchen wurde etwa
die Hälfte der erhaltenen Menge nach der ersten Schale verwendet. Die Kolloide
wurden zunächst zentrifugiert und in 0,3 g Dodekan und 0,3 g Hexan dispergiert2 .
Es wurden 0,7 mg Farbstoff (siehe oben) in 6 mL Monomermischung gelöst und
über 2 Stunden zu der in einem 100 mL Dreihalskolben vorgelegten Dispersion
(mit 65 mg AIBN und 16 µL Octanthiol) getropft. Die Ölbadtemperatur betrug
dabei 90 ◦ C. Nach der Zugabe wurde eine weitere Stunde bei 90 ◦ C gerührt und
die Dispersion nach dem Abkühlen über Glaswolle filtriert.

5.6 Lösungsmittel-induzierte
Oberflächenmodifikation
Zur Oberflächenmodifikation wurden die jeweiligen Kolloidproben in Dekalin dispergiert. In einem entsprechenden Gefäß wurden Dekalin und Aceton abgewogen
und kräftig durchmischt. Das Verhältnis von Dekalin und Aceton variiert dabei,
je nach Anwendung der resultierenden Kolloide.
Für eine möglichst hohe Ausbeute an Clusterproben mit zwei Kernen, mischt man
2,1 g Dekalin mit 0,5 g Aceton. Nach gründlichem Durchmischen werden 0,4 g
Kolloiddispersion zugegeben, wobei der Feststoffgehalt der endgültigen Mischung
2

Das Verhältnis Hexan / Dodekan wurde bewusst verändert, um die Viskosität des Lösungsmittelgemisches zu erhöhen, da teilweise die Stäbchen sedimentierten.
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bei weniger als 5 % lag. Die Dispersion wurde für eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt, wobei die Trübung aufgrund der guten Übereinstimmung der
Brechungsindizes deutlich abnahm. Nach einer Stunde wurde die Dispersion mit
ungefähr 10 mL Dekalin verdünnt und anschließend portionsweise zentrifugiert (ca.
2000 rpm, 5 Minuten). Nach vollständigem Einengen der Kolloide wurden diese
einmal mit Dekalin gewaschen.
Für Kolloidproben, bei denen keine Aggregation stattfinden sollte, wurden 19,4 g
Dekalin mit 3 g Aceton gemischt und nach gründlichem Durchmischen 0,6 g Kolloiddispersion zugegeben. Es wurde für 1 - 1,5 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und anschließend mit einem deutlichen Überschuss (ca. 50 mL) Dekalin verdünnt. Nach dem Einengen durch Zentrifugation (s.o.) wurden die Kolloide einmal
mit Dekalin gewaschen.

5.7 Probenpräparation
5.7.1 Kovalente Oberflächenverknüpfung des Stabilisators
Die Kolloide wurden in einer Restabilisierungsmischung, bestehend aus einem Teil
Stabilisator (5 Massenprozent) in Butylacetat/Ethylacetat (Massenverhältnis 1:2)
und fünf Teilen Dekalin dispergiert und anschließend in Dekalin gewaschen. Danach wurden die Kolloide in Dekalin vorgelegt (Feststoffgehalt der Dispersion
<2 %) und zur Dispersion N,N-Dimethyldodecylamin (5 µL pro 50 mg Kolloide) hinzugefügt. Die Mischung wurde danach für eine Stunde bei 80 ◦ C unter
Lichtausschluss gerührt. Die Kolloide wurden anschließend zentrifugiert und einmal mit Dekalin gewaschen. Nach dem Waschen wurden sie in einer Mischung
aus CHB (gesättigt mit Tetrabutylammoniumbromid) und cis-Dekalin (Massenverhältnis ≈ 8:2) dispergiert und für eine Woche stehen gelassen.

5.7.2 Dichte-Anpassung
Zur Anpassung der Dichte wurden die Kolloide zunächst für eine Woche in einer
Mischung aus 85 % CHB (gesättigt mit TBAB) und 15 % Dekalin (Massen-%)
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stehen gelassen. Anschließend wurde die Dispersion zentrifugiert und in 5 µLSchritten CHB (gesättigt mit TBAB) im Falle des Sedimentierens der Probe oder
1 µL-Schritten cis-Dekalin im Falle des Aufschwimmens der Kolloide hinzugefügt
und erneut zentrifugiert. Diese Schritte wurden so lange wiederholt, bis die Proben
bei 5000 g und 60 Minuten keine Sedimentation oder Aufschwimmen mehr zeigten.

5.7.3 Befüllen der Probenkammern
Zum Befüllen der Probenkammern wurden 1 mL der PK1603-Kolloide mit 60 µL
PPMCS-AK3 gemischt und ca. 30 µL dieser Mischungen in die Probenkammer
gefüllt. Die Volumenbrüche wurden wie im Text beschrieben mittels Zentrifugation
bei erhöhter Temperatur (ca. 27-28 ◦ C Zentrifugentemperatur) durch Entnahme
von Dispersionsmedium eingestellt.

5.8 Analytik
5.8.1 Rasterelektronenmikroskopie (SEM)
Zur Messung am Elektronenmikroskop wurden Aliquote der Proben gezogen und
mit Lösungsmittel verdünnt. Die Siliciumwafer (ca. 5 mm groß) wurden in Aceton gewaschen anschließend zwei Tropfen Dispersion auf die Wafer gegeben. Der
Feststoffgehalt wurde dabei so gewählt, dass auf den Wafern nach der Trocknung
möglichst nur eine Monolage der Partikel entstand. Insgesamt acht Probenhalter
wurden auf einem Aluminiumträger festgeschraubt und in das Elektronenmikroskop eingeschleust. Über einen Verschiebetisch im Mikroskop konnte so eine Probe
nach der anderen unter die Elektronensäule bewegt und mit den verschiedenen
Detektoren (SE2- und inLens-Detektor) untersucht werden. Dabei wurde die Vergrößerung so eingestellt, dass sowohl ein Überblick über die Probe als auch genug
Detailinformationen zur Partikeloberfläche und Beschaffenheit der Probe erhalten
wurden.
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5.8.2 Polydisperistätsbestimmung
Die Polydispersität der Kolloide wurde, wie in Abschnitt 2.5.1 beschrieben, durchgeführt. Dazu wurden SEM-Aufnahmen von Monolagen der Kolloidproben einzeln
ausgewertet und die Ergebnisse für gleiche Kolloidproben zusammengefasst. Auf
diese Weise wurden zwischen 500 und 5000 Kolloide für die Auswertung der Partikelgrößenverteilung berücksichtigt.

5.9 Verwendete Software
• Leica Application Suite Lite
• ImageJ, Version 1.45s
• Microsoft Excel 2010
• Imaris, Version 7.6.4, Bitplane, Schweiz
• Inkscape, Version 0.48
• Origin, Version 9G
• JabRef 2.9.2
• MATLAB, Version R2013a
• Diese Arbeit wurde mit LATEXverfasst.

5.10 Geräteliste
• Hereaus Labofuge 200 Zentrifuge
• Leica Mikroskop DMI6000B mit Leica Application Suite Software Version 3.7, DFC295 Kamera und 40x/0,6 corr. PH2 Luft-Objektiv
• Zeiss CrossBeam 1540XB Elektronenmikroskop
• Leica Mikroskop TCS SP5
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• Plasma-Cleaner: Diener Electronic Plasma System Femto
• Sigma 3-16 Zentrifuge – Sigma Zentrifugen GmbH
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