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1 Kurzzusammenfassung
Diese Arbeit ist in zwei Teilprojekte gegliedert, welche die Synthese und Untersuchung von
Kolloidsystemen mit optisch nicht-zentrosymmetrischen, sphärischen Teilchen und mit formanisotropen Teilchen diskutiert.
Im ersten Projekt werden, ausgehend von der Synthese deﬁnierter Kern-Schale-Teilchen, bimodale Systeme entwickelt, welche abschließend mittels konfokaler Mikroskopie auf ihre Dynamik
hin untersucht werden. Der Schwerpunkt dieses Projekts liegt in der Herstellung der deﬁnierten
Teilchen sowie die Erhöhung deren Ausbeute. Die Translations- und Rotationsmessungen der
bimodalen Systeme harter Teilchen geben dabei einen Einblick in die Glasdynamik. Ergänzend
wird durch die Synthese alternativer Tracerpartikel die Basis für weitere Vorhaben geschaﬀen.
Das zweite Projekt befasst sich mit der kontrollierten Herstellung ellipsoider Teilchen und deren
Anwendung in der konfokalen Mikroskopie. Hierfür bilden thermomechanische Deformationsprozesse von Partikelﬁlmen die Grundlage der Synthese. Der Einﬂuss der Kompositmaterialien
der Partikelﬁlme auf die Entwicklung der Aspektverhältnisse wird aufgeklärt. Dadurch kann
der Zugang zu Ellipsoiden mit deﬁnierten Aspektverhältnissen erhalten werden. Weiterführend können mit der Entwicklung einer Kolloidpresse oblate Kern-Schale-Teilchen hergestellt
und ihre Anwendung in der konfokalen Mikroskopie bestätigt werden. Dies ermöglicht es die
freie Diﬀusion von prolaten und oblaten Ellipsoiden miteinander zu vergleichen. Ferner kann
auch mit einem Beitrag die Entstehung nematischer Domänen und Phasen prolater Ellipsoide
in hohen Volumenbrüchen nachgewiesen werden. Abschließend können strukturgebende und
für Ellipsoide maßgeschneiderte Template hergestellt und ihre Anwendung in der kolloidalen
Epitaxie prolater wie oblater Ellipsoide untersucht werden. Ergänzend liefert die Herstellung von
mandelförmigen Ellipsoiden und zitronenförmigen 2-Kern-Teilchen einen Anreiz zum Studium
der Dynamiken weitere formanisotroper Kolloide.

2 Einleitung
In zahlreichen Produkten des täglichen Lebens sind Kolloide zu ﬁnden. Für viele unbekannt,
ﬂießen sie als Blutkörperchen durch unsere Venen. Wir nehmen sie über Nahrung und Getränke
auf oder cremen unsere Haut mit ihnen ein. Kolloide sind heutzutage fester Bestandteil der
Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie. Sei es der trendige Joghurt aus Kamelmilch [1] oder
die neue Anti-Aging Creme [2]. Im Allgemeinen besteht eine Kolloiddispersion aus zwei, sich
nicht miteinander mischbaren Phasen. Eine Phase bilden dabei die Kolloide, sie beﬁnden sich
fein verteilt in der zweiten Phase, dem Dispersionsmedium. Fast jede Phase kann im gasförmigen, ﬂüssigen oder festen Zustand vorliegen. Da sich Gase beliebig miteinander mischen
lassen, bilden Gas-Gas-Systeme hier die Ausnahme. Milch besteht beispielsweise aus Fetttröpfchen in einer wässrigen Phase, Schäume sind Gase in ﬂüssigen oder festen Medien und Farbe
(Wandfarbe, Lack) bildet ein homogenes Gemisch aus festen Teilchen in einer Lösung. Kolloidale Lösungen beinhalten oft langkettige Makromoleküle, die auf Grund ihrer Struktur das
Fließverhalten beeinﬂussen. Es lassen sich auf diesem Weg gezielt Gele oder Pasten für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete herstellen. Üblicherweise sind Kolloide, die sich in einem
festen Zustand beﬁnden, Partikel im nano- und mikroskaligen Bereich. Liegen diese geordnet
in einer ﬂüssigen Phase vor, handelt es sich um Flüssigkristalle. Dispergiert in Gas werden
Aerosole wie z.b. Rauch gebildet. Auch Nebel zählt zu den Aerosolen und besteht aus winzigen, wässrigen Tröpfchen in einer Gasphase. Das Gebiet der Kolloide ist riesig. Die Tabelle 2.1
liefert anhand bekannter Beispiele einen Überblick über Kolloiddispersionen und die Aggregatzustände ihrer Bestandteile. Kolloidsuspensionen, eine Subkategorie der Kolloiddispersionen,
enthalten feste Teilchen in einem ﬂüssigen Medium. Sie haben eine große Bedeutung für Industrie und Forschung.
Die Kolloidchemie ist ein Forschungsgebiet der physikalischen Chemie. Sie beschreibt den Übergang zwischen gelöstem Stoﬀ und fester Materie. In ihr werden primär interpartikuläre Wechselwirkungen untersucht. Werden diese Wechselwirkungskräfte auf ein Minimum reduziert,
verhalten sich die Teilchen einer Kolloidsuspension wie harte Kugeln. Es entsteht ein Modellsystem zur Untersuchung von Dynamik und Phasenverhalten winziger Teilchen (Hartes-KugelModell). Bewegungsarten und Wachstumsmechanismen sind auf molekularer und atomarer
Ebene schwer zu untersuchen, aus diesem Grund sind kolloidale Modellsysteme sehr gefragt.
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Bezeichnung

Kolloid

Dispersionsmedium

Beispiele

Feste Sole
Suspensionen
Feste Aerosole
Feste Emulsionen
Emulsionen
Flüssige Aerosole
Feste Schäume
Flüssige Schäume

Fest
Fest
Fest
Flüssig
Flüssig
Flüssig
Gas
Gas

Fest
Flüssig
Gas
Fest
Flüssig
Gas
Fest
Flüssig

Blaues Steinsalz, Goldrubinglas
Farbe, Lacke, Tinte, Kaﬀee
Rauch, Staub
Milchquarz, Opal, Perlen
Milch, Mayonnaise, Butter
Nebel, Haarspray
Bimsstein, Styropor
Seifenschaum, Flotation

Tab. 2.1: Auﬂistung der Bezeichnungen von Kolloiddispersionen anhand der Aggregatzustände der
enthaltenen Bestandteile. Der Inhalt der Tabelle wurde aus [3] entnommen und erweitert.

Die durch die Brownsche Molekularbewegung hervorgerufene, vergleichsweise langsame Dynamik der Kolloidsysteme kann mittels moderner mikroskopischer Methoden zeitaufgelöst beobachtet werden [4–7]. Dadurch gelingt es das Verhalten kleiner Teilchen einzeln oder im Verbund
zu analysieren. Die experimentell durchgeführten Studien ergänzen dabei theoretische Berechnungen und Simulationen.
Das Material der Teilchen ist zunächst zweitrangig. Wichtig ist nur, dass die Kolloide im Mikroskop gut zu erkennen sind. Wird allerdings nicht nur eine 2D-Schicht an Teilchen betrachtet,
sondern ein größeres Volumen von vielen Teilchen, nimmt die Streuung in dichteren Medien
zu. Aus diesem Grund wird beim Studium von 3D-Kolloidsystmen gerne auf Polymerpartikel,
mit einem deutlich niedrigeren Brechungsindex als anorganische Partikel, zurückgegriﬀen. Um
Streuung weiter zu minimieren, wird zudem oft das Dispersionsmedium an den Brechungsindex der Kolloide angepasst, wodurch sich ein großes Volumen des Kolloidsystems erschließt.
Es wurden, maßgeschneidert auf geeigneten Kolloide, einige komplexe Dispersionsmedien entwickelt. Neben Silikatpartikeln [8–11] in diversen Dispersionsmedien wurden auch modiﬁzierte
Polyacrylat-Partikel [12–14] und ﬂuorierte Polyethylen-Partikel [15] in wässriger Phase untersucht. Ein eﬀektives Verfahren zur zeitaufgelösten, mikroskopischen Charakterisierung von 3DKolloidsystemen wurde mit Polymethylmethacrylat-Partikeln in einem Lösungsmittelgemisch
von cis-Decalin und Cyclohexylbromid dargestellt [16–21]. Zusätzlich zur Anpassung des Brechungsindexes konnte hier auch die Dichte des Dispersionsmediums an die Partikel angepasst
werden. Neben Nanopartikeln kann so auch die Brownsche Bewegung von vergleichsweise
schwereren Mikropartikeln analysiert werden.
Dies ermöglicht das Studium von Phasenübergängen bis hin zur Kristallisation von kolloidalen
Modellsystemen [5, 22–25]. Einem ﬂüssig-kristallinen Phasenübergang steht die Bildung einer
amorphen Struktur (Glas) gegenüber [26, 27]. Der thermodynamisch metastabile Zustand ei-
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nes kolloidalen Glases kann auch zu dynamischen und strukturiellen Heterogenitäten führen
[28, 29]. Darüber hinaus kann eine zeitliche Veränderung dynamischer Eigenschaften (englisch:
ageing) auftreten [30–33]. Um infolgedessen eine aussagekräftige Statistik zu gewährleisten,
sind Studien auf dem Gebiet der Glasdynamik stets auf eine große Anzahl untersuchter Teilchen
angewiesen. Zunächst wurden fast ausschließlich sphärische Kolloide und deren Dynamik und
Phasenverhalten charakterisiert. Auf Grund der formisotropen Gestalt von sphärischen Teilchen
liegt hier die größte Schwierigkeit in der Detektion von Rotationsbewegungen. Aktuell ﬁnden
zudem formanisotrope Teilchen wie Stäbchen [34, 35], kubische Teilchen [36], Gel-Strukturen
[37] und auch Ellipsoide [38–40] zunehmendes Interesse.
Die vorliegende Arbeit ist in zwei Projekte gegliedert. Im ersten werden sphärische und im
zweiten ellipsoide Kolloidsysteme synthetisiert und auf ihre Dynamiken hin untersucht. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der Herstellung der erforderlichen Kolloide. Auf die Projekte und
unterkategorisierten Teilprojekte wird in speziﬁschen Einleitungen eingegangen, bei denen die
jeweilige Zielsetzung und die daraus entwickelte Aufgabenstellung im Fokus stehen.
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3 Allgemeine Grundlagen
Dieses Kapitel liefert die Grundlagen zum Verständnis der in der Arbeit diskutierten Projekte.
Ausgehend von der Deﬁnition eines kolloidalen Systems werden anisotrope Kolloide sowie deren
interpartikuläre Wechselwirkungen erläutert. Da sich ein Großteil der Arbeit mit der Herstellung
und Synthese von Polymerpartikeln beschäftigt, wird insbesondere die Dispersionspolymerisation und Saat-Dispersionspolymerisation dargestellt und im Anschluss die Charakterisierung
der synthetisierten Teilchen erklärt. Wichtige Begriﬀe wie Aspektverhältnis und Polydispersität werden ebenso behandelt, wie die Bestimmung von Fehlerbalken und Fehlerbereichen
aus den erhaltenen Sekundärdaten. Weiterführend werden Dynamik und Phasenverhalten von
Kolloiden erklärt. Hierzu wird auch kurz dargestellt, wie die Messdaten der Translations- und
Rotationsdynamiken aus den Teilchenbewegungen erhalten werden. Die Bildung von geordneten Kolloidstrukturen wird anhand des epitaktischen Wachstums an Templaten aufgezeigt.
Abschließend erfolgt eine Beschreibung der wichtigsten Analytikmethoden zur Charakterisierung und Untersuchung der Teilchen, wobei im Speziellen auf die Analyse der hergestellten
Kolloidsysteme eingegangen wird.

3.1 Kolloidale Systeme
Im Allgemeinen deﬁniert sich ein kolloidales System über die feine Verteilung von Tröpfchen
oder Teilchen in einem Dispersionsmedium. Das Dispersionsmedium kann dabei in einem festem Zustand, ﬂüssig oder gasförmig vorliegen. Kolloidale Flüssig-Flüssig-Systeme können im
Alltag unter anderem in Mich, Mayonnaise und Blut gefunden werden. Nebel und Rauch bilden ﬂüssig-gasförmige und fest-gasförmige Systeme. Eine kolloidale Suspension besteht aus
festen Teilchen in einer ﬂüssigen Phase. Gewöhnliche Beispiele hierfür sind Tinte und Kaﬀee.
Im wissenschaftlichen Kontext werden meist kolloidale Suspensionen untersucht, wobei die
Forschungsschwerpunkte im optoelektronischen Bereich [41, 42] und im Bereich der interpartikulären Wechselwirkungen [43, 44] liegen. Kolloidale Nanopartikel zeigen sich, wie der Name
schon sagt, in ihrer Größe mindestens in einer Dimension nanoskalig. Mit zunehmender Größe
und Gewicht der Kolloide nimmt auch deren Neigung zur Sedimentation zu, wodurch kolloidale Suspensionen größerer Teilchen tendenziell instabiler sind. Dieser Neigung kann durch
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ein geeignetes Medium, welches in der Dichte den Teilchen gleicht, entgegengewirkt werden.
Dies betriﬀt auch die synthetisierten, mikroskaligen Teilchen in dieser Arbeit. Lässt das Medium überdies die Beweglichkeit der kolloidal stabilen Teilchen zu, zeigen diese Brownsche
Bewegung.

3.1.1 Anisotrope Kolloide
In den Materialwissenschaften beschreibt die Anisotropie die Richtungsabhängigkeit von physikalischen oder chemischen Eigenschaften. In kristallinen Strukturen kann diese Abhängigkeit
die bevorzugte Wachstumsrichtung beeinﬂussen. Auch Makromoleküle wie Polymerketten können kristalline Domänen und Strukturen ausbilden. Die Wahrscheinlichkeit dafür nimmt aber
mit komplexeren Polymerstrukturen, welche keine einheitliche Bauweise aufweisen, ab. So liegen Polymere, welche statistisch aus mehreren verschiedenen Monomereinheiten (Copolymere)
aufgebaut sind, meist in amorpher Form vor. Im Vergleich zu kristallinen Strukturen liegt deshalb nahezu keine Gitterenthalpie HGitter vor, was zu einem geringen Enthalpieanteil in freien
Enthalpie ∆Gf führt. Dies wiederum hat zur Folge, dass durch die Agglomeration der komplexen Polymerketten und letztlich die Minimierung der Grenzﬂächenenergie über deren ﬁnale
Form entscheidet. Kolloidale Polymerdispersionen bestehen deshalb meist aus sphärischen, formisotropen Teilchen.
Um eine Abweichung von der Kugelsymmetrie zu erhalten gibt es mehrere Möglichkeiten.
Zum einen können gezielt Teilbereiche sphärischer Teilchen mit unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoﬀen modiﬁziert werden. Unter dem Fluoreszenzmikroskop ergibt sich durch die optisch
nicht-zentrosymmetrischen Teilchen dann trotz sphärischer Gestalt die Möglichkeit zur Aufklärung der Orientierung. Diese Technik dient unter anderem dazu, dass in dieser Arbeit die
Rotationsbewegungen sphärischer Teilchen verfolgt und analysiert werden können. In der Arbeitsgruppe wurden Teilchen dieser Spezies erstmals zur Untersuchung von Rotationsdynamiken in kristallinen Kolloidsystemen verwendet [45].
Eine weitere Möglichkeit die Kugelsymmetrie aufzuheben ist die Deformation der sphärischen
Teilchen durch mechanische Einﬂüsse. Insbesondere thermoplastische Polymere wie Polymethylmethacrylat (PMMA) oder Polystyrol (PS) sind für solche Prozesse geeignet. So konnten
in der Arbeitsgruppe durch thermomechanisches Strecken von Partikelﬁlmen, erfolgreich Polymerpartikel in ellipsoider Form hergestellt werden [46–48]. Die deformierten Teilchen liegen
schlussendlich in einer formanisotropen Gestalt vor.
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3.1.2 Interpartikuläre Wechselwirkungen
Entstehung (Keimbildung, englisch: nucleation) und Wachstum von sphärischen Polymerpartikeln werden durch die attraktiven intra- und intermolekularen Wechselwirkungen der einzelnen Polymerketten begünstigt. Diese Wechselwirkungen sind vom chemischen Aufbau des
Polymers abhängig und werden meist von Van-der-Waals-Wechselwirkungen dominiert. Das
Wachstum und die Anlagerung der Polymerketten zu einem Partikel ﬁnden jedoch nur unter
der Voraussetzung statt, dass die Wechselwirkung mit dem Medium schwächer ist (lyophob
= das Lösungsmittel abweisen). Ähnelt das Medium (Lösungsmittel) im chemischen Aufbau
den Polymerketten und gibt es attraktive Wechselwirkungen zwischen Lösungsmittel und Polymer (lyophil = das Lösungsmittel bevorzugen), kommt es zu keiner Agglomeration. In einer
Dispersionspolymerisation, deren Ablauf in einem späteren Kapitel erläutert wird, bilden sich
lyophobe Teilchen. Das Wachstum dieser Teilchen lässt sich durch die Änderung der freien
Enthalpie ∆Gf beschreiben und ist direkt proportional zur Oberﬂächenspannung γ und zur
Änderung der Oberﬂäche ∆A.
∆Gf = γ∆A

(3.1)

Ohne das Eingreifen in den Wachstumsmechanismus der thermodynamisch instabilen Teilchen,
würden diese zur Minimierung der Oberﬂächenspannung fortwährend zu einem großen Polymerblock agglomerieren. Daher muss zur Unterstützung der lyophoben Dispersion im Medium
ein Stabilisator eingesetzt werden, der sowohl mit dem Medium, als auch mit der Oberﬂäche
der wachsenden Polymerteilchen, attraktiv interagiert. Neben der elektrostatischen Stabilisierung von Teilchen mittels Anbringung von Ladungen an den Partikeloberﬂächen kann auch eine
sterische Stabilisierung durch längere Ketten erfolgen. Diese Ketten reichen vom Partikel in das
Medium hinein. Kommt es zur Überlagerung mehrerer Ketten, folgt eine entropisch induzierte
Abstoßung und die Partikel schirmen sich voneinander ab. In dieser Arbeit werden Partikel
über einen sterischen Stabilisator synthetisiert. Ladungen an Partikeloberﬂächen lassen sich
jedoch nicht gänzlich ausschließen und treten auch bei sonst unpolaren Polymerpartikeln auf
[49]. Die DLVO-Theorie (benannt nach Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek) berücksichtigt
attraktive und repulsive Wechselwirkungen (WW) zwischen zwei dispergierten Teilchen. Das
DLVO-Potential ergibt sich aus der Summe der attraktiven Van-der-Waals-WW (ΦA ), den abstoßenden elektrostatischen-WW (ΦR ) und der Born-Abstoßung bei direktem Partikelkontakt
(ΦB ).
ΦDLV O (r) = ΦR (r) + ΦA (r) + ΦB (r)

(3.2)
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Die Bornsche-Abstoßung durch sterische WW-Potentiale kann jedoch bei der Darstellung des
DLVO-Potentials vernachlässigt werden.
ΦDLV O (r) =

ǫrp φ20
rp A
ln(1 + e−κr ) −
2
12r

(3.3)

Der repulsive Term setzt sich aus der Permittivität ǫ, dem Partikelradius rp , dem Oberﬂächenpotential φ0 der sphärischen Partikel und dem minimalen Partikel-Partikel-Abstand zusammen.
Der attraktive Term beinhaltet zusätzlich die Hamaker-Konstante A. Die in ΦDLV O ebenfalls
enthaltene Debye-Länge κ hängt von der Molalität n der Ionen im Medium, der Ladungszahl
v und der Elementarladung e ab.

κ=

s

ǫkB T
8πnv 2 e2

(3.4)

Die Abhängigkeit der kolloidalen Stabilität eines Systems von der Ionenstärke und der Ionenkonzentration ermöglicht es, dieses dadurch zu stören. Durch das Aussalzen von Kolloiden
können so etwa Teilchen aus einer stabilen, lyophoben Kolloiddispersion isoliert werden. In der
Lebensmittelindustrie wird dieses Verfahren unter Anderem bei der Verarbeitung von Milch und
Milchprodukten angewendet. Das DLVO-Potential und sein attraktiver sowie repulsiver Term
sind, abhängig vom Partikel-Partikel-Abstand, in Abbildung 3.1 dargestellt. Das elektrostatische Potential kann aus einer elektrochemischen Doppelschicht entstehen, welche durch die
Ladungen an der Partikeloberﬂäche und den entsprechenden Gegenionen im elektrolythaltigen

Φ / [kBT]

ΦR
I
II
r / [nm]
ΦA

Abb. 3.1: Attraktives (grün), repulsives (rot) und das resultierende (blau) interpartikuläre Wechselwirkungspotential der DLVO-Theorie abhängig vom Partikel-Partikel-Abstand r. Das attraktive
Wechselwirkungspotential ΦA beschreibt dabei die van-der-Waals-Wechselwirkungen, das
repulsive Wechselwirkungspotential ΦR die elektrostatische Abstoßung.
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Medium hervorgerufen wird. Im Falle einer Überlappung dieser Schichten kommt es zu einer
Erhöhung des chemischen Potentials und in der Folge zur Abstoßung der Partikel. Wird diese
Potentialbarriere (maximale Abstoßung der Teilchen) überschritten kommt es zur irreversiblen
Agglomeration in einem lokalen Potentalminimum (I). Vor Entstehung der Potentialbarriere
beﬁnden sich die Teilchen in dem aggregierten Zustand eines weiteren lokalen Potentialminimums (II). Aus diesem leicht aggregierten Zustand können die Teilchen wieder redispergiert
werden, da die folgende Barriere des DLVO-Potentials deutlich kleiner als kB T ist. In dieser
Arbeit werden Oberﬂächenladungen und die dadurch entstehenden Coulomb-WW der synthetisierten Teilchen durch den Einsatz von TBAB (Tetrabutylammoniumbromid) neutralisiert,
um ein Modell harter Kugeln (englisch: hard spheres) zu schaﬀen. Dieses Modell kennzeichnet
sich durch eine klare Abstufung des Wechselwirkungspotentials. Es deﬁniert sich idealerweise
bei Partikelkontakt mit Φ = ∞ und liegt frei im System mit Φ = 0 vor.

Neben der elektrostatischen Stabilisierung ist die sterische Stabilisierung der eﬀektivste Weg,
um Teilchen zu dispergieren. Zur sterischen Stabilisierung von Polymerpartikeln werden meist
ambiphile Polymerstrukturen verwendet. Diese besitzen eine dem Partikel attraktiv gegenüberstehenden Molekülstruktur und eine oder mehrere in das Medium ragende Seitenketten,
welche den Partikel dann schlussendlich vor Agglomeration schützt. Nähern sich zwei Partikel
an, kommt es zu einer Überlappung der Stabilisatorseitenketten, was zu einer lokalen Erhöhung der Seitenketten im Medium und damit zu einer Verringerung der Entropie führt. Die
daraus resultierende Rückstellkraft wirkt so der Agglomeration der Teilchen entgegen. Je nach
Partikeloberﬂäche und Medium eignen sich unterschiedliche Stabilisatoren. Für die in dieser
Arbeit hergestellten Partikel wird eigens ein sterischer Stabilisator synthetisiert. Dieser soll
größtenteils aus PMMA bestehende Polymerpartikel in einem unpolaren Medium dispergieren.
Der Stabilisator besteht deshalb aus einem Pfropfcopolymer mit einer PMMA-Hauptkette und
mehreren PHSA-Seitenketten (PHSA, englisch: poly(12-hydroxystearic acid)). Die chemische
Zusammensetzung des verwendeten sterischen Stabilisators PMMA-comb-PHSA und eines verwendeten PMMA-Partikels ist in Abbildung 3.2 abgebildet. Um die Stabilisierung der Teilchen
zu erhöhen kann der Stabilisator katalytisch und kovalent an die Partikeloberﬂäche angebunden werden. Die Durchführung dieses Vorgangs ist im experimentellen Teil beschrieben.
Neben der Verwendung von Ionen kann auch der Einsatz einer zweiten, deutlich kleineren Partikelspezies (englisch: depletants) oder auch Polymerketten zur Aggregation von Teilchen führen.
In Kolloidsystemen mit höheren Teilchendichten kann es durch die Verdrängung (osmotischer
Druck) der kleineren Spezies zu einer Steigerung der attraktiven Wechselwirkungen zwischen
den größeren Teilchen kommen. Die sogenannte Ausschlusswechselwirkung (englisch: depletion
interaction) kann so zu einer lokalen Erhöhung der Teilchendichte beitragen. Dieser Aspekt
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Sterischer Stabilisator

Partikeloberfläche

O
12-Hydroxystearinsäure

OH
OH
O

Methylmethacrylat

O
O

Glycidylmethacrylat

O
O
O

Methacrylsäure

Kovalente Kopplung
des Stabilisators
an die Partikeloberfläche
möglich

OH

Abb. 3.2: Schematische Darstellung der chemischen Zusammensetzungen des sterischen Stabilisators
PMMA-comb-PHSA und eines synthetisierten PMMA-Partikels. Die Möglichkeit der kovalenten Anbindung des Stabilisators an die Partikeloberﬂäche besteht durch die Einheiten
Glycidylmethacrylat und Methacrylsäure.
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kann durch unbeabsichtigte Verunreinigungen zu ungewünschten inhomogenen Kolloiddispersionen führen oder auch gezielt initiiert werden, um zur Bildung von geordneten Strukturen
beizutragen [38, 50, 51]. In größerem Maßstab ﬁndet dieses Verfahren bei der Aufarbeitung
von Wasser in Kläranlagen Anwendung.
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3.2 Synthese von Kolloiden
Das folgende Kapitel behandelt die Synthese und Charakterisierung der in dieser Arbeit hergestellten und verwendeten Partikel. Es werden die in der Synthese beteiligten Edukte dargestellt und erläutert. Details zu Synthese und Herstellung der Edukte und Partikel können dem
experimentellen Teil dieser Arbeit entnommen werden. Weiterführend werden die Materialeigenschaften von linearen und quervernetzten Polymerstrukturen dargestellt und erläutert. Im
zweiten Unterkapitel wird die Charakterisierung der Partikel beschrieben. Dabei wird aufgezeigt, wie die mittlere Partikelgröße, die Polydispersität und das Aspektverhältnis von isotropen
und anisotropen Teilchenformen bestimmt werden.

3.2.1 Polymerpartikel
Zusätzlich zur Emulsionspolymerisation ist die Dispersionspolymerisation ein weiteres Polymerisationsverfahren zur Herstellung von Polymerdispersionen. Während in der wässrigen Emulsionspolymerisation die Partikel in tensidstabilisierten Mizellen entstehen, wachsen in der nichtwässrigen Dispersionspolyimerisation die Teilchen in einem unpolaren Medium langsam heran
und werden durch einen sterischen Stabilisator an der Aggregation gehindert. Der Vorteil dieser Verfahrensweise liegt darin, dass vergleichsweise größere Partikel im mikroskaligen Bereich
synthetisiert werden können. Sollte hierbei die Zielgröße noch nicht erreicht sein, besteht die
Möglichkeit durch eine Saat-Dispersionspolymerisation den Partikeldurchmesser der Teilchen
weiter zu vergrößern.
In der Vorlage bilden neben dem unpolaren Medium, der sterische Stabilisator und die gewünschten Monomereinheiten ein homogenes Gemisch. Handelt es sich um eine radikalische
Dispersionspolymerisation, ﬁndet zusätzlich ein Radikalstarter Verwendung. Ein Kettentransferreagenz kontrolliert das mittlere Molekulargewicht der Polymerketten und ermöglicht deshalb eine schmalere Kettenlängenverteilung.
In der Synthese von PMMA-Partikeln bildet das Monomer Methylmethacrylat (MMA) die
Basis. Die PMMA-Partikel in dieser Arbeit werden zusätzlich mit der Monomereinheit Methacrylsäure hergestellt. Diese Einheit ermöglicht in einer katalytischen Reaktion die kovalente
Kopplung mit dem in der Hauptkette des sterischen Stabilisators enthaltenen Glycidylmethacrylat. Weitere mögliche Monomereinheiten sind funktionalisierte Farbstoﬀe und Quervernetzer
(englisch: cross-linker). Um eine festere Partikelmorphologie zu erhalten, erfordern einige Projekte dieser Arbeit den Einsatz eines Quervernetzers. Teilweise werden, zusätzlich zu unpolaren
Lösungsmitteln, auch Lösungsmittel mit einer höheren Permittivität verwendet. Durch den steigenden polaren Charakter des Mediums nehmen auch die Solvatationskräfte auf die PMMA-
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Lineares Polymer

Quervernetztes Polymer

Abb. 3.3: Darstellung der Struktur von linearem und quervernetztem Polymer.

Strukturen zu. Im Vergleich zu linearem Polymer widersteht quervernetztes Polymer solche
Behandlungen ohne Deformationseﬀekte. In Abbildung 3.3 ist der Vergleich zwischen linearen
und quervernetzten Polymerstrukturen dargestellt. In einzelnen Projekten wirken auch thermomechanische Kräfte auf die Polymerpartikel. Geschieht dies oberhalb der Glastemperatur Tg
des Polymers, ist eine Deformation der quervernetzten Struktur auf Grund des viskoelastischen
Zustands des Materials und der lokalen Entropieelastizität reversibel. Quervernetzte sphärische Teilchen können deshalb vorübergehenden Streckungen und Stauchungen in ihrer Gestalt
überstehen. Unterhalb von Tg ist eine mögliche Deformation irreversibel, jedoch beﬁndet sich
das Teilchen dann in einem metastabilen Zustand der durch die Temperatur aufrecht erhalten
wird. Die erforderlichen Deformationskräfte sind allerdings unterhalb von Tg um ein Vielfaches
größer. Wirken hingegen thermomechanische Kräfte auf Polymerpartikel aus linearen Polymerstrukturen, ist eine Deformation irreversibel. Diese Grundsätze zu Polymerstrukturen dienen
zum Verständnis einiger in der Arbeit ablaufender Prozesse.

3.2.2 Charakterisierung
Für eine erste Größencharakterisierung der Mikropartikel haben sich rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen etabliert. Dazu wird eine Monolage von Teilchen auf einem Probenträger
präpariert und vermessen. Um verlässliche und vergleichbare Sekundärdaten zu gewinnen ist es
wichtig, die auszuwertenden Teilchen in einer einheitlichen und geeigneten Vergrößerung abzubilden. Dies minimiert zwar Messfehler, hat aber zur Folge, dass mehrere Aufnahmen getätigt
werden müssen, um statistisch relevante Datenmengen zu erhalten.
Im nächsten Schritt besteht die Möglichkeit einer automatisierten Auswertung. Dazu werden
kontraststarke InLens-Aufnahmen mit einer hohen Partikeldichte mittels ImageJ-Programm
in Schwarz-Weiß-Aufnahmen konvertiert. Partikel-Partikel-Kontakte werden in der Bildbearbeitung durch eine Erosions-Funktion mit geeigneter Maske geteilt. Nach der automatisierten
Vermessung der kreisförmigen Flächen kann so der Partikeldurchmesser bestimmt werden. Die-
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se Methode hat den großen Nachteil, dass die Bilder vor der Analyse bearbeitet werden müssen,
was zu einer Verschiebung der Partikelgrößenverteilung und damit auch zu einer fehlerhaften
Berechnung der mittleren Partikelgröße führen kann.
Alternativ besteht die Möglichkeit einzelne Partikelgrößenparameter auszuzählen. Dies ist allerdings eine subjektive Methode. Bei einer ausreichend hohen Datenmenge ist die Abweichung
der mittleren Partikelgröße jedoch vergleichsweise gering, da es zu keiner systematischen Verschiebung der Partikelgrößenverteilung kommt. Eine Verbreiterung der Partikelgrößenverteilung
ist jedoch zu erwarten. Da der mittlere Partikeldurchmesser jedoch eine wichtige Informationseinheit in dieser Arbeit darstellt, wird dieser durch die in diesem Absatz genannte alternative
Methode ausgewertet. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Durchmesser der Partikel auch als
Partikelgröße beschrieben.
In der Charakterisierung der Teilchen muss zwischen formisotropen und formanisotropen Teilchen unterschieden werden. Die meisten Projekte beinhalten sphärische Teilchen als Präkursorpartikel, welche dann in oblate (OE) oder prolate (PE) Ellipsoide transformiert werden. Das
Aspektverhältnis (AR, englisch: aspect-ratio) eines Ellipsoids, welches die Ausdehnung des Teilchens beschreibt, wird durch das Verhältnis der halben Nebenachse a zur halben Hauptachse
b deﬁniert.
AR =

a
b

⇒

iAR =

b
a

(3.5)

Prolate Ellipsoide besitzen deshalb deﬁnitionsgemäß ein AR > 1 und oblate Ellipsoide ein
AR < 1. Oblate Ellipsoide lassen sich alternativ auch mit dem inversen Aspektverhältnis iAR
ausdrücken. Ein Vergleich der Aspektverhältnisse prolater und oblater Ellipsoide wird dadurch
ersichtlicher. Lässt sich der Partikeldurchmesser sphärischer Teilchen noch vergleichsweise einfach bestimmen, so liegen bei ellipsoiden Formen je Teilchen ein Minimal- und ein Maximalabstand vor. Da bei größeren Werten ein vergleichsweise deutlich kleinerer Messfehler einhergeht,
wird zur Bestimmung des Aspektverhältnisses jeweils der maximale Abstand des Ellipsoids verwendet. Unter der Annahme des Volumenerhalts der eingesetzten sphärischen Präkursorpartikel
kann so der entsprechend kurze Abstand berechnet und die einzelnen Aspektverhältnisse bestimmt werden (siehe Gleichung (3.6)). Das Volumen der sphärischen Teilchen wird mit dem
Radius r ermittelt und das Volumen der Ellipsoide mit den jeweiligen Halbachsenabständen a
und b.
VSphäre = VEllipsoid
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⇒

4 3 4 2
πr = πa b
3
3

⇒

r3 = a2 b

(3.6)

3.2 Synthese von Kolloiden
Mit den Größen c des Partikeldurchmessers oder des Aspektverhältnisses beschreibt der Polydispersitätsindex (PDI) deren Verteilung. Er deﬁniert sich durch die relative Standardabweichung
und den Mittelwert.
P DI =

p

hc2 i − hci2
hci

(3.7)

Kleinere PDI beschreiben eine schmalere Verteilung. Diese ist bei der Untersuchung von Dynamiken von Teilchen und insbesondere bei der Entwicklung von kristallinen Domänen und Phasen kolloidaler Systeme wünschenswert. Da die Partikelgrößen unter dem Elektronenmikroskop
und nicht in Dispersion untersucht wurden, ist es möglich, dass die Partikel durch bestimmte organische Lösungsmittel oder Lösungsmittelzusätze noch quellen. Dies ist ein bekannter
Eﬀekt, welcher besonders durch halogenierte Lösungsmittel erzeugt wird und im Bereich von
5 − 10 % liegt [52, 53]. Überprüft werden kann dieses Verhalten durch Messung von Paarkor-

relationsfunktionen. Diese sind in der Bestimmung von Strukturen von Interesse und stellen

ein weiteres Verfahren zur Charakterisierung von Partikelgrößen dar (siehe Abschnitt 3.3.2).
Zur Bestimmung von Partikeldurchmessern in unpolaren Medien eignet sich zudem die dynamische Lichtsteuung (DLS). Diese wird jedoch bevorzugt für sphärische Partikel eingesetzt,
da anisotrope Formen abweichende Streuverhalten aufweisen. Auch sorgen hier kleinste Verunreinigungen für große Fehler. Abschließend begünstigen Mikropartikel oft eine mehrfache
Steuung des Lichts. Deshalb ist die DLS besonders für Nanopartikel eine geeignete Methode.
Generell sind in dieser Arbeit sind Fehlerbalken, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch die
Standardabweichung der Messwerte dargestellt.
Die Charakterisierung des Dynamikverhaltens der Teilchen einschließlich der Bestimmung der
Diﬀusionskoeﬃzienten ist Bestandteil des folgenden Kapitels.
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3.3 Dynamik, Struktur und Phasenverhalten
Neben der Charakterisierung der Größe, Form und Ausdehnung von Teilchen sind auch deren
Dynamiken in einer kolloidalen Dispersion von großem Interesse. Der Bildungs- und Wachstumsmechanismus von kristallinen oder glasförmigen Phasen sind auf atomarer und molekularer
Ebene oft schwierig nachzuverfolgen. Der Hauptgrund dafür liegt im begrenzten räumlichen
und zeitlichen Auﬂösungsvermögen aktueller Analytikmethoden. Kolloidale Modellsysteme wie
das Harte-Kugel-Modell hingegen unterliegen Dynamiken, welche sich gut unter optischen
Mikroskopen darstellen lassen. In einem Modell harter Kugeln liegen keine interpartikulären
Wechselwirkungskräfte (siehe Abschnitt 3.1.2) vor und das System lässt sich deshalb vollständig durch die Entropie beschreiben [54]. Ein weiterer Vorteil liegt in den theoretischen Studien,
die sich durch vergleichsweise einfache Simulationen verdeutlichen lassen [55–57]. Die Diffusion von Teilchen, die Entstehung von Strukturen und auch Phasenübergänge können so
beobachtet und analysiert werden [5, 11, 58, 59]. Der thermodynamische Parameter Temperatur entspricht dabei dem Volumenbruch des Kolloidsystems, welcher den Partikelanteil pro
Messvolumen deﬁniert [60]. Experimentell kann durch die Verwendung einer ﬂuoreszenzmodiﬁzierten, formanisotropen Kern-Schale-Struktur die Position und die Orientierung einzelner
Teilchen mittels konfokaler Mikroskopie dokumentiert werden. Ein programmierbarer Detektionsalgorithmus ermöglicht dabei, dass sich deﬁnierte Teilchen im System selektieren lassen [61].
Das zeitaufgelöste Nachverfolgen (englisch: tracking) des Bewegungsablaufs bildet die Trajektorie ab. Eine Visualisierung einer Translations- und Rotationstrajektorie ist exemplarisch in
Abbildung 3.4 dargestellt. Eine entsprechende Teilchendispersion realisiert die Untersuchung
von Translations- und Rotationsdynamiken.

3.3.1 Translations- und Rotationsdynamiken
In einem kolloidalen System kommt es durch die thermisch hervorgerufene Brownsche Molekularbewegung zu stetigen lokalen Konzentrationsändernungen der Teilchen. Der entropisch
bedingte Konzentrationsausgleich wird dabei als Diﬀusion bezeichnet. Das Ficksche Gesetz
beschreibt hierzu die Abhängigkeit der Teilchenstromdichte J vom Konzentrationsgradienten
dc/dx (siehe Gleichung (3.8)).
J = −Dt
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dc
dx

(3.8)
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t / [s]
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Abb. 3.4: Visualisierung der Translations- (links) und Rotationstrajektorie (rechts) eines ﬂuoreszenzmarkierten, formanisotropen Kern-Schale-Teilchens durch zeitaufgelöstes Nachverfolgen
(Tracking).

Die Änderung des Konzentrationsgradienten mit der Zeit dc/dt wird im zweiten Fickschen
Gesetz beschrieben (siehe Gleichung (3.9)).
d2 c
dc
= Dt 2
dt
d x

(3.9)

Die Fickschen Gesetze betrachten jedoch nur die Bewegung entlang einer Raumrichtung. Den
dreidimensionalen Beitrag zur Dynamik eines Kolloidsystems liefert das Mittlere Verschiebungsquadrat (MSD, englisch: mean square displacement). Das MSD h∆r2 i beschreibt die Distanz,

die ein Teilchen nach einer bestimmten Zeit zurücklegt (siehe Gleichung (3.10)). Analog dazu
lässt sich auch das Mittlere Winkelverschiebungsquadrat (MSAD, means square angular displacement) h∆θ2 i berechnen (siehe Gleichung (3.11)) [62].
Für das MSD gilt:

h∆r2 i = 6Dt tγ

(3.10)

Für das MSAD gilt:
h∆θ2 i = 4Dr tγ

(3.11)

Die Diﬀusionskoeﬃzienten Dt und Dr der Translation und Rotation sind abhängig von der
Zeit t und dem Anomalieexponenten γ dargestellt. Der Anomalieexponent beschreibt die Bewegungsarten der Teilchen im System. In Abbildung 3.5 sind die potentiellen Verläufe von
MSD-Kurven aufgezeigt. Zeigen die Teilchen Brownsche Bewegung und liegt eine normale
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∆r2 / [µm2]

γ>1

γ=1
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Δt / [s]
Abb. 3.5: Schematische Darstellung der Bewegungsarten von Teilchen.

Diﬀusion (schwarz) vor, so ergibt sich ein lineares Verhalten mit einem γ = 1. Für γ > 1
zeigen die Teilchen superdiﬀusives Verhalten (rot). In dichten Kolloiddispersionen steigen die
interpartikulären Wechselwirkungen, was zu einem Abfall von γ < 1 führt. Die vorliegende
Dynamik ist subdiﬀusiv (grün). Nimmt der Volumenbruch weiter zu, kommt es zu einer eingeschränkten Diﬀusion (englisch: conﬁned diﬀusion) der Teilchen (blau). Die MSD-Kurve verläuft
dann annähernd gegen einen konstanten Wert. Für den Spezialfall von γ = 2 liegt eine einheitlich gerichtete Bewegung vor, die Teilchen bewegen sich mit einer konstanten Geschwindigkeit.
Aus den Berechnungen des MSD können daher auch Driftkorrekturen nicht equilibrierter Systeme programmiert werden [53]. Der Translationsdiﬀusionskoeﬃzient Dt und seine Abhängigkeit
von der thermischen Energie kB T kann weiterführend für sphärische Kolloide durch die StokesEinstein-Gleichung ausgedrückt werden (siehe Gleichung (3.12)).
Dt =

kB T
6πηr

(3.12)

Die thermische Energie kB T beinhaltet die Boltzmann-Konstante kB sowie die vorliegende
Temperatur T . Zudem nehmen die Viskosität des Mediums η und der Partikelradius r Einﬂuss.
Die Gleichung (3.13) beschreibt den Rotationsdiﬀusionskoeﬃzient Dr .
Dr =

kB T
8πηr3

(3.13)

Um die Diﬀusionskoeﬃzienten experimentell aus den MSD- und MSAD-Kurven bestimmen
zu können, ist ein linearer Fit notwendig. Bei linearer Auftragung der Gleichungen (3.10)
und (3.11) berechnet sich der Diﬀusionskoeﬃzient aus der Steigung der Geraden. Die in der
Literatur übliche, doppellogarithmische Auftragung liefert Dt und Dr durch den Achsenab-
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schnitt, während γ aus der Steigung folgt. Für den Diﬀusionskoeﬃzienten der Translation
ergibt sich exemplarisch folgende Umrechnung.
log(h∆r2 i) = γ log(t) + log(6Dt )

(3.14)

Mit einem Fit geht auch immer eine Annahme einher, die dadurch entstehende Ungenauigkeit
wird deshalb in dieser Arbeit durch Konﬁdenzintervalle angegeben.

3.3.2 Kolloidale Strukturen
Die Dynamiken einzelner Teilchen in freier Diﬀusion ändern sich, wenn der Volumenbruch des
Systems erhöht wird. Mit zunehmender Teilchendichte ﬁnden interpartikuläre Stöße und länger anhaltende Kontakte statt. Aus diesem Grund wird in Studien kolloidaler Strukturen oft
ein Hartes-Kugel-Modell verwendet. Die Dynamik des Kolloidsystems nimmt folglich ab. Das
kolloidale System wechselt aus einer ﬂüssigen Phase in eine kristalline (Nah- und Fernordnung) oder gläserne (Nah- jedoch keine Fernordnung) Phase. Größe und Gestalt der Teilchen
sowie deren Polydispersität spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Partikelgröße hat einen
Einﬂuss auf die Bewegungsgeschwindigkeit und die interpartikulären Wechselwirkungen der
Teilchen. Bei kleineren Partikeln nehmen die Dynamik und die WW-Kräfte zu. In einem idealen Modell Harter-Kugeln treten solche Kräfte hingegen nicht auf. Die Partikelgröße bestimmt
hier lediglich die Geschwindigkeit der Teilchen und kann deshalb die Dauer der Equilibrierung
(Übergang in den Gleichgewichtszustand) eines Kolloidsystems bestimmen. Auch können Dynamikänderungen größerer Teilchen, auf Grund deren langsameren Geschwindigkeit, nur über
einen sehr langen Zeitraum hin beobachtet werden. Das Bleichen der in den Kolloiden enthaltenen Farbstoﬀen ist hier oft ein experimentell limitierender Faktor. Die Gestalt der Teilchen
ermöglicht mehr oder weniger viele Rotationsfreiheitsgrade und dadurch Anordnungsmöglichkeiten im Verbund. Sphärische Teilchen sind von ihren Rotationsfreiheitsgraden unabhängig
und eignen sich daher bestens zur Bildung von kolloidalen Kristallen [45, 63, 64]. Die Größe
und Form der Teilchen alleine reicht jedoch nicht aus um geordnete Strukturen zu erzeugen.
Ihre Polydispersität muss zudem so niedrig wie möglich (P DI < 5 %) sein. Im Idealfall liegen
die Teilchen monodispers vor.
In der Betrachtung von sphärischen kolloidalen Systemen besteht bei sehr hohen Volumenbrüchen die Möglichkeit der Bildung eines kolloidalen Glases (amorphe, isotrope Phase) oder
eines kolloidalen Kristalls (geordnete Phase). Da dichte Kolloidsysteme sphärischer Teilchen
bevorzugt in kristalline Phasen übergehen, ist ein Projekt dieser Arbeit, ein kolloidales Glas
durch ein bimodales System sphärischer Teilchen zu erzeugen. In der Dynamik deﬁniert sich
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der Begriﬀ „Glas“ durch die temperaturabhängige Viskosität η(T ) eines Systems. Wird η(T )
von 1013 Poise überschritten, so beﬁndet sich das System in einem gläsernen Zustand [65].
In Teilprojekten dieser Arbeit wird auch die Bildung und das Wachstum geordneter kolloidaler
Strukturen aus Ellipsoiden untersucht. Die Basis dafür liefert ein Phasendiagramm, welches
abhängig von Aspektverhältnis und Volumenbruch auf eine vorliegende Phase verweist. Für
ellipsoide Teilchen existieren Phasendiagramme, die in den letzten Jahren durch Simulationen
[66] und theoretische Studien [57, 67] verbessert wurden. Das Phasendiagramm ist sowohl
für prolate als auch für oblate Ellipsoide nahezu spiegelsymmetrisch. Zunächst liegen ﬂüssige
Phasen vor, welche mit zunehmender Ausdehnung der Ellipsoide, von isotropen Phasen (ohne
Vorzugsrichtung) zu nematischen Phasen (mit Vorzugsrichtung) übergehen. Mit Zunahme des
Volumenbruchs kommt es zu einem Phasenübergang von der ﬂüssigen in die kristalline Phase. Bei Teilchen mit nur schwacher Ausdehnung der elliptischen Form entsteht ein plastischer
Zustand (englisch: plastic-solid), der den zu kolloidalen Kristallen aus sphärischen Teilchen
ähnelt. Die Teilchen sind in ihren Positionen geordnet, die Orientierungen hingegen haben
analog zur isotropen Phase keine Vorzugsrichtung. Mit zunehmender Ausdehnung kommt es
bei Phasenübergängen zu Anordnungen, die von der gestreckten sfcc-Struktur (englisch: stretched face centered cubic) bis hin zur SM2-Struktur (englisch: simple monoclinic with basis
of 2, SM2) reichen. Aktuellere Simulationen zeigen auch eine SQ-TR-Phase (englisch: quasisquare-triangular), welche für bestimme Aspektverhältnisse die Packungsdichte einer SM2Phase überschreitet [68]. Experimentell konnten Bildung und Wachstum dieser Strukturen
noch nicht nachgewiesen werden. Ein Phasendiagramm für Ellipsoide wurde aus der Arbeit
von Odriozola et al. in Abbildung 3.6 nachempfunden [55, 57, 69].
Zur Erkennung von Regelmäßigkeiten in Strukturen, kann die Paarkorrelationsfunktion g(r)
eines Systems bestimmt werden. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit welcher ein Partikel
einen weiteren Partikel mit dem Abstand r benachbart. In kolloidalen Kristallen treten die Gitterparameter des Kristallsystems in regelmäßigen Abständen auf. Die Paarkorrelationsfunktion
zeigt hier deshalb signiﬁkante Maxima. Je unregelmäßiger die Abstände werden, desto breiter
werden die Maxima. In einer Partikelprobe monodisperser sphärischer Teilchen gibt das erste
Maxima mit dem Partikel-Partikel-Abstand auch die Partikelgröße wieder. Für r → ∞ ergibt
sich für die Paarkorrelationsfunktion g(∞) = 1. Dieses Verfahren stellt eine weitere Mög-

lichkeit dar, Partikelgrößen in Dispersionen zu bestimmen. Im Vergleich zu den klassischen
Methoden aus Abschnitt 3.2.2 kann hier auch die Partikelgröße gequollener Teilchen untersucht werden. Je breiter die Maxima desto schwieriger ist es, durch einen geeigneten Fit, den
Partikel-Partikel-Abstand zu bestimmen. Der Nachteil dieser Methode ist deshalb die mit steigender Polydispersität der Teilchen zunehmende Ungenauigkeit. Die Paarkorrelationsfunktion
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Abb. 3.6: Nachempfundene schematische Darstellung eines Phasendiagramms für Ellipsoide in einem
Modell harter Wechselwirkungen [57]. Der Volumenbruch Φ ist für prolate Ellipsoide in Abhängigkeit vom Aspektverhältnis AR und für oblate Ellipsoide in Abhängigkeit vom inversen
Aspektverhältnis iAR aufgetragen.

kann auch von Systemen formanisotroper Teilchen bestimmt werden. Bevorzugte Anordnungen
können damit sichtbar gemacht werden.
Um in kolloidalen Partikelsystemen Ordnung zu erzeugen, gibt es mehrere Optionen. Es kann
durch Ausschlusswechselwirkungen (siehe Abschnitt 3.1.2) [70–72], entgegengesetzt geladene
Teilchen [73] oder externe Felder [74–76] Ordnung in Teilchenverbänden geschaﬀen werden. Eine weitere Alternative ist die kolloidale Expitaxie [77, 78]. Epitaktisches Wachstum beschreibt
das Heranwachsen von geordneten Strukturen an deﬁnierten Oberﬂächen. Dabei werden die
Oberﬂächen gezielt durch geeignete Templatkonstruktionen oder chemisch attraktive Modiﬁkationen für die zu wachsende Partikelspezies konﬁguriert. Das Wachstum der kolloidalen
Strukturen erfolgt somit einseitig gerichtet und nicht statistisch im Medium. In dieser Arbeit
werden mittels Elektronenstrahllithographie deﬁnierte Templatstrukturen an die Partikelgröße
und das Aspektverhältnis von formanisotropen Teilchen angepasst und hergestellt. Durch die
Sedimentation der speziﬁschen Teilchen auf die Template, kann anschließend die Fähigkeit der
Template eine geordnete Struktur auszubilden untersucht werden.
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3.4 Wichtige Analytikmethoden
3.4.1 Elektronenmikroskopie
Elektronenmikroskopische Techniken werden primär zur Charakterisierung von nano- und mikrostrukturierten Materialien verwendet, ﬁnden aber auch Anwendung in der Biologie. Wie
in der Lichtmikroskopie ist das Auﬂösungsvermögen des Elektronenmikroskops abhängig von
der verwendeten Wellenlänge. Die Elektronen werden durch eine Elektronenkanone erzeugt
und anschließend von der Kathode in Richtung der Anode beschleunigt. Die dabei erzeugte Beschleunigungsspannung bestimmt neben der Wellenlänge und folglich auch der Energie
der Elektronen auch das Auﬂösungsvermögen des Mikroskops. Je nach Mikroskoptyp können
unterschiedliche Materialien und Strukturen visualisiert werden. Mit hohen Beschleunigungsspannungen von 120-200 kV, wie sie von vielen Transmissionselektronenmikroskopen (TEM)
und HR-TEM (englisch: high resolution transmission electron microscope) genutzt werden,
können kristalline Strukturen abgebildet werden. Noch höhere Beschleunigungsspannungen ermöglichen sogar eine atomare Auﬂösung. Vergleichsweise niedrige Beschleunigungsspannungen
(0,02-30 kV) ﬁnden in Rasterelektronenmikroskopen (REM, englisch: SEM, scanning electron
microscope) Verwendung. Sie ermöglichen durch unterschiedliche Detektoren die Darstellung
von Sekundär- und Rückstreuelektronen. Die Sekundärelektronen werden durch das Auftreffen des primären Elektronenstrahls freigesetzt. Sie besitzen eine niedrigere kinetische Energie
und erlauben die Charakterisierung der Oberﬂächentopographie. Die Rückstreuelektronen entstehen aus Streuungen an den betroﬀenen Atomkernen der Probe. Sie besitzen eine ähnliche
Energie wie die Primärelektronen und sorgen mit steigender Ordnungszahl der Atomkerne für
einen stärkeren Kontrast. Während ein InLens-Detektor auf Rückstreuelektronen ausgerichtet
ist, ermöglicht ein SE-Detektor die Umsetzung beider Elektronentypen.
In dieser Arbeit wurden die meisten elektronenmikroskopischen Aufnahmen mit 1 kV durchgeführt. Die niedrige Beschleunigungsspannung ist notwendig, da die untersuchten Polymermaterialien sehr empﬂindlich auf höher energetische Elektronenstrahlen reagieren. Bei einer zu
hohen energetischen Elektronenstrahlung besteht die Gefahr einer Überschreitung der Glasübergangstemperatur, was zur Schmelze und Deformation der Polymerstrukturen führt. Polymerstrukturen, welche eine niedrige Leitfähigkeit besitzen, werden daher üblicherweise durch
Sputterdeposition mit einer sehr dünnen Metallschicht (< 10 nm) überzogen. Dies umgeht ungewollte Oberﬂächenauﬂadungen und dient der Verbesserung der elektronenmikroskopischen
Darstellung. Für die in dieser Arbeit synthetisierten Partikel war ein Sputtern der Partikelproben allerdings nicht notwendig.
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Ergänzend zu den grundlegenden Visualisierungsmethoden der Mikroskope können auch weitere Techniken angewandt werden. Mit einem EDX-Detektor (energiedispersive Röntgenanalyse)
kann die Beschaﬀenheit der Materialien genauer untersucht werden. Dies beschränkt sich jedoch auf Elemente mit höheren Ordnungszahlen. Leichtere Elemente können lediglich über ein
TEM mit integriertem EELS-Detektor (englisch: electron energy loss spectroscopy) charakterisiert werden. Diese Techniken ﬁnden jedoch in den Projekten dieser Arbeit keine Verwendung.
Der mittels einer Elektronenkanone erzeugte Elektronenstrahl kann neben mikroskopischen
Aufnahmen auch zum Strukturieren von Templaten eingesetzt werden. Die sogenannte Elektronenstrahllithographie (ESL, englisch: electron beam lithography) wird dabei zur gezielten
Strukturierung von elektronenstrahlempﬁndlichen Schichten (englisch: resist) verwendet. In
einem Projekt dieser Arbeit werden PMMA-basierte Template erzeugt. Dazu wird nach der
PMMA-Beschichtung des Substrats (Trägermaterial) zunächst analog zur Sputterdeposition
eine homogene, leitfähige Aluminiumschicht (≈ 10 nm) aufgedampft. Ein geeignetes Verfahren
dafür ist die Physikalische Gasphasenabscheidung (PVD, englisch: physical vapour deposition), bei der die Schichtdicke über die Druckänderung in der Probenkammer reguliert werden
kann. Da partielle Oberﬂächenauﬂadungen durch die homogene Aluminiumschicht abgeleitet
werden, ermöglicht die Elektronenstrahllithographie im Anschluss die einheitliche Strukturierung des Templats (siehe Abbildung 3.7). Abschließend können die Aluminium-Schicht und das
beschädigte Material durch die Behandlung mit organischem Lösungsmittel entfernt werden.

Elektronenstrahl

Al-Schicht
PMMA-Film
Substrat

A

B

C

Abb. 3.7: Schematische Darstellung der elektronenstrahllithographischen Herstellung von strukturierten Templaten. Beschichtung des Substrats (Glasträger) mit einem PMMA-Film (Resist) sowie anschließendem Aufdampfen einer Aluminiumschicht (A). Abrastern des Films mit dem
Elektronenstrahl zur Erstellung der Templatstruktur (B). Freilegung des Templats durch das
Entfernen der Aluminiumschicht und des beschädigten Filmmaterials (C).
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3.4.2 Konfokale Fluoreszenzmikroskopie
Die konfokale Fluoreszenzmikroskopie wird in dieser Arbeit hauptsächlich zur Untersuchung
von Dynamik und Phasenverhalten der entwickelten Kolloidsysteme eingesetzt. Der Aufbau
des hier verwendeten konfokalen Laser-Scanning-Mikroskops (CLSM, englisch: confocal laser
scanning microscope) erlaubt es, zwei Farbstoﬀe gleichzeitig anzuregen und deren emittierte
Fluoreszenzstrahlung zu detektieren. Dies geschieht hier über den Einsatz eines Argon- und
Helium-Neon-Lasers (HeNe-Laser). Die Wellenlänge des HeNe-Lasers ist dabei mit 633 nm
konstant. Die Einstellungen des Argon-Lasers lassen die Auswahl mehrerer Wellenlängen zu,
wodurch die Wellenlänge etwa dem Absorptionsmaximum eines Farbstoﬀs angepasst werden
kann. Jedoch sollte auf Überlappungen der Absorptionsspektren der zwei verwendeten Farbstoﬀe geachtet werden. Eine Trennung der zwei farbstoﬀmarkierten Bereiche in zwei unterschiedliche Detektions-Kanäle ist sonst nicht gewährleistet. Die Anregung am Absorptionsmaximum des Farbstoﬀs erfordert zur Visualisierung der Teilchen eine geringere Laserleistung,
was sich auch auf die Lebensdauer des Farbstoﬀs positiv auswirkt. Diese Vorgehensweise ist
empfehlenswert, da sich hierdurch die Anzahl an Aufnahmen erhöhen lässt. Eine Besonderheit
der konfokalen Fluoreszenzmikroskopie ist es, durch das Abrastern einzelner Schichten (xyScanner) 3D-Aufnahmen einer Probe zu erstellen. Sektoren im mikroskaligen Bereich können
so in wenigen Sekunden abgebildet werden. Dies ermöglicht es, auch schnellere Dynamiken
eines Kolloidsystems zu verfolgen. Der Aufbau eines konfokalen Fluoreszenzmikroskops ist in
Abbildung 3.8 dargestellt. Im Vergleich zum klassischen Lichtmikroskop dient eine Lochblende
in der konfokalen Ebene dazu, Licht außerhalb der fokalen Ebene auszuschließen.
Zur Untersuchung von Kolloidsystemen mittels konfokaler Fluoreszenzmikroskopie sollten folgende Voraussetzungen gegeben sein. Neben den passenden Farbstoﬀen für die Anregungslaser
ist auch das Medium der Kolloide entscheidend. Um Lichtstreuung zu vermeiden, sollte der
Brechungsindex des Mediums und der Teilchen möglichst gleich sein. Ist das Sedimentieren der
Teilchen auf das Substrat (Trägermaterial) unerwünscht, ist auch die Anpassung der Dichte des
Mediums (Dichteanpassung) notwendig. Inbesondere bei der Bestimmung von Dynamik und
Phasenverhalten ist eine Dichteanpassung unerlässlich. Für die in dieser Arbeit synthetisierten
PMMA-basierten Teilchensysteme wird ein Lösungsmittelgemisch aus Cyclohexylbromid und
cis-Decalin verwendet.
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fokale Ebene
Probenträger

Objektiv

xy-Scanner

Laser

dichroitischer Strahlenteiler

Lochblende

Detektor
Abb. 3.8: Aufbau eines konfokalen Fluoreszenzmikroskops. Im Strahlengang ist das Anregelicht (blau),
das Licht innerhalb (grün) und außerhalb (rot) der fokalen Ebene hervorgehoben.
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4 Sphärische, optisch
nicht-zentrosymmetrische Kolloide
4.1 Einleitung
In der hier untergliederten Einleitung wird auf die Ziele und Schwerpunkte des ersten von zwei
Projekten der Doktorarbeit eingegangen. Ergänzend wird diesbezüglich relevante Literatur zum
Stand der Forschung dargestellt und erläutert.
Zielsetzung des Projekts ist die konfokalmikroskopische Untersuchung der Translations- und
Rotationsdynamik von glasbildenden Suspensionen sphärischer Kolloide. Ein Schwerpunkt liegt
dabei auf der Synthese der im Speziellen dafür benötigten Teilchen. Die Inspiration für dieses
Projekt lieferte unter anderem das in der Arbeitsgruppe durchgeführte Projekt von Schütter et
al., welches die Translations- und Rotationsdynamik von kristallisierenden Suspensionen sphärischer Kolloide untersuchte [45]. Im Vergleich zu einem kolloidalen Kristall ist für die Bildung
eines kolloidalen Glases eine erhöhte Dispersität der Teilchen notwendig (siehe Abschnitt 3.3.2).
In den folgenden Abschnitten wird auf die Kriterien des Kolloidsystems, die Vorgaben der konfokalen Mikroskopie und die damit verbundene Herausforderung in der Synthese eingegangen.
Die Polydispersität der Teilchen ist entscheidend für die Entstehung eines kolloidalen Glassystems. In vielen Studien werden deshalb bimodale Partikelsysteme untersucht [27, 30, 79–83].
Lynch et al. zeigen in einem (sterisch-stabilisierten) Polymethylmethacrylat-basierten Partikelsystem das Gefrieren der Dynamik mit der Zeit [30]. Um den Zustand eines kolloidalen
Glases zu erzeugen, wurde hierbei ein bimodales Partikelsystem mit dem Größenverhältnis von
1 : 2,1 eingesetzt und untersucht. Auch Meller et al. verweisen anhand eines bimodalen Systems im Größenverhältnis von 1 : 2,08 auf einen Phasenübergang Flüssig-Glas bei höheren
Volumenbrüchen [84]. Neben dem Größenverhältnis und einem hohen Volumenbruch nimmt
das Verhältnis der Teilchenanzahl eine entscheidende Rolle bei der Bildung eines Glassystems
ein. Ein zu großer Unterschied kann hier zur Entmischung und zur Bildung kristalliner Domänen
führen. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird für das hier diskutierte Projekt ein Größenverhältnis von 1 : 2 und ein Teilchenzahlverhältnis von 2 : 1 angestrebt. Zwei Spezies sphärischer
Kern-Schale-Kolloide (Hostpartikel), deren Kerne mit einem Farbstoﬀ markiert werden, bilden
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dabei das Partikelsystem. Die Farbstoﬀmodiﬁzierung ermöglicht das Detektieren und Verfolgen
(englisch: Tracking) von Translationsbewegungen mittels konfokaler Mikroskopie. Um neben
der Translation auch die Rotation von sphärischen Teilchen zu beobachten, wurden in der
Arbeitsgruppe PMMA-basierte Tracerpartikel entwickelt [45]. Ähnliche, aber silikatbasierte
Tracerpartikel wurden 2016 von Liu et al. synthetisiert [85]. Die PMMA-basierten Kolloide
besitzen zwei Kerne, markiert mit jeweils unterschiedlichen Farbstoﬀen. Die Orientierung des
sphärischen 2-Kern-Schale-Teilchens ermöglicht dadurch zusätzlich das Tracking von Rotationsbewegungen. Ein Kolloidsystem, ausschließlich bestehend aus Tracerpartikeln, ist auf Grund
der geringen Partikelausbeute infolge einer komplizierten Synthese nicht möglich. Deshalb ist
es wichtig die Dynamik der Tracerpartikel mit der der Hostpartikel vergleichen zu können. Die
Dynamik sphärischer Kolloide wird primär durch ihre Größe beeinﬂusst, es ist also notwendig
den Partikeldurchmesser der Tracerpartikel an den einer Hostspezies anzupassen. Durch die
erforderliche Kapazität, zwei Kerne in einer sphärischen Schale zu tragen, ist der Durchmesser
der Tracerpartikel nach unten hin limitiert. Aus diesem Grund eignet sich hierfür die Anpassung
des Partikeldurchmessers an die größere Hostspezies.
Die Notwendigkeit eines bimodalen Systems zur Bildung eines kolloidalen Glases resultiert in
zwei unterschiedlich großen Partikelspezies. Da, abhängig von ihren Größen, die Partikelspezies
in ihrer Dynamik diﬀerieren, sollten zur Klassiﬁzierung beide Hostpartikel voneinander unterscheidbar sein. Ein dritter Farbstoﬀ kommt auf Grund der breiten Absorptionsspektren nicht in
Frage. Die einzige Möglichkeit besteht daher in der Verwendung von Kernen unterschiedlicher
Größe. Dabei spielt die Diﬀerenzierbarkeit unter dem konfokalen Mikroskop und die damit
verbundene Detektionsgenauigkeit eine wichtige Rolle, weshalb ein Größenverhältnis der Kerne
von 1 : 2 angestrebt wird. Der Partikeldurchmesser der kleineren Spezies ist hier an die Detektionsgenauigkeit gebunden. Ein deutlicheres Größenverhältnis würde zu einer entsprechend
großen zweiten Partikelspezies führen, was die Dynamik unnötig verlangsamt würde. Matthias Klein verweist in seiner Doktorarbeit bereits auf eine Abhängigkeit der Partikelgröße vom
Monomergehalt [77]. Die Kontrolle der Partikeldurchmesser sollte deshalb durch die Synthese
möglich sein. Ein eigens dafür synthetisiertes Pfropfcopolymer dient als sterischer Stabilisator
der Partikel [86, 87]. Die Synthese dieses Stabilisators ist komplex und führt zu einer Verteilung von Stabilisatormolekülen mit unterschiedlichen Haupt- und Seitenkettenlängen [88].
Auch deshalb ergibt sich für jede Ausführung des Stabilisators in der Partikelsynthese ein unterschiedlicher Kerndurchmesser. Gleiches gilt für die Synthese der ﬁnalen Kern-Schale-Teilchen.
Nach der Herstellung des sterischen Stabilisators und unter Berücksichtigung der genannten
Kriterien ist es daher zuerst von großem Interesse sowohl für die Kernpartikel als auch die
Host- und Tracerpartikel deﬁnierte Partikelgrößen synthetisieren zu können.
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Neben der gezielten Synthese festgelegter Partikelgrößen sind für die anstehenden Untersuchungen von Glasdynamiken auch hohe Volumenbrüche und folglich eine große Anzahl an
Kolloiden notwendig. Die etablierte Kolloidsynthese [86, 89, 90] reagiert jedoch sehr sensibel
auf Änderungen der Syntheseparameter, was ein einfaches Hochskalieren (englisch: Scale-up)
erschwert [88]. In Anbetracht der vorliegenden Aufgaben ist trotz der Problematiken ein Scaleup von Interesse und käme sowohl der Reproduzierbarkeit der Messungen als auch der Statistik
zugute.
Eine große Herausforderung des Projekts sind die Tracerpartikel. Die Synthese dieser Partikel
ist komplex und von Nebenprodukten begleitet. Die verwendeten Tracerpartikel werden durch
einen Fusionsprozess einfacher Kern-Schale-Teilchen gebildet. Durch diesen Vorgang entstehen
jedoch auch unerwünschte mehrkernige Cluster, was zu einer Verringerung des Tracerpartikelanteils in der Probe führt. Alternative Tracerpartikel-Systeme aus der Literatur sind unter
anderem einseitig beschichtete Teilchen [91–93] oder tetraedrische 4-Partikelcluster [94]. Bei
diesen liegt jedoch entweder kein zentrierter Schwerpunkt oder keine einheitliche sphärische
Geometrie vor. Für geeignete Trajektorien (zeitlicher Verlauf einer Bewegung) der Rotation sind
aber sphärische Tracerpartikel mit einem zentrierten Schwerpunkt unerlässlich. Weiterhin werden in der Literatur doppelbrechende Kolloide [95] beschrieben, die unter Anwendung optischer
Pinzetten auf ihre Rotationsdynamik hin untersucht wurden. In hohen Volumenbrüchen ist die
Beeinﬂussung einzelner Teilchen aber noch nicht gelungen. In der Arbeitsgruppe wurden von
Klein et al. Kern-Schale-Teilchen mit ellipsoiden Kernen synthetisiert [48]. Allerdings weisen
diese eine optische Zentrosymmetrie auf und lassen sich deshalb nur bis zu einer Drehung von
≤ 90 ° unterscheiden. Für das vorliegende Projekt werden daher sphärische Tracerpartikel mit
einer 2-Kern-Schale-Geometrie verwendet. Die Ausbeute und Reinheit der Tracerpartikelprobe

fällt nach der Synthese gering aus. Aus diesem Grund ist die Anreicherung der Tracerpartikel
zur Gewinnung zuverlässiger Daten ein wünschenswertes Ziel.
Abschließend und nach der Synthese der erforderlichen Teilchen sollen die erzeugten Systeme
auf ihre Dynamik hin untersucht werden. Neben der Induzierung einer Heterogenität durch das
bimodale System wird der Glasübergangspunkt zu einem höheren Volumenbruch verschoben
[27]. Eine Untersuchung der Dynamiken am Glasübergang bedarf daher hoher Volumenbrüche. Besonderes Interesse gilt dabei den Rotationsbewegungen der Kolloide. Diese wurden
bislang kaum untersucht und wenn, dann unter der Verwendung von weniger geeigneten Tracerpartikeln [93, 94]. Im Speziellen ist zu prüfen, ob die Rotationsdynamiken mit steigendem
Volumenbruch im System einfrieren oder ob eine Rotation der Teilchen im gläsernen Zustand
fortbesteht.
Ausgehend von der Realisierung der Synthese deﬁnierter, ﬂuoreszenzmarkierter Kern- und Kern-
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Schale-Teilchen ist in diesem Kapitel die Synthese der benötigten Host- und Tracerpartikel dargestellt. Darüber hinaus werden Möglichkeiten der Anreicherung, der durch den Fusionsprozess
erzeugten Tracerpartikel, aufgezeigt. Das Projekt wird mit der Untersuchung der entwickelten
bimodalen Systeme verschiedener Volumenbrüche auf ihre Translations- und Rotationsdynamiken hin abgeschlossen. Ergänzend dazu wird noch die Entwicklung einer neuen, alternativen
Tracerspezies vorgestellt.
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4.2 Sphärische Kern-Schale-Kolloide
4.2.1 Herstellung geeigneter Saatpartikel
In diesem Kapitel wird die Synthese ﬂuoreszenzmarkierter Kerne dargestellt. Diese werden im
Verlauf des Projekts als Saatpartikel für die folgende Schalensynthese eingesetzt und dienen
als ﬂuoreszenzmarkierte Sonde für die kommenden konfokalmikroskopischen Untersuchungen.
Dabei wird der jeweils verwendete Farbstoﬀ zuvor, falls nicht kommerziell erhältlich, synthetisiert und mit einer Vinyl-Gruppe für den kovalenten Einbau im Polymer modiﬁziert. Dieses
Vorgehen wurde bereits in der Vergangenheit angewandt, um PMMA-Partikel zu funktionalisieren [18, 96]. Die kovalente Einbindung des Farbstoﬀs verhindert ein späteres „Ausbluten“
der Teilchen in diversen organischen Lösungsmitteln und eine damit verbundene Verschlechterung der Kontrastes in ﬂuoreszenzmikroskopischen Aufnahmen [19, 47]. Die Farbstoﬀe Bodipy
und Quasar670 haben sich auf Grund ihrer Absorptionsspektren und den durch das konfokale
Mikroskop gegebenen Emissionswellenlängen von 633 nm des He-Ne-Lasers und 515 nm des
Argonlasers als geeignet erwiesen. Für die Darstellung der Absorptions- und Emissionsspektren
werden die Farbstoﬀe in Ethanol gelöst und mittels UV/Vis- und Fluoreszenzspektroskopie
untersucht (siehe Abbildung 4.1). Die Absorptionsmaxima der Vinyl-modiﬁzierten Farbstoﬀe
O
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Abb. 4.1: Links sind die Absorptions- und Emissionsspektren (gestrichelt) der rechts in ihren Molekülstrukturen dargestellten Vinyl-modiﬁzierten (blau hervorgehoben) Quasar- (blau) und
Bodipy-Farbstoﬀe (rot). Zu Teilen entnommen aus [97]. Mit freundlicher Genehmigung der
American Chemical Society. Copyright 2020.

liegen für Bodipy bei 524 nm und für Quasar670 bei 645 nm. Die dargestellten Emissionspektren
werden unter Anregung mit Licht der Wellenlänge der jeweiligen Absorptionsmaxima gemessen. Die Stokes-Verschiebung der Emissionsspektren von den Absorptionsspektren zu größeren
Wellenlängen ist gut zu erkennen. Die Vinylmodiﬁzierung des Bodipy-Farbstoﬀs werden durch
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eine Veresterung des zuvor synthetisierten Hydroxyaryl-Derivats mit Methacrylsäure vorgenommen [98]. Der kommerziell erhältliche Quasar670 wird mit 4-Vinylbenzylalkohol verestert. Die
Herstellung und NMR-spektroskopische Charakterisierung der Farbstoﬀe ist im experimentellen
Teil der Arbeit unter Abschnitt 6.3.1 zu ﬁnden.
Für die Herstellung von PMMA-Partikeln durch eine Dispersionspolymerisation ist ein sterischer Stabilisator unerlässlich. In diesem Fall wird vorab ein Propf-Copolymer, welches über
einen Hauptkamm und mehrere Seitenstränge verfügt, über drei Stufen gebildet [90, 99]. Im
ersten Schritt werden die unpolaren und für die sterische Abschirmung verantwortlichen Seitenstränge des Stabilisators hergestellt. Diese bestehen aus Polyhydroxystearinsäure (PHSA)
mit einem Polymerisationsgrad zwischen 5 und 6. Der Polymerisationsgrad beschreibt die Anzahl an Monomereinheiten in der Kette. Im Anschluss wird das PHSA mit Glycidylmethacrylat
(GM) funktionalisiert, um im letzten Schritt dieses mit dem PMMA-basierten Hauptkamm
zu verknüpfen. Der Hauptkamm des Stabilisators, welcher mit der Partikeloberﬂäche eine attraktive Wechselwirkungen eingehen soll, wird mit Methylmethacrylat (MMA) und GM als
Copolymer mit den unpolaren PHSA-Ketten in einem dritten Schritt verbunden. Das GM
im Hauptkamm ermöglicht ein kovalentes Anbinden des Stabilisators an die Partikeloberﬂäche (englisch: locking). Dies ist notwendig, um die Partikel vor den konfokalen Messungen
in einem Lösungsmittelgemisch aus cis-Decalin und einer Lösung aus Tetrabutylammoniumbromid (TBAB) in Cyclohexylbromid (CHB) zusätzlich zu stabilisieren. Eine Abtragung des
Stabilisators durch die polare Komponente des Gemisches CHB und TBAB wird dadurch verhindert. Um die Homogenität des PHSA-comb-PMMA Propf-Copolymers zu gewährleisten
und um unerwünschte Agglomerationen zu unterbinden, wird dieses in einem Lösungsmittelgemisch aus Ethylacetat und Butylacetat aufbewahrt. Details der Stabilisatorsynthese sind unter
Abschnitt 6.3.3 nachzulesen. Die Qualität des Stabilisators ist entscheidend für eine komplikationsfreie Partikelsynthese. Unerwünschte Nebeneﬀekte, wie eine polydisperse Kolloidprobe
oder ein Verwachsen einzelner Partikel während der Synthese, müssen vermieden werden. Aus
diesem Grund wird im Anschluss an die Stabilisatorsynthese zunächst eine Partikelsynthese
als Test durchgeführt. Es soll geklärt werden, wie stark der Stabilisator auf die Partikeloberﬂäche koordiniert und ob er dadurch ein kontrolliertes Wachstum der sphärischen Teilchen
hemmt oder ob er zu schwach mit der Partikeloberﬂäche wechselwirkt und so für ein unkontrolliertes Wachstum sorgt. Beides ist unerwünscht. Das Ziel ist ein Kompromiss aus einer
niedrigen Dispersität bei einer sphärischen Partikelgestalt. Bei bestandener Probe wird die Abhängigkeit der Partikelgröße von der Monomerkonzentration untersucht. Auch diese speziﬁsche
Charakteristik muss für jeden Stabilisator und deshalb nach jeder neuen Stabilisatorsynthese
überprüft werden. Die so entstehenden Datenpunkte geben Aufschluss über die koordinativen
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Abb. 4.2: Darstellung der Abhängigkeit der Partikelgröße vom Monomeranteil in der Kern-Synthese.
Exemplarische SEM-Aufnahmen der Partikelspezies bei einem Monomeranteil von 48,1 %
(unten) und 56,6 % (oben). Messbalken: 5 µm.

Fähigkeiten des Stabilisators, welche entscheidend bei der Synthese und Reproduzierbarkeit
deﬁnierter Partikelgrößen sind (siehe Abbildung 4.2). Erkennbar nimmt mit steigendem Monomeranteil auch die Größe der Partikel zu. Die eingefügten Fehlerbalken kennzeichnen die
Standardabweichung. Die Polydispersität der einzelnen Partikelproben lässt sich auf Grund der
unterschiedlichen Oberﬂächenmorphologien (rechts gezeigt) nicht direkt vergleichen, sie liegt
im Mittel bei 5,1 %. Die Änderung der Oberﬂächenmorphologie mit der Partikelgröße kann
auf den Wachstumsmechanismus zurückzuführen sein, wonach an den Partikeloberﬂächen mit
steigender Partikelgröße neue Wachstumszentren gebildet werden. Eine Theorie dieses Mechanismus wurde erstmals von Elsesser et al. im Jahr 2011 publiziert [100]. Zusätzliche Faktoren,
welche die Oberﬂäche signiﬁkant beeinﬂussen können, sind die Konzentration des Radikalstarters Azobis(isobutyronitril) (AIBN) und des Kettentransferreagenzes Octylmercaptan [101].
Die Partikelmorphologie bzw. eine raue Partikeloberﬂäche stellen wegen der später folgenden
Schalensynthese und auch für die Detektion kein Problem dar, zumal für kleinere Kerne der
Eﬀekt deutlich milder ausfällt. Der Einsatz des Quervernetzers (QV) Ethylenglycoldimethacrylat (EGDMA) bewirkt als Zusatz, dass Kerne sowohl unter Einﬂuss polarer Lösungsmittel
(Quell- und Fusionsprozesse) als auch unter thermomechanischen Kräften (siehe Kapitel 5)
keine dauerhafte Deformation erfahren.
Im Anschluss an diese Erkenntnisse können die für das Projekt benötigten Kerne hergestellt
werden. Für die zwei Hostspezies werden jeweils Quasar670-modiﬁzierte Kernspezies der Größen 1 µm (K1) und 2 µm (K3) synthetisiert. Für die Tracerpartikel wird zusätzlich zu K1 eine
Bodipy-modiﬁzierte Kernspezies (K2) mit ebenfalls einem Durchmesser von 1 µm hergestellt.
Elektronenmikroskopische Aufnahmen sowie die dazugehörigen Partikelgrößenverteilungen sind
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K1
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Abb. 4.3: SEM-Aufnahmen der hergestellten Kernpartikel K1, K2 und K3 sowie deren Partikelgrößenverteilungen. Angefügt sind Fotos der Partikeldispersionen, welche sich deutlich in den
Farben unterscheiden. Messbalken: 5 µm.

in Abbildung 4.3 dargestellt. Aus den Partikelgrößenverteilungen werden neben den Mittelwerten die Polydispersitäten berechnet. Die erhaltenen Mittelwerte der Partikelgrößen sind für K1,
K2 und K3: 1,02 µm, 1,01 µm und 1,99 µm. Die dazugehörigen Polydispersitäten (PDI, englisch:
polydispersity index) von 5,1 %, 4,7 % und 4,2 % sind entsprechend niedrig. Zusammenfassend
konnten die Kernpartikel in ihren gewünschten Größen erfolgreich synthetisiert werden.

4.2.2 Herstellung von Kern-Schale-Partikeln
Ausgehend von den zur Verfügung stehenden Kern-Teilchen können nun Kern-Schale-Teilchen
(KS-Teilchen) deﬁnierter Größen in hohen Ausbeuten hergestellt werden. Im Vergleich zur
rauen Oberﬂächenmorphologie der Kerne ist nun aber eine glatte Oberﬂäche erforderlich, um
verlässliche Daten der Translations- und Rotationsdynamiken sphärischer Kern-Schale-Kolloide
zu erhalten. Dazu wird zunächst die Abhängigkeit der Partikelgröße von der eingesetzten Monomermenge untersucht. Die als Saatpartikel fungierenden Kern-Teilchen werden vorgelegt und
das Monomer, anders als in der Kernsynthese, zugetropft. Es werden mit den K1-Saatpartikeln
drei Synthesen mit unterschiedlicher Monomermenge, aber konstanter Menge des Radikalstarters AIBN, durchgeführt und deren ﬁnale Partikelgrößen untersucht (siehe Abb. 4.4, blau). Dabei wird die theoretische Partikelgröße (schwarz gestrichelt), welche sich aus der Partikelvergrößerung bei 100 % Monomer-Polymer-Umsatz am Saatpartikel ergibt, als Referenz genommen.
Die dafür erforderliche Saatpartikelanzahl wird über die Dichte, den Partikelradius (Sphärenvolumen) und die Gesamtmasse der PMMA-Saatpartikel bestimmt. Die Partikelgröße nimmt, wie
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Abb. 4.4: Abhängigkeit der Partikelgröße von der zugetropften Monomermenge (links). Die 2- und 6fachen Mengen an AIBN referenzieren sich auf die maximale Löslichkeit Lmax in der Vorlage.
Die theoretische Kurve ergibt sich bei 100 % Monomer-Polymer-Umsatz an einem Saatpartikel mit einem Durchmesser von 2 µm. Die Menge an Monomer pro Saatpartikel wird mit
Gesamtmenge an Saatpartikeln, der Saatpartikeldichte (PMMA) und -größe (Sphärenvolumen) ermittelt. SEM-Aufnahme einer erhaltenen Partikelprobe direkt nach der Synthese (A).
Weitere SEM-Aufnahmen zeigen die Partikelprobe nach der anschließenden Aufreinigung (B1
und B2) und die dabei abgetrennten Zweitnukleationen (C). Messbalken: 10 µm.

zu erwarten war, mit steigender Monomermenge zu. Relativ zur theoretischen Kurve nimmt jedoch die Partikelgröße ab. Dies liegt hauptsächlich an der Entstehung von Zweitnukleationen.
Diese verhältnismäßig deutlich kleinere Teilchenspezies ist ein bekanntes Nebenprodukt der
radikalischen Dispersionspolymerisation. SEM-Aufnahmen zeigen die Partikel direkt nach der
Synthese (A), nach der Aufreinigung (B1 und B2) und die durch die Aufreinigung abgetrennten
Zweitnukleationen (C) (siehe Abb. 4.4, rechts). Die Bildung von Zweitnukleationen wird durch
einen Mangel an Radikalen begünstigt und widerspricht dem Projektziel einer Erhöhung der
Partikelausbeute. Ein einfaches Scale-up ist durch die Saatpolymerisation limitiert. Bei größeren Vorlagen kann an Saatpartikeln keine homogene Verteilung des zugetropften Monomers
mehr gewährleistet werden, wodurch die Polydispersität der Partikelprobe ansteigen würde.
Saatpolymerisationen werden deshalb meist in mehreren Stufen durchgeführt. Durch den Einsatz eines neuen Radikalstarters und die Entfernung von Zweitnukleationen können so größere
Partikel gezielt synthetisiert werden. Nachteil dieser Verfahrensweise ist, dass die Ausbeute der
ﬁnalen Partikelspezies durch eine einzelne Synthese (letzte Stufe) vorgegeben ist und mehrere
einzelne Synthesen die Polydispersität unnötig nach oben treiben würden. Daher ist es wichtig
die Synthesen der einzelnen Stufen zu optimieren. An dem Umsatz von Monomer zu Polymer ist
der Radikalstarter maßgebend beteiligt. Aus diesem Grund wird vor den Synthesen zunächst die
maximale Löslichkeit Lmax von AIBN im eingesetzten Lösungsmittelgemisch (Hexan/Dodecan)
der Vorlage mittels NMR-Spektroskopie bestimmt (siehe Abschnitt 6.3.4). Lmax entspricht mit
34,5 mg/mL in etwa der eingesetzten Menge bisheriger Studien (∼ 21 mg/mL) [47, 48]. Die
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bestimmte maximale Löslichkeit kann jedoch nur für Raumtemperatur ermittelt werden. Es
ist anzunehmen, dass die tatsächliche Löslichkeit bei einer Initiierungstemperatur von 90 °C
höher liegt. Zudem muss nach dem Reaktionsstart noch 10 Minuten gewartet werden, bevor
mit dem Zutropfen des Monomers begonnen werden kann. Diese Zeit wird dem AIBN gegeben
um bei 90 °C in seine reaktive Radikalform zu zerfallen. Im Vergleich zu Lmax kann durch den
Einsatz der 6-fachen Menge AIBN der Monomerumsatz und die resultierende Partikelausbeute
deutlich gesteigert werden (siehe Abb. 4.4, rot). Bereits Synthesen mit der 2-fache Menge an
AIBN können problemlos durchgeführt werden. Da sich durch den erhöhten AIBN-Anteil die
Polydispersität nicht signiﬁkant ändert, ist davon auszugehen, dass sich der Überschuss an
AIBN während der 10-minütigen Wartezeit vor der Monomerzugabe vollständig löst und in die
radikale Form umsetzt. Dies ist jedoch schwer nachzuweisen, weshalb von keiner homogenen
Reaktionsführung ausgegangen werden kann. Dessen ungeachtet ermöglicht die Veränderung
des Syntheseparameters eine erhebliche Erhöhung des Monomerumsatzes am Saatpartikel und
somit die Vergrößerung der einzelnen Synthesestufen. In der Folge werden die einzelnen Partikelausbeuten, vor allem die der letzten Stufe, erhöht. Durch die starke Annäherung an die
theoretische Kurve können auf diese Weise deﬁnierte Partikelgrößen einfacher reproduzierbar
hergestellt werden.
In der SEM-Aufnahme B2 aus Abbildung 4.4 ist eine raue Oberﬂächenstrukturierung der KernSchale-Teilchen zu erkennen. Diese ist für die anstehenden Dynamikmessungen unerwünscht,
aber lässt sich durch die Behandlung mit einem Gemisch aus Hexan und etwas Aceton glätten. Um eine Fusion der Partikel zu vermeiden, muss der Aceton-Gehalt gering gehalten und
der Glättungsprozess über einen kurzen Zeitraum durchgeführt werden. Der genannte Glättungsprozess reduziert die Partikeloberﬂäche durch Minimierung der Oberﬂächenenergie, was
eine Neubeurteilung der Partikelgröße erfordert. Es werden deshalb mehrere Stufen und die
dazu gehörigen Partikelspezies vor und nach dem Glättungsprozess vermessen. In Abbildung
4.5 ist links der Partikeldurchmesser nach der Synthese (blau) und zusätzlich nach dem anschließenden Glättungsprozess (rot) aufgezeigt. Es ist klar zu erkennen, dass durch Einebnung
von lokalen Erhebungen eine Verkleinerung der mittleren Partikelgröße erfolgt. Dieser Eﬀekt
ergibt sich durch die Rauheit der Oberﬂäche und die optische Charakterisierung der Teilchen.
Die lokalen Erhebungen werden geebnet, wodurch die mittlere gemessene Partikelgröße aus
den SEM-Aufnahmen abnimmt. In der rechten Abbildung ist die Änderung der Partikelgröße
gegen die einzelnen Partikelgrößen aufgetragen. Die Fehlerbalken der Diﬀerenzen der Mittelwerte sind durch den SED (englisch: standard error of a diﬀerence) gegeben. Dieser wird über
die Wurzel der Summe der Varianzen bestimmt. Da je 100 Partikel für die Bestimmung der
Mittelwerte verwendet werden, wäre der reine Standardfehler deutlich kleiner. Zum Vergleich
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Abb. 4.5: Veranschaulichung des Einﬂusses des Glättungsprozesses auf die ﬁnale Partikelgröße der
Kern-Schale-Teilchen.

aller Partikelgrößen wird hier aber auch die Standardabweichung verwendet. Im Schnitt nimmt
die Partikelgröße um 100 nm ab (blau). Eine Abhängigkeit von der Partikelgröße ist nicht zu
beobachten (rot). Der Schrumpf-Eﬀekt der Partikel relativiert minimal die Datenpunkte in
Abbildung 4.4, da die Berechung der theoretische Kurve hier auf der Annahme glatter Sphären beruht. Die Abnahme der eﬀektiven Partikelgröße nach dem Glättungsprozess kann jetzt
infolge der kommenden Partikelsynthesen berücksichtigt werden. Für die Hostpartikel H1 und
H2 werden je die Kerne K1 und K2 als Saatpartikel verwendet. Ziel ist ein Partikelgrößenverhältnis von 1 : 2 von kleiner zu großer Hostspezies. Um unter dem konfokalen Mikroskop
die Partikel noch gut unterscheiden zu können, werden hier Partikelgrößen von 2 und 4 µm
festgelegt. In Abbildung 4.6 sind die SEM-Aufnahmen sowie die Partikelgrößenverteilungen der
synthetisierten Kern-Schale-Teilchen dargestellt. Es sind klare kristalline Domänen in den Monolagen (englisch: monolayer) der Partikel zu erkennen, was für eine sehr niedrige Dispersität
spricht. Zudem bekräftigen diese Bilder die Notwendigkeit eines bimodalen Systems zum Studium von Glasdynamiken. Die mittleren Partikelgrößen werden für H1 auf 2,08 µm bei einem
PDI von 5,1 % und für H2 auf 4.02 µm bei einem PDI von 3,5 % bestimmt. Somit stehen die für
die Beobachtung von Translationsbewegungen im bimodalen, kolloidalen System benötigten
Hostpartikel für das Projekt bereit.
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H1

H2

Abb. 4.6: SEM-Aufnahmen der hergestellten Hostpartikel H1 (links) und H2 (rechts) sowie deren Partikelgrößenverteilungen. Die Aufnahmen zeigen jeweils rechts oben die rauen Partikel PostSynthese und links oben sowie in Großformat die ﬁnalen Partikel Post-Glättungsprozess.
Messbalken: 10 µm.
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4.3 Symmetriebruch in sphärischen Kolloiden
In diesem Kapitel wird die Synthese und Anreicherung von optisch nicht-zentrosymmetrischen,
sphärischen Teilchen (Tracerpartikel) dargestellt. Diese werden benötigt, um im bimodalen
System die Rotationsdynamiken zu erfassen.

4.3.1 Fusion von Kern-Schale-Partikeln
Nach der Synthese von glatten Kern-Schale-Teilchen deﬁnierter Größe, können jetzt die Tracerpartikel (T) synthetisiert werden. Diese sollen im bimodalen System mit 4 µm den gleichen
Durchmesser wie die größere Hostspezies (H2) besitzen. Im letzten Kapitel wurde der Glättungsprozess dargestellt, welcher die raue Partikeloberﬂäche ebnet. Im Vergleich zum Glättungsprozess wird im Fusionsprozess durch eine Erhöhung der polaren Komponente Aceton
die Penetrationstiefe bis zum Kern erhöht, was ein komplettes Aufquellen der Schale zur Folge hat. Dadurch kommt es bei einer Kollision zweier Teilchen zur Fusion, während es beim
Glättungsprozess durch die lediglich oberﬂächlich aufgeweichte Schale überwiegend zu einem
Abstoßen zweier Teilchen kommt. Neben Aceton können darüber hinaus auch organische Lösungsmittel wie Chloroform, Dichlormethan, Butanon sowie THF zum Glätten und Fusionieren
von PMMA-Teilchen verwendet werden. Wichtig ist hier neben einer hohen Aﬃnität zum Polymermaterial eine sehr gute Mischbarkeit mit dem unpolaren Partikelmedium Hexan. Durch die
Fusion bilden sich letztlich sphärische, mehrkernige Partikel (englisch: cluster). Dieser Vorgang
ist nur bei Verwendung von quervernetzten Kernen möglich, die so während des Fusionsprozesses ihre sphärische Form beibehalten können. Im Partikel erhöht sich mit zunehmender Dauer
des Fusionsprozesses die Anzahl an Kernen. Die Anzahl an einfachen Kern-Schale-Teilchen
verringert sich dagegen. In Abbildung 4.7 ist der Fusionprozess schematisch dargestellt. Um
die exakte Größe der Tracerpartikel retrosynthetisch darzustellen, sind unter Berücksichtigung
der Glättung der Oberﬂäche durch den Fusionsprozess, raue Kern-Schale-Teilchen mit einem
Durchmesser von 3,3 µm (3,2 µm theoretische Teilchengröße, hinzukommend 100 nm durch den
Glättungsprozess) erforderlich. Die Berechnung wird unter Volumenerhalt der Kern-SchaleTeilchen durchgeführt. Basierend auf den theoretischen Vorgaben werden Saatpolymerisationen ausgehend von einer Saatpartikel-Mischung aus K1 und K2 (Verhältnis 1 : 1, Gew.-%)
durchgeführt. Da die Kerne K1 und K2 annähernd gleich groß sind entspricht das auch näherungsweise einem Teilchenzahlenverhältnis von 1 : 1. Es können raue Kern-Schale-Teilchen mit
einem mittleren Teilchendurchmesser von 3,26 µm und einem PDI von 4,3 % hergestellt werden. Diese Kern-Schale-Teilchen werden anschließend fusioniert. Die Partikelgrößenverteilungen der rauen Präkursorpartikel und der fusionierten Partikelprobe sind links in Abbildung 4.8
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Abb. 4.7: Schematische Darstellung des Fusionsprozesses und der ﬁnalen Translations- und Rotationssonden.

dargestellt. Die Abbildung zeigt außerdem rechts eine elektronen- und eine ﬂuoreszenzmikroskopische Aufnahme der fusionierten KS-Teilchen. Die Partikelgrößenverteilung der fusionierten
Probe (rot) entsteht aus der Verteilung der eingesetzten Präkursorpartikel (blau), es bildet sich
eine Überlappung der 1- und 2-Kern-Teilchen. Eine Bestimmung der Partikelgröße wird unter
der Annahme durchgeführt, dass die Scheitelpunkte als Trennpunkte zwischen den Partikelspezies dienen. Die Tracerpartikel zeigen dabei einen mittleren Partikeldurchmesser von 4,06 µm
bei einem PDI von 4,3 %. Der Partikeldurchmesser der Tracerpartikel weicht also nur minimal
von den H2-Partikeln mit 4,02 µm ab. Der Anteil an Tracerpartikeln, verbleibenden 1-KernSchale-Teilchen und mehrkernigen Partikeln liegt bei 22,3 %, 75,6 % und 2,1 %. Der Anteil
an Tracerpartikeln pro untersuchtem Systemvolumen entscheidet schlussendlich über die Zuverlässigkeit der untersuchten Rotationsdynamiken. Daher werden im folgenden Unterkapitel
Möglichkeiten einer Anreicherung der Tracerpartikel geprüft.

4.3.2 Anreicherung mehrkerniger Kern-Schale-Partikel
Im Verlauf einer Partikelsynthese kann es zu Verunreinigungen der Probe kommen. In den
meisten Fällen ist dies durch Zweitnukleationen oder nicht verbaute Polymerstränge der Fall.
Da diese aber deutlich kleiner sind als die hergestellte Partikelspezies, ist ein einfaches Ab-
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Abb. 4.8: Partikelgrößenverteilung der KS-Partikel vor und nach dem Fusionsprozess (links). SEM- und
ﬂuoreszenzmikroskopische Aufnahme der fusionierten Partikel (rechts). Messbalken: 5 µm.

trennen mittels diﬀerentieller Sedimentation oder Zentrifugation sinnvoll. Liegt eine Mischung
von Teilchen ähnlicher Größen vor, ist die Abhängigkeit der Sedimentationsgeschwindigkeit
von der Teilchengröße entscheidend. Zur Bestimmung der Sedimentationsgeschwindigkeiten
von sphärischer Teilchen in einer Flüssigkeit kann die Stokessche Gleichung (4.1) angewendet
werden. Sie gilt bei langsamen Sedimenationen in laminaren Strömungen und Reynolds-Zahlen
von Re < 1. Größere Reynolds-Zahlen führen zu Verwirbelungen und turbulenten Strömungen, was eine Bestimmung der Sedimentationsgeschwindigkeit erschwert. Die Reynolds-Zahl
Re = ρF ϑStr d/η beschreibt dabei das Strömungsverhalten eines Körpers und ist abhängig von
der Dichte ρF des Mediums, der charakteristischen Länge d des Körpers, der Strömungsgeschwindigkeit ϑStr des Mediums gegenüber dem Körper und der dynamischen Viskosität η.

ϑSed =

2 r2 g(ρP − ρF )
9
η

(4.1)

Die Stokessche Gleichung (4.1) zeigt die Abhängigkeit der Sedimentationsgeschwindigkeit ϑSed
von sphärischen Partikeln mit dem Radius r und der Dichte ρP in einer Flüssigkeit der Dichte
ρF und der dynamischen Viskosität η [102]. Die dynamische Viskosität wird für die kommenden Berechnungen aus der Arbeit von Hogenboom et al. entnommen [103]. Eine Trennung ist
möglich, da ϑSed direkt proportional zum Radius der sphärischen PMMA-Partikel ist. Folglich
bewegen sich die größeren Partikel schneller auf den Boden zu, legen sich dort ab und der
Überstand, inklusive der ungewünschten leichteren Bestandteile, kann verworfen werden. Dieser Vorgang wird mehrere Male wiederholt bis die Partikelspezies aufgereinigt ist. Im Fall der im
letzten Kapitel fusionierten Partikelprobe ist dies jedoch nur bedingt möglich. Die Tracerpartikel beﬁnden sich zwischen den 1-Kern-Teilchen und den Teilchen mit mehr als zwei Kernen.
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Zudem unterscheiden sich diese nur wenig in ihrer Größe und Sedimentationsgeschwindigkeit.
Die Gewinnung einer reinen Tracerspezies ist deshalb auf diesem Wege nicht möglich.
Der Idealfall einer monodispersen Tracerpartikelprobe, welche die größere Hostspezies egalisieren würde, ist jedoch ein wünschenswertes Ziel. Damit könnten deutlich mehr Daten zur Rotationsdynamik analysiert werden. Aus diesem Anlass wird eine Zonenauftrennung untersucht
(siehe Abbildung 4.9). Im Vergleich zu einer gewöhnlichen Auftrennung durch Sedimentation
starten die Partikel nicht an beliebigen Orten des Volumens, sondern oben in einer schmalen
Bande aufgeschichtet (A). Dabei durchqueren die einzelnen Teilchen im Gravitationsfeld einen
Dichte- und Viskositätsgradienten. Der schnelleren Sedimentationsgeschwindigkeit der größeren Teilchen wirkt der Gradient entgegen. Es kommt zu einer Fraktionierung und der Bildung
von Schichten an Partikelspezies, abhängig von ihrer Partikelgröße (B). Dies wird durch verschiedene Mischungen aus Decalin als Medium und Polydimethylsiloxan (PDMS) als Kompontente zur Einstellung des Dichtegradienten untersucht. Ein großer Nachteil dieses Dichtegradienten liegt in seiner sehr hohen Viskosität, weshalb die Partikel in diesem Gemisch leider nicht
erfolgreich aufgetrennt werden können. Auch ein Zentrifugieren der Proben ergibt keine zufriedenstellenden Ergebnisse, die Proben ﬂocken nach unten hin aus. Die alternative Mischung
aus Cyclohexan und Chloroform sorgt für ein unerwünschtes Aufquellen und führt schließlich
zur Deformationen der Teilchen. Eine weitere Möglichkeit der Auftrennung ist in einem wässrigen Dichtegradienten aus Wasser und Glycerin. Dafür müssen die Partikel aber zunächst in
ein wässriges Medium transferiert werden. Dies wird durch eine Behandlung der Partikel mit
Wasser/Isopropanol-Gemischen realisiert. Eine genaue Vorschrift der Durchführung ist dem
Abschnitt 6.4.5 zu entnehmen. Für die Restabilisierung der Kolloide im wässrigen Medium ist
ein neuer Stabilisator notwendig. Hierfür werden Natriumlaurylsulfat (SDS), Polyvinylpyrrolidon (PVP) und Nonylphenolethoxylate (NP-40) untersucht. SEM-Aufnahmen der Proben nach
der Restabilisierung sind im Anhang beigefügt (siehe Abbildung 6.1). SDS erwies sich als geeignet und wird deshalb für die Zonenauftrennung im wässrigen Glyceringradienten verwendet.
Die einzelnen Schritte zur Erstellung der verwendeten Dichtegradienten sind in Abschnitt 6.4.6
beschrieben. Da erste Auftrennungsversuche mit der Zeit zum Ausﬂocken der Teilchen führten,
wird der Gradient schließlich zusätzlich mit 0,1 % SDS versetzt. Die Auftrennung der Teilchen
ist abhängig von der Zeit in Abbildung 4.9 unter (C) dargestellt. Es sind zum Schluss hin zwei
klare Banden zu erkennen, welche den Präkursorpartikeln (1-Kern-Schale-Teilchen) und den
Tracerpartikeln zuzuordnen sind. Die Entnahme der einzelnen Schichten gestaltet sich schwierig, es kommt immer wieder zu Verwirbelungen. SEM-Aufnahmen der einzeln entnommenen
Schichten werden im Anhang in Abbildung 6.2 gezeigt. In allen entnommenen Schichten sind
Partikelgemische zu erkennen, folglich kann keine Probenentnahme erfolgreich durchgeführt
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Abb. 4.9: Schematische Darstellung einer Zonenauftrennung durch Sedimentation. Aufschichtung eines
Dichte- und Viskositätsgradienten mit anschließender Probenplatzierung auf der Oberﬂäche
(A). Mit der Zeit eintretende Auftrennung der Partikelspezies nach Größe (B). Experimenteller Ansatz mit zuvor ins wässrige Medium transferierten PMMA-Kolloiden in einem Glyceringradienten (C).

werden. Weitere Probleme des Verfahrens sind neben dem Aufwand des Partikeltransfers, das
planare Aufschichten des Gradienten und das dünne Aufschichten der Partikelprobe. Zudem
kommt es bei den SDS-stabilisierten Teilchen nach längerem Aufenthalt im wässrigen Medium
zu Agglomerationen. Auch eine Auftrennung im wässrigen Dichtegradienten erweist sich daher
als wenig erfolgreich. Die Isolierung der Tracerpartikel aus der fusionierten Tracerpartikelprobe
gelingt auf den untersuchten Wegen nicht.
Die einfachste und in der Arbeitsgruppe etablierte Methode besteht in der Abtrennung der 1Kern-Spezies durch diﬀerentielle Sedimentation. Diese Methode wird auch angewendet, wenn
es bei Glättungsprozessen zu ungewünschten Fusionen oder Verschmelzungen von Teilchen
kommt. Der chronologische Ablauf dieser diﬀerentiellen Auftrennung ist in Abbildung 4.10 unter A dargestellt. Direkt daneben ist der Einﬂuss der Partikelgröße der fusionierten Teilchen auf
die Sedimentationsgeschwindigkeit dargestellt (B). Es ist zu erkennen, dass die Diﬀerenz der
Geschwindigkeiten für kleinere Clusterpartikel größer ist. Daher ist diese Methode gut geeignet,
um Cluster mit mehreren Kernen abzutrennen und die 1-Kern-Spezies isoliert zu entnehmen. Ist
jedoch speziell die 2-Kern-Spezies die Zielgruppe, so muss zuerst die 1-Kern-Spezies abgetrennt
werden. Dies geschieht durch mehrfaches Abtragen der 1-Kern-Spezies. Das fehlende Medium
wird ersetzt und eine homogene Partikeldispersion durch Aufschütteln wiederhergestellt, wodurch sich das Gesamtvolumen folglich nicht verringert. Die abzutragende Schichtdicke kann
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Abb. 4.10: Schematische Darstellung einer diﬀerentiellen Auftrennung durch Sedimentation (A). Darstellung der Abhängigkeit der Sedimentationsgeschwindigkeit von der nach dem Fusiosprozess erhaltenen Partikelspezies (B).

durch die Berechnung der Sedimentationsgeschwindigkeit bestimmt werden. So können auch
einfache Kern-Schale-Partikel von ungewünschten Fusionen des Glättungsprozesses befreit werden. Beim Start der Sedimentation ist die Verteilung der Clusterpartikel zufällig, deshalb kann
auf diese Art der Aufreinigung weder die komplette 1-Kern-Spezies noch eine reine 2-KernSpezies erhalten werden. Eine Möglichkeit zur Optimierung dieser Aufreinigung ist, bedingt
durch eine hohe Teilchenkonzentration, größere Dispersionsvolumina zu verwenden, welche
das Mitreißen und Verschleppen von kleineren Teilchen durch größere verhindern. Das Entnehmen oder Abtragen der Partikelprobe muss äußerst vorsichtig durchgeführt werden, da es durch
jede Bewegung oder zugeführte Fremdkörper auch hier zu Verwirbelungen kommt. Aus diesem
Grund gestaltet sich die Sedimentation mit höheren Beschleunigungen, welche beispielsweise bei der Zentrifugation erzeugt werden, zur Auftrennung der Cluster als ungeeignet. Beste
Wahl bleibt das Sedimentieren unter Lichtausschluss (Schutz der Farbstoﬀe vor Bleichen) in
sehr großen Volumina (∼ 1 L). Dazu wird täglich das Volumen der oberen 7,7 cm eines 30 cm
hohen Rohres vorsichtig abgetragen. Die detaillierte Durchführung kann dem experimentellen
Teil im Abschnitt 6.4.7 entnommen werden. Mithilfe dieser Methode und 30 Anreicherungsschritten kann der Anteil an Tracerpartikeln, verbleibenden 1-Kern-Schale-Teilchen und mehrkernigen Partikeln auf 45,0 %, 52,0 % und 3,0 % verbessert werden. In Abbildung 4.11 sind die
Partikelgrößenverteilungen vor (rot) und nach (grün) den Anreicherungsschritten dargestellt.
Zur Bestimmung der Clusteranteile wird erneut der Scheitelpunkt der Partikelgrößenverteilung
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Abb. 4.11: Partikelgrößenverteilung der Tracerpartikelprobe nach dem Fusionsprozess (rot) und nach
der anschließenden Anreicherung der Tracerpartikel (grün).

als Trennpunkt gewählt. Der mittlere Partikeldurchmesser der Tracerpartikelpartikel verändert
sich nach der Aufreinigung mit 4,03 µm, bei einem PDI von 4,1 %, nicht signiﬁkant.
Eine Auftrennung durch präparative Ultrazentrifugation, in einem Lösungsmittelgemisch mit
einer Dichte nahe an PMMA, ist analog der diﬀerentiellen Sedimentation möglich, jedoch
können hier keine hohen Ausbeuten erzielt werden. Die Anreicherung der Tracerpartikel durch
diﬀerentielle Sedimentation ist deshalb, auch gemessen am Zeitaufwand, die geeignetste Methode.
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4.4 Dynamik und Phasenverhalten bimodaler
Kolloidsysteme
Ausgehend von den einzelnen synthetisierten Teilchen kann nun das kolloidale bimodale System gebildet werden. Für die Untersuchungen von Translations- und Rotationsdynamiken ist
ein Anpassen des Brechungsindexes (≈ 1,495) und der Dichte (ρ ≈ 1,23g/cm3) des Me-

diums an die Kolloide notwendig (Dichteanpassung). Damit können sowohl Streuung minimiert als auch ein verfrühtes Sedimentieren der Teilchen verhindert werden. Zusätzlich werden
durch das enthaltene TBAB elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den Polymerteilchen
aufgehoben [104]. Durch die Verwendung eines Lösungsmittelgemisches aus cis-Decalin und
Cyclohexylbromid, welches den Bedingungen an Dichte und Brechungsindex genügt, ist ein
leichtes Quellen der Partikel zu erwarten. Um fortan die kolloidale Stabilität zu gewährleisten,
muss zuerst der sterische Stabilisator PMMA-comb-PHSA kovalent an die Partikeloberﬂäche
gebunden werden. Die Durchführung dieser Verankerung für die einzelnen Partikelspezies kann
dem Abschnitt 6.4.9 entnommen werden. Anschließend werden die Teilchen H1, H2 und T
im Zahlenverhältnis 200 : 100 : 1 vermischt. Die Teilchenmischung wird sodann der Dichte des Mediums angepasst. Die genaue Ausführung ist in Abschnitt 6.4.10 genau erläutert
und wurde für dieses Kapitel ebenso wie die folgenden Dynamikmessungen von John Geiger
durchgeführt. Danach werden die Teilchen in verschiedenen Volumenbrüchen in eigens angefertigte Probenkammern überführt (siehe Abschnitt 6.4.11). Im Folgenden werden von den
bimodalen Systemen mehrere Sektoren vermessen, nachdem sich diese über 24 h equilibriert
haben. Die visualisierte Darstellung eines Sektors mit dem Volumenbruch von φ = 0,68 ist in
Abbildung 4.12 unter (A) gezeigt. Es sind, wie auch in den anderen Sektoren, keine kristallinen Phasen zu erkennen. Die Volumenbrüche können über die kartesischen Koordinaten der
einzelnen Partikel sowie ihrer Volumina bestimmt werden [61]. Der höchste hier hergestellte
und untersuchte Volumenbruch von φ = 0,68 (φ = 0,675 ± 0,0121), entspricht dabei dem

theoretisch maximalen Volumenbruch φtheo = 0,672 des verwendeten Systems [105]. Um zu

überprüfen, ob sich das zu untersuchende Kolloidsystem in einem Glaszustand beﬁndet, werden
nun Paarkorrelationsfunktionen g(r) (B) aus ﬂuoreszenzmikroskopischen Aufnahmen (D-F) der
Systeme hohen Volumenbruchs analysiert. Die Maxima der einzelnen Funktionen entsprechen
den bevorzugten Abständen der Teilchen im System. Da zwischen den Peaks von g(r) die
Funktion nicht wieder auf 0 sinkt, kann ein kristallines System ausgeschlossen werden. Des
Weiteren sind für ein kristallines System schmalere Peaks zu erwarten. Ob einzelne kristalline
Präkursoren (Keime aus Kristallen) vorliegen, ist durch die Paarkorrelationsfunktion nicht zu
klären. Aus den visualisierten Darstellungen der Sektoren ist jedoch keine strukturierte Ord-
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Abb. 4.12: Die visualisierte Darstellung eines untersuchten Sektors des bimodalen Systems (A). Die
einzelnen Teilchen H1, H2 und T sind in blau, rot und grün markiert. Auftragung der
Paarkorrelationsfunktionen der untersuchten hohen Volumenbrüche (B). Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen in den untersuchten Sektoren mit den Volumenbrüchen φ = 0,02
(C), φ = 0,52 (D), φ = 0,62 (E) und φ = 0,68 (F). Messbalken: 10 µm.

nung erkennbar. Die ersten Peaks (von links) entsprechen den H1-H1-Abständen, die zweiten
Peaks den H1-H2-Abständen und die dritten Peaks den H2-H2-Abständen. Wie zu erwarten
ist bei größeren Volumenbrüchen eine Verschiebung hin zu kleineren Abständen erkennbar. Bei
einem Volumenbruch von φ = 0,68 entsprechen die Maxima des H1-H1-Abstands 2,20 µm, des
H1-H2-Abstands 3,36 µm und des H2-H2-Abstands 4,52 µm. Die Abstände entsprechen der
Summe der Radien der jeweiligen Teilchen. Der Durchmesser der Hostpartikel fällt dabei größer aus als der, bei dem die Teilchen mittels SEM vermessen wurden. Die Ursache dafür liegt
unter anderem am Quellen der Partikelprobe durch das enthaltene halogenierte Lösungsmittel
CHB des Mediums zur Dichteanpassung [60, 87, 106, 107]. Die Partikel H1 und H2 quellen
demnach um 5,5 % beziehungsweise 11,0 %. Der Unterschied besteht hierbei in der absoluten
Teilchengröße. Die ﬂuoreszenzmikroskopischen Aufnahmen (C-F) stammen exemplarisch aus
den vermessenen Sektoren. Zur besseren Visualisierung werden hier Aufnahmen mit Tracerpartikeln aus zwei Bodipy-markierten Kernen in mit Quasar-markierten H-Partikeln dargestellt. In
Abbildung (C) ist die statistische Verteilung der Tracerpartikelprobe zu erkennen. In Abbildung
(D-F) sind die hohen Volumenbrüche dargestellt. Dabei sind, wie zu erwarten, keine kristallinen
Domänen in den kolloidalen Systemen zu erkennen. Mit den Erkenntnissen aus der Paarkor-
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relationsfunktion für φ = 0,68 und der Tatsache, dass sich das Kolloidsystem am theoretisch
maximalen Volumenbruch beﬁndet, kann von einem gläsernen Zustand ausgegangen werden.
Nun ist zu überprüfen, wie sich die Dynamiken der einzelnen Volumenbrüche mit der Zeit
verändern. Hierfür werden, nach der Detektion, die einzelnen Teilchen mittels Tracking über
alle Zeitabschnitte verfolgt. Da sich die Dynamik bei größeren Volumenbrüchen verlangsamt,
werden die Messungen bei einem Volumenbruch von φ = 0,02 mit einer Verzögerunszeit (englisch: lag time) von ∆t = 5 s und bei allen anderen Volumenbrüchen φ > 0,02 mit ∆t = 10 s
durchgeführt. Die Koordinaten und Orientierungen der Teilchen sowie die daraus folgenden
driftkorrigierten Trajektorien werden über einen Algorithmus von Jörg Roller erhalten [53]. Anschließend werden die Mittleren Verschiebungsquadrate (MSD, englisch: mean squared displacement) und Mittleren Winkelverschiebungsquadrate (MSAD, englisch: mean squared angular
displacement) bestimmt. Die MSD- und MSAD-Kurven sind in Abbildung 4.13 dargestellt. Es
können folglich die Translations- und Rotationsdynamiken des bimodalen Systems analysiert
werden. Zuerst wird die freie Bewegung der Tracerpartikel im stark verdünnten System mit
dem Volumenbruch von φ = 0,02 betrachtet (oben, dunkelblau). Sowohl die MSD- als auch
die MSAD-Kurve verläuft parallel zur Steigung von eins. Dies deutet darauf hin, dass sich die
Teilchen im beobachteten Zeitraum frei bewegen und rotieren können. Mit steigenden Volumenbrüchen wird die Dynamik langsamer. Das liegt daran, dass die Bewegungen der Teilchen
mehr und mehr eingeschränkt werden. Die MSAD-Kurven der Tracerpartikel weisen durch ihren
annähernd linearen Verlauf auf ein diﬀusives Verhalten. Die MSD-Kurven der Tracerpartikel
hingegen zeigen, zumindest bei den hohen Volumenbrüchen φ = 0,62 und φ = 0,68, eine starke Zunahme der Steigung bei großen ∆t. Die Kurve des Volumenbruchs φ = 0,62 überlappt
sich daher auch mit der des Volumenbruchs φ = 0,59. Das kann zum einen an der deutlich
schlechteren Statistik der Tracerpartikel im Vergleich zu den Hostpartikeln liegen, zum anderen
unterscheiden sich die beiden Volumenbrüche auch nur minimal. Ein ähnliches Verhalten zeigt
die MSAD-Kurve bei einem Volumenbruch von φ = 0,56. Die MSD-Kurven der Hostpartikel
(unten) verweisen hier, durch ihre deﬁnierten Verläufe, lediglich auf ein Statistikproblem der
Tracerpartikel, welches durch die Rahmenbedingungen des Projekts zu erwarten war. Im Vergleich zu den MSD-Kurven, ﬂachen die MSAD-Kurven zu größeren Volumenbrüchen nicht ab.
Das lässt darauf schließen, dass sich auch hier die Teilchen in ihrer Rotation noch frei bewegen können. Um dieses Verhalten quantiﬁzieren zu können, sind die Diﬀusionskoeﬃzienten der
jeweiligen Volumenbrüchen zu betrachten.
Auf Basis einer linearen Regression der ersten 10 Messpunkte und aus den entsprechenden
Achsenabschnitten der doppellogarithmischen Auftragungen können nun die Diﬀusionskoeﬃzienten der Translation und Rotation sowie ihre Detektionsungenauigkeiten bestimmt werden.
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Abb. 4.13: MSD- (oben links) und MSAD-Kurven (rechts oben) der in den einzelnen Systemen enthaltenen Tracerpartikel. Die MSD-Kurven der kleinen und großen Hostpartikel sind unten
links und rechts dargestellt. Die visualisierten Daten werden nach der Detektierung und
dem Tracking aller analysierten Teilchen berechnet.

Eine genaue Ausführung der Berechnung der Diﬀusionskoeﬃzienten aus den MSD- und MSADKurven ist in Abschnitt 3.3.1 dargestellt. Durch den Vergleich der Diﬀusionskoeﬃzienten kann
die Translations- und Rotationsdynamik der Teilchen, bezogen auf ihren Volumenbruch, betrachtet werden. Insbesondere die Rotationsdynamik der Systeme mit hohen Volumenbrüchen
ist von Interesse, da die aktuelle Literatur sich diesbezüglich widersprüchlich zeigt. Minsu et
al. konnten hier, bei einer Erhöhung des Volumenbruchs, eine leichte Zunahme der Verhältnisse der Bewegungszeiten τ t /τ r (∝ Dt /Dr ) beobachten [93]. Die Bewegungszeiten wurden
hier deﬁniert als die Zeit τt , die ein Partikel braucht, um die Distanz seines eigenen Durchmessers zu bewältigen sowie die Zeit τr , die ein Partikel benötigt, um einmal um 360 ° zu
rotieren. Edmond et al. zeigen in ihrer Arbeit jedoch eine starke Abnahme der Verhältnisse der Diﬀusionskoeﬃzienten Dt /Dr [94]. Die Diﬀusionskoeﬃzienten der Translation Dt und
Rotation Dr sowie ihr Verhältnis Dt /Dr sind in Abbildung 4.14 dargestellt. Die Fehlerbalken
sind hier durch Konﬁdenzintervalle der Fits gegeben. Sowohl die Translations- als auch die
Rotationsdiﬀusionskoeﬃzienten nehmen mit steigendem Volumenbruch ab (links). Im Verhält-
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Abb. 4.14: Aufgezeigt sind die Verteilungen der Diﬀusionskoeﬃzienten der Translation (links, blau)
und Rotation (links, rot) entsprechend ihrer Volumenbrüche. Zusätzlich dargestellt sind die
Verhältnisse der Diﬀusionskoeﬃzienten zueinander abhängig vom Volumenbruch (rechts,
grün).

nis dazu gehen die Translationsbewegungen deutlich stärker zurück. Der große Fehlerbalken
beim Volumenbruch von φ = 0,62 bezieht sich auf die vergleichsweise schlechtere Statistik der
Messungen. Ein Entkoppeln (englisch: decoupling) der Translations- und Rotationsdynamiken
ist durch das Verhältnis DT /DR dargestellt (rechts). Das Verhältnis DT /DR nimmt erst mit
dem höchsten Volumenbruch von φ = 0,68 deutlich ab. Auch ist in den Diﬀusionskoeﬃzienten der Rotation kein signiﬁkantes Einfrieren der Bewegung zu erkennen. Folglich sind die
Rotationsgeschwindigkeiten der Partikel mit steigendem Volumenbruch schneller als ihre entsprechenden Translationsgeschwindigkeiten. Ein ähnliches Verhalten wurde von Minsu et al.
beobachtet [93]. Das Verhältnis DT /DR nimmt im Vergleich von φ = 0,02 und φ = 0,68 um
etwa das 24-fache ab. Im Vergleich zu der stark verdünnten Probe mit φ = 0,56 nimmt es
um das 2,5-fache ab. Edmond et al. zeigen hier einen Anstieg um das 25-fache [94]. Dieser
gravierende Unterschied ist auf die Art der verwendeten Tracerpartikel zurückzuführen. Dass
die Formgebung der Tracerpartikel einen starken Einﬂuss auf die Translationsbewegung hat,
wurde von Hall et al. nachgewiesen [108]. Die Neuorientierung und Ausrichtung eines formanisotropen Tracerpartikels durch seine Rotationsbewegung ist zudem abhängig von seiner
individuellen Umgebung [109]. Auch deshalb ist die Verwendung von sphärischen Tracerpartikeln mit optischer Anisotropie die verlässlichere Methode zur Bestimmung von Dynamiken.
Eine Abnahme der Dynamiken kann hiermit bestätigt werden, jedoch kommt es selbst bei sehr
hohen Volumenbrüchen nicht zum Einfrieren der Rotationsbewegungen. Dies ist auch für ein
Modell harter Kugeln, in dem die interpartikulären Wechselwirkungen keinen Einﬂuss nehmen,
zu erwarten.

52

4.5 Alternative optisch nicht-zentrosymmetrische Teilchen

4.5 Alternative optisch nicht-zentrosymmetrische
Teilchen
In den letzten Kapiteln wurde gezeigt, wie durch die Synthese und den Einsatz eines optisch
anisotropen, sphärischen Tracerpartikels, Rotationstrajektorien mittels konfokaler Mikroskopie
nachverfolgt werden können. Der einzige Nachteil der verwendeten Partikel liegt in der mäßigen Tracerkonzentration. Es besteht deshalb großes Interesse an der Entwicklung neuartiger
Tracerpartikel mit entweder einer größeren Ausbeute oder, noch besser, einer reinen Tracerpartikelprobe. Aus diesem Grund entwickelte sich die Idee, rasselförmige Tracerpartikel zu synthetisieren. Jörg Roller verweist in seiner Doktorarbeit auf die Möglichkeit, durch eine vorliegende
Kern-Schale-Geometrie und einen geeigneten Detektionsalgorithmus, das Translations- und Rotationsverhalten selbst komplexer Strukturen nachverfolgen zu können [53]. Den Grundgedanken für das Projekt lieferten die Arbeit von Zhang et al. und das in der Arbeitsgruppe etablierte
PMMA-basierte Kern-Schale-System [110]. In der Arbeit von Zhang et al. ist die Synthese eines
rein SiO2 -basierten Systems dargestellt, bei dem die Kerne nach dem Schutz der Schale durch
Herausätzen entfernt wurden. Eine weitere Studie von Watanabe et al. zeigt ein Hybridsystem
mit SiO2 als anorganisches Partikelgerüst, dabei wurde eine Füllung aus organischem Polystyrol
(PS) entfernt [111]. Weiter wurde auch die Verwendung von quervernetzten Polymerschalen
untersucht. Hergestellt durch eine Suspensionspolymerisation von Ethylenglycoldimethacrylat
(EGDMA), wurden rasselförmige Teilchen erhalten [112]. Die polydisperse Probe zeigt Partikel
der Größe von etwa 25 µm mit einer Vielzahl von Kernen. Ein rasselförmiges Gerüst als Tracerpartikel für konfokale Mikroskopie scheint also realisierbar. Dabei soll ein Quasar-modiﬁzierter,
quervernetzter PMMA-Kern in einer Bodipy-modiﬁzierten, quervernetzten Hülle plaziert werden. Durch die interpartikulären, attraktiven PMMA-PMMA-Wechselwirkungen ist von einem
starken Anhaften des Kerns an der Hülle auszugehen. Dieses Phänomen ist durch unstabilisierte
PMMA-Partikel, deren starke Agglomerationen und die Schwierigkeit bei der Restabilisierung
dieser Teilchen bekannt. Eine schematische Darstellung des Zielpartikels ist in Abbildung 4.15
abgebildet. Eine Vektorisierung des Tracerpartikels kann durch eine Zentrierung der Hülle als
Ausgangspunkt und durch den an der Wand haftenden Kern als Zielpunkt durchgeführt wer-
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Abb. 4.15: Schematische Darstellung eines rasselförmigen Tracerpartikels.
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den. Je länger der Vektor, desto geringer ist bei einer möglichen Anwendung als Tracerpartikel
die Fehlerrate in der Orientierung. Durch das Zweifarbstoﬀsystem und die Detektierung in zwei
unterschiedlichen Kanälen können so Fehler unterbunden werden. Zunächst muss für das etablierte PMMA-System eine poröse Schale gefunden werden. Deshalb ist vorerst die Entwicklung
von Hohlkugelstrukturen von Bedeutung.

4.5.1 Hohlkugelpartikel
Die Bildung von Hohlkugelpartikeln setzt eine quervernetzte Schale und einen nicht-quervernetzten Kern voraus. Die Schale sollte so porös sein, dass sie, ähnlich wie im Glättungs- und
Fusionsprozess, für polare Lösungsmittel durchlässig ist. Die Porosität ist dabei vom Quellverhalten des Polymers und der Schalendicke abhängig. Neben der Porosität sollte die Schale
zudem die Stabilität der Struktur gewährleisten. Unter diesen Bedingungen soll die Synthese
der Hohlkugelstrukturen ermöglicht werden.
Wie schon unter Abschnitt 4.1 dargestellt, reagiert die Synthese sehr sensibel auf Änderungen
der Syntheseparameter. Die Beschaﬀenheit des Polymermaterials sollte deshalb nur so geringfügig wie möglich verändert werden. Aus diesem Grund wird der Schalensynthese, ähnlich der
Kernsynthese (siehe Abschnitt 4.2.1), ein Anteil Quervernetzter zugefügt. Die Synthesevorschriften zu den Hohlkugelpartikeln können dem experimentellen Teil unter Abschnitt 6.4.8
entnommen werden. Um die Quellstärke der Schalen und den damit verbundenen Transfer
der Füllmasse zu untersuchen, werden zunächst drei verschiedene Quervernetzer betrachtet.
Hierbei handelt es sich um das auch in der Kernsynthese eingesetzte Ethylenglycoldimethacrylat (EGDMA, n = 1 sowie die längeren Derivate TriEthylenglycoldimethacrylat (3EGDMA,
n = 3) und TetraEthylenglycoldimethacrylat (4EGDMA, n = 4). Die Strukturformeln sind, wie
auch die retrosynthetische Analyse der Hohlkugelpartikel, in Abbildung 4.16 dargestellt. Für
größere n-Werte (Anzahl an Glycolgruppen) wird im vernetzten System ein stärkeres Quellen
und ein besserer Abtransport des nicht-quervernetzten Kernmaterials erwartet. Es werden zuerst nicht-quervernetzte Kerne mit einem Durchmesser von 1,4 µm synthetisiert. Anschließend
werden jeweils Schalen mit den Quervernetzern bei gleicher Stoﬀmenge aufgetragen. Es können Partikelgrößen für EGDMA, 3EGDMA und 4EGDMA von je 2,0 µm, 2,0 µm und 1,7 µm
erhalten werden, dies entspricht Schalendicken von 300 nm, 300 nm und 150 nm (siehe Abbildung 6.4). Die Schalendicken werden aus der Diﬀerenz der entsprechenden Partikelradien
bestimmt. Die Abweichung in der Schalendicke bei der Verwendung von 4EGDMA ist mit einer
abweichenden Kinetik des Monomers zu erklären. Da die Verwendung eines Rührﬁsches unter
der polaren Behandlung zu Deformationen führen kann, werden die Partikel 24 h auf einer
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Abb. 4.16: Darstellung der Strukturformel der verwendeten QV (n = 1, 3 und 4) sowie die retrosynthetische Analyse der Hohkugelpartikel. Die einzelnen Schritte zeigen das Wachstum der
quervernetzten Schale auf den nicht-quervernetzten Kern (I), das Quellen der Schale in
polarem Medium inkl. dem Auﬂösen und Abtransport des Kerns (II) und den Rücktransfer
ins gewohnte unpolare Medium (III).

Schüttelplatte in Aceton geschwenkt. Die erhaltenen Partikel werden elektronenmikroskopisch
charakterisiert und auf ihre Stabilität hin untersucht (siehe Abbildung 6.3). Während das Netzwerk mit 4EGDMA unter Einﬂuss von Aceton kollabierte, zeigen die 3EGDMA enthaltenden
Strukturen nur leichte Deformationen. Einen guten Kompromiss aus Stabilität und Quellverhalten scheint hier deshalb die Verwendung von 3EGDMA darzustellen. Im nächsten Schritt,
wird geprüft ob die Schalen mit steigendem Durchmesser und somit mit steigender Stabilität auch weiterhin einen guten Abtransport von gelöstem Kernmaterial gewährleisten. Dazu
wird eine Schale mit doppelter Monomerstoﬀmenge (MMA, MA, QV) und eine Schale mit
lediglich doppelter QV-Stoﬀmenge auf die verwendeten Kerne aufgetragen. Es werden mittlere
Schalendurchmesser von 600 nm und 350 nm bestimmt. Als Quell- und Extraktionsmittel wird
neben Aceton auch Methylisobutylketon (MIBK) untersucht. MIBK wird auch in der Elektronenstrahllithographie zur Extraktion von bestrahlten PMMA-Filmen verwendet. Während die
Behandlung mit Aceton teilweise zum Kollabieren der Hohlkugelstrukturen beider Partikelproben führte, hat MIBK einen milderen Einﬂuss und die Teilchen bleiben größtenteils in ihrer
sphärischen Gestalt erhalten (siehe Abbildung 6.4). Zudem zeigen die Teilchen mit doppelter
QV-Stoﬀmenge einen besseren Formerhalt. Eine stärkere Vernetzung ist demnach vorteilhaft.
Ob auch das Kernmaterial aufweicht und durch die Schale entweichen kann, wird anschließend mittels Fluoreszenzmikroskopie untersucht. Dazu werden die Kerne zuvor mit Quasar670
und die doppelt quervernetzte Schale mit Bodipy funktionalisiert. Die erhaltenen Partikel sind
vor und nach der Behandlung mit MIBK in Abbildung 4.17 dargestellt. Um ungewünschtes
Bleichen der Farbstoﬀe zu verhindern, werden die Aufnahmen jeweils mit gleicher Intensität
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Abb. 4.17: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen der KS-Partikel vor (A) und nach (B) erfolgreichem
Herauslösen der PMMA-Kerne mit MIBK. Die Abbildungen (1) zeigen die vereinten Kernund Schalenkanäle. Die einzelnen Schalen- (2) und Kern-Kanäle (3) sind separat dargestellt.
Messbalken: 5 µm.

und gleicher Signalverstärkung aufgenommen. In den Abbildungen der vereinten Kanäle beider
Farbstoﬀe ist von A1 zu B1 eine klare Abnahme des Füllmaterials (grün) zu erkennen. Zur
Verdeutlichung des Eﬀekts werden die Kanäle zudem separat dargestellt. In den Aufnahmen
A2-B2 ist teilweise eine sehr schwache Deformation der sphärischen Schale zu beobachten.
Dies spricht einerseits dafür, dass das Kernmaterial entweichen kann, aber andererseits auch
dafür, dass die Schalenstabilität noch verbessert werden kann. In den Abbildungen der Kerne
(A3-B3) ist eine deutliche Abnahme der Fluoreszenz zu erkennen. Die kovalente Bindung der
Farbstoﬀe an das Füllpolymer verdeutlicht, dass die Extraktion des Kernmaterials auf diesem
Weg eﬃzient durchgeführt werden kann.
Es bleibt festzuhalten, dass die Erhöhung des Quervernetzeranteils einen größeren Einﬂuss auf
die Schalenstabilität der Hohlkugelpartikel ausübt als eine Zunahme der Schalendicke. Es ist
davon auszugehen, dass größere Teilchen auch einen größeren Schalendurchmesser zur Stabilisierung der Hohlkugelstruktur benötigen. Für die hier verwendeten Kerne von 1,4 µm liefert eine
doppelt-quervernetzte Schale von 350 nm Durchmesser einen guten Kompromiss aus Stabilität
und Porosität. Die erfolgreiche Synthese der Hohlkugelpartikeln ermöglicht darüber hinaus die
Synthese von rasselförmigen Teilchen.
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4.5.2 Rasselförmige Teilchen
Mit dem Wissen über die Synthese von Hohlkugelstrukturen kann nun die Entwicklung von
rasselförmigen Teilchen vorangetrieben werden. Im Vergleich zur Hohlkugel wird eine weitere
Schale in der zwiebelartigen Struktur benötigt. Zudem soll der Kern nach der Extraktion weiter
in sphärischer Form vorliegen und wird deshalb wie im bimodalen System quervernetzt. Als
Füllmaterial wird die zweite Schale nicht vernetzt. Außerdem ist eine ausreichend große Schale
notwendig, um im Falle einer Verwendung als Tracerpartikel eine Vektorisierung zu ermöglichen.
Die äußere Schale soll, mit dem gesammelten Wissen aus der Synthese von Hohlkugelstrukturen, aufgetragen werden. Eine retrosynthetische Analyse ist in Abbildung 4.18 dargestellt.
Schritt I-III folgt einem Schema ähnlich dem der Synthese von Hohlkugelpartikeln. In Schritt IV
Rasselartige Partikel

I.

II.

III.

IV.

Abb. 4.18: Schematische Darstellung der Retrosynthese von rasselförmigen Partikeln.

wird bedingt durch die attraktiven intermolekularen Wechselwirkungen, ein Anhaften des Kerns
an der Schale erwartet. Diese Dezentralisierung des Kerns gestattet dann durch den optischen
Symmetriebruch die Bildung des Tracerpartikels. Die 4 µm großen Hostpartikel H2 aus dem
bimodalen System werden als Saatpartikel eingesetzt, womit Schritt I umgangen werden kann.
Durch die Synthese einer weiteren Schale liegt sowohl der Kern (Quasar) als auch die äußerste
Schicht (Bodipy) farbstoﬀmodiﬁziert vor. Eine SEM-Aufnahme ist mit der zugehörigen Partikelgrößenverteilung im Anhang unter Abbildung 6.5 eingefügt. Die ﬁnale mittlere Partikelgröße
liegt bei 5,0 µm, woraus sich eine mittlere Schichtdicke der äußeren Schale von 500 nm ergibt.
Der vorliegende Kern K3 hat einen Durchmesser von 2 µm. Fluoreszenzmikrokopische Aufnahmen der rasselförmigen Teilchen nach Schritt IV sind in Abbildung 4.19 dargestellt. In der
linken Aufnahme sind die Orientierungen in gelb hervorgehoben. Die exakte 3D-Orientierung
aus den 2D-Aufnahmen ist dabei nicht zu erkennen, weshalb sie nur beispielhaft dargestellt
ist. Die vergrößerte Aufnahme der Teilchen (rechts) zeigt deutlich eine dezentrale Position der
grünen Kerne in der violetten Schale. Diese haften, wie erwartet, an der inneren Schalenwand,
sind aber leicht von violettem Bodipy-Farbstoﬀ umgeben. Dieser ist durch die letzte Schalensynthese noch im System und wurde daher nicht komplett in das Polymergerüst eingebaut.
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+

+
Abb. 4.19: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen der erzeugten rasselartigen Partikel. In der linken
Abbildung sind die Vektorisierungen der einzelnen Teilchen in gelb visualisiert, wobei x für
eine senkrechte Orientierung steht. Messbalken: 5 µm.

Die fehlende kovalente Bindung führt zur unvorteilhaften Verteilung des Farbstoﬀs. Eine Vektorisierung ist aber dennoch ersichtlich, wodurch die Detektion und das Tracking der Partikel
realisiert werden kann. Die Basis für neuartige sphärische Tracerpartikel ist damit geschaffen. Ein weiterer Vorteil der neuen Tracerspezies liegt darin, dass auch ein einziger Farbstoﬀ
zu einem optisch nicht-zentrosymmetrischen Teilchen führt. Die Herausforderung liegt hier in
der Programmierung eines geeigneten Detektionsalgorithmus. Die Synthese von reinen Tracerpartikelproben und ohne den Bedarf an Anreicherungsschritten bietet die Gelegenheit der
Bestimmung von Rotationsdynamiken mit sehr guten Statistiken.
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4.6 Zusammenfassung und Ausblick
Zu Beginn des Projekts konnten, abhängig vom eigens synthetisierten Stabilisator und der Monomerkonzentration, Kontrollkurven zur Synthese deﬁnierter Teilchengrößen erstellt werden.
Diese bildeten die Basis für die erfolgreiche Synthese der erforderlichen Host- und Tracerpartikel. Darüber hinaus konnte eine signiﬁkante Verbesserung der Partikelausbeute durch eine
Erhöhung des Anteils an Radikalstarter ermöglicht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
hier das Löslichkeitsprodukt bei Raumtemperatur überschritten wurde. Die Initiierung der Synthesereaktion fand zwar bei deutlich höheren Temperaturen statt, wodurch sich die Löslichkeit
verbessern sollte, eine homogene Reaktionsführung ist aber so nicht mehr gewährleistet. Jedoch zeigten sich die resultierenden sphärischen Teilchen auch bei einer niedrigen Dispersität
formbeständig. Falls erforderlich, kann dieser Schritt zur Erzielung einer höheren Partikelausbeute angewandt werden.
Die Synthese der Tracerpartikel generierte neben den gewünschten 2-Kern-Partikeln auch mehrkernige Teilchen. Da zudem die einkernigen Präkursorpartikel nach dem Fusionsprozess erhalten
blieben, war eine Auftrennung schwierig. Die etablierte diﬀerentielle Auftrennung durch Sedimentation sollte daher durch ein geeigneteres Verfahren ersetzt werden. Der Idealfall einer
reinen Charge an Tracerpartikeln kann theoretisch durch eine Zonenauftrennung realisiert werden. Dieser Vorgang war jedoch im unpolaren Medium auf Grund der hohen Viskositäten der
PDMS-Gradienten erschwert. Ein Zentrifugieren führte zudem zum Ausﬂocken der Partikel.
Schließlich wurde die Probe ins wässrige Medium transferiert, um sie im Anschluss in einem
Gradienten aus Wasser und Glycerin aufzutrennen. Allerdings ließen sich die klar erkennbaren Banden nicht ohne Verwirbelungen entnehmen, weshalb auch dieser Schritt nicht zum
gewünschten Erfolg führte. Eine Anreicherung der Tracerpartikel mittels der zeitintensiven differentiellen Sedimentation konnte jedoch auf bis zu 45 % verwirklicht werden.
Des Weiteren wurden mit den synthetisierten Teilchen kolloidale bimodale Systeme erstellt. Dabei wurden die Translations- und Rotationsdynamiken bei unterschiedlichen Volumenbrüchen
analysiert. Es waren durchgehend keine kristallinen Strukturen zu beobachten. Die Verhältnisse
der Teilchengrößen und Teilchenanteile des bimodalen Systems erwiesen sich als geeignet. Im
Vergleich zur Literatur konnte eine Abschwächung sowohl der Translations- als auch Rotationsdynamik in höheren Volumenbrüchen festgestellt werden. Ein Einfrieren der Rotationsbewegungen konnte im kolloidalen Glassystem jedoch nicht beobachtet werden.
Abschließend konnte die Grundlage für die Synthese neuartiger rasselförmiger Tracerpartikel geschaﬀen werden. Ein dezentralisierter Kern ermöglicht dabei eine Vektorisierung im sphärischen
Kern-Schale-Teilchen. Die größte Herausforderung lag dabei in der Synthese der Schalenwände.
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Diese mussten einen Kompromiss aus Formbeständigkeit und Porosität aufweisen. Die Porosität ergab sich lediglich im vorübergend gequollenen Zustand der Teilchen und ermöglichte den
Abtransport des Füllmaterials. Die resultierende Dezentralisierung eines übrig bleibenden Kerns
erfolgte durch die starken, attraktiven interpartikulären Wechselwirkungen zwischen Kern und
innerer Schalenwand. Grundsätzlich konnte eine Syntheseroute durch die Wahl eines geeigneten Quervernetzers, den Grad an Quervernetzung und eine geeignete Schichtdicke, gezeigt
werden. Der große Vorteil der alternativen Tracerspezies liegt in der Herstellung der Partikel,
welche in reiner Form synthetisiert werden können und keine Anreicherungsschritte benötigen.
Die Untersuchung der Dynamik durch MSD- und MSAD-Kurven sowie den daraus ermittelten Diﬀusionskoeﬃzienten der Translation und Rotation ist nur ein erster Schritt, um aus
den Primärdaten der konfokalmikroskopischen Analysen eine Aussage über die Dynamik der
bimodalen Kolloidsysteme treﬀen zu können. Eine tiefergehende Charakterisierung der Daten
ist hier zeitintensiv, aber vielversprechend. Die Bestimmung der Anomalieexponenten γ durch
nicht-lineare Fits kann zusätzliche Informationen über die Bewegungsarten der Teilchen im
System liefern. Ob im System kristalline Präkursoren vorliegen, kann durch die Bestimmung
von Ordnungsparametern nach Steinhardt et al. überprüft werden [113]. Weiterführend können
durch die Bestimmung von Korrelationsfunktionen die Translations- und Rotationsdynamiken
weiter analysiert werden. Es können so etwa Relaxationszeiten hergeleitet werden, welche bei
hohen Volumenbrüchen Aufschluss über den Glasübergangspunkt geben [26].
Durch den Ansatz zur Synthese von rasselförmigen Tracerpartikeln ergibt sich die Möglichkeit
zur Herstellung von Kolloidsystemen bestehend aus Tracerpartikeln. Die Entwicklung eines geeigneten Detektionsalgorithmus könnte die Analyse von Translations- und inbesondere auch
Rotationsbewegungen sphärischer Teilchen quantitativ im gleichen Maße zugänglich machen.
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5.1 Einleitung
In der hier untergegliederten Einleitung wird auf die Ziele und Schwerpunkte des Projekts und
hier im Besonderen auch auf dessen Teilprojekte eingegangen. Ergänzend wird diesbezüglich,
wie im ersten Kapitel, relevante Literatur zum Stand der Forschung dargestellt und erläutert.
Ziel dieses Projekts ist das Studium der Dynamik und Strukturbildung von neuartigen, ellipsoiden Kolloidsystemen mittels konfokaler Mikroskopie. Im Fokus steht dabei die Synthese der dafür erforderlichen anisotropen Teilchen. Als Basis zur Entwicklung ellipsoider Teilchen werden sphärische, PMMA-basierte Kern-Schale-Kolloide analog zu Kapitel 4 verwendet.
Aufgrund der thermoplastischen Eigenschaften von PMMA ermöglichen thermomechanische
Einﬂüsse so eine Deformation der Schale, während der zu Beginn quervernetzte, sphärische
Kern seine Form beibehält. Durch das Einbetten der Kolloide in einen PDMS-Film können
diese dann, bei einer Temperatur oberhalb des Glaspunktes von PMMA, gestreckt werden.
Mit einem automatisierten und programmierbaren Schienensystem können die Teilchen so gezielt deformiert werden. Dieses Verfahren ist bereits in der Arbeitsgruppe etabliert [46–48].
Zum Dualismus der ellipsoiden Teilchen gehören neben den prolaten Ellipsoiden (PE) auch
die oblaten Ellipsoide (OE). Diese sind in der Literatur bisher kaum beschrieben. Zusätzlich
ist hervorzuheben, dass oblate, ﬂuoreszenzmarkierte Kern-Schale-Kolloide weder bekannt sind,
noch deren Translations- und Rotationsdynamiken untersucht wurden. Die bisher dargestellten
Verfahren basieren auf uniaxialen Streckprozessen [70, 88, 114], dem Aufblasen von Partikelﬁlmen [115], thermisch-induzierten Deformationen von Partikelﬁlmen [116] oder auch dem
Walzen von Partikeldispersionen [117]. Neuere Ansätze beschäftigen sich mit dem Pressen
von Partikelﬁlmen [38, 88, 118]. Diese Verfahren wurden teils mit PS in sehr dünnen PVAFilmen, teils mit PMMA in vergleichsweise dickeren PDMS-Filmen (d = 1 mm) angewendet.
Hauptkritikpunkt liegt hier in der niedrigen Partikelausbeute sowie in der hohen Polydispersität der Teilchen, welche hauptsächlich durch Scherkräfte hervorgerufen werden. Palangetic
et al. begegnen den vorherrschenden Scherkräften mit dem Einsatz von Schmiermitteln [88].
Dies hat den Vorteil einer niedrigeren Polydispersität, aber im Hinblick auf die kommenden,
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sensiblen Messungen der ﬂuoreszenzmarkierten Kern-Schale-Kolloide, sollten Kontaminationen
ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird ein Verfahren gesucht, das frei von möglichen
Verunreinigungen, eine hohe Partikelausbeute bei einer niedrigen Polydispersität liefern kann.
Deshalb ist die Entwicklung eines neuen, speziell auf die Bedürfnisse angepassten Verfahrens
notwendig. Die Abhängigkeit der Ausdehnung prolater Ellipsoide von dem Streckvorgang wurde von Matthias Klein in seiner Doktorarbeit dargestellt, jedoch nicht im Detail aufgeklärt
[77]. Die Kontrolle der Form und Polydispersität von anisotropen Teilchen ist in Hinblick auf
Dynamik- und Strukturanalysen von großem Interesse. Die Synthese prolater und insbesondere
oblater Ellipsoide in deﬁnierten Formen ist deshalb ein wünschenswertes Ziel dieses Projekts.
Mit der Synthese von prolaten und oblaten, ﬂuoreszenzmarkierten Kern-Schale-Ellipsoiden ist
auch die Untersuchung von deren Dynamik von Interesse. Die Grundlagen für die Analyse der
Bewegung ellipsoider Teilchen wurde in der Arbeitsgruppe in den letzten Jahren zugänglich gemacht [48]. Hervorzuheben ist hier, dass mittels konfokaler Mikroskopie sowohl Translationsals auch die Rotationsdynamik sphärischer Teilchen durch das Einfügen ﬂuoreszenzmarkierter
ellipsoider Kerne erstmals verfolgt werden konnten. Weiterführend wurde die Detektion und
das Tracking ellipsoider Kern-Schale-Teilchen zugänglich gemacht und angewandt [61, 119].
Die gesammelten Erkenntnisse bilden für diese Arbeit die Grundlage zur Untersuchung von
Translations- und Rotationsdynamiken ellipsoider Kolloide. So wurde in anderen Arbeitsgruppen die Dynamik von stäbchenförmigen Teilchen in 2D [120] und 3D [121] sowie ellipsoiden
Teilchen in 2D [40] untersucht. Das adäquate Teilprojekt beschäftigt sich mit der Analyse der
Dynamik ellipsoider Teilchen in 3D, wobei zuerst die ungehinderte freie Diﬀusion ellipsoider
Teilchen in sehr dünnen Suspensionen zu untersuchen ist. Dafür ist die Synthese mehrerer prolater und oblater Ellipsoide notwendig. Erste Experimente mit prolaten Ellipsoiden wurden von
John Geiger in dessen Masterarbeit erfolgreich abgeschlossen [122]. Im Speziellen ist zu prüfen,
ob sich für steigende Aspektverhältnisse der Ellipsoide die Dynamik der Teilchen verlangsamt
und ob sich die Dynamiken prolater und oblater Ellipsoide unterscheiden.
Neben der Untersuchung des Translations- und Rotationsverhaltens ellipsoider Teilchen, ist
auch die Ausrichtung und Ordnung der Kolloide in deutlich dichteren Suspensionen interessant.
In der Literatur sind bislang ungeordnete isotrope Kolloidsysteme [123], Systeme höherer Ordnung mit Ellipsoiden großer Aspektverhältnisse [39], Einﬂüsse von Ausschlusswechselwirkungen
(englisch: depletion interaction) auf oblate Ellipsoide [38] und auch experimentelle Studien zu
Glasübergängen [124] diskutiert worden. Phasendiagramme konnten bislang nur mit Hilfe von
Zentrifugation [34, 125] oder elektrischen Feldern [75, 126] untersucht werden. Weiterführend
konnten theoretische Studien [55, 57, 66, 67, 127, 128] weder zur Entstehung von kristallinen
Phasen noch zur Bildung nematischer Vorstufen experimentell nachgewiesen werden. Dies soll
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durch die farbstoﬀmarkierte Kern-Schale-Geometrie der Ellipsoide ermöglicht werden. Auf diesem Wege sollen zuverlässige Daten der Translations- und Rotationsdynamik erhalten werden.
Darüber hinaus ist der Nachweis von Ordnung in hohen Volumenbrüchen ein erstrebenswertes
Ziel.
Abschließend ist zu prüfen, ob durch die Herstellung und Verwendung strukturgebender Template ein epitaktisches Wachstum sowie eine erhöhte Ordnung begünstigt werden können. Der
Begriﬀ epitaktisches Wachstum deﬁniert sich hauptsächlich aus der Festkörperphysik. Dabei
werden Metall- oder Metalloxidstrukturen durch ihre individuell unterschiedlichen Kristalloberﬂächen an speziell modiﬁzierten Templatoberﬂächen zum orientierten Wachstum angeregt
[129–131]. Bei einem analogen Studium von Modellsystemen wird die Anordnung und Schichtung von Polymerteilchen an Rahmenstrukturen untersucht. Das Erzeugen von kubischen [4,
132, 133] sowie hexagonalen [134] Strukturen wurde mit sphärischen Kolloiden unter anderem von van Blaaderen und Mitarbeitern experimentell nachgewiesen. Erste Experimente zum
Wachstum von Quasikristallen an Templatstrukturen wurden von Matthias Klein in seiner
Doktorarbeit durchgeführt [77]. Es konnte eine erste Lage an sphärischen Kolloiden in den
vorgegebenen, quasikristallinen Strukturen platziert werden. Die Größe und Form der Templatstruktur muss speziell bei anisotropen Teilchen individuell an die jeweilige Partikelspezies
angepasst werden, da neben der Partikelgröße auch die Ellipsoidform mit der Rahmenstruktur
übereinstimmen sollte. Das beschriebene Teilprojekt beschäftigt sich mit der Entwicklung und
Synthese geeigneter Templatstrukturen sowie ersten Sedimentationsexperimenten. Dabei ist
zu prüfen, ob auf diesem Wege eine höhere Ordnung in ellipsoiden Kolloidsystemen erzeugt
werden kann.
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5.2 Prolate Ellipsoide
Dieses Kapitel umfasst die Synthese prolater ellipsoider Polymerpartikel durch einen thermomechanischen Streckprozess. Zudem wird der Zusammenhang zwischen der Länge der Streckung
und der Ausdehnung der Ellipsoide beschrieben.

5.2.1 Thermomechanisches Strecken prolater Ellipsoide
Bei der experimentellen Untersuchung der Translations- und Rotationsdynamik von Teilchen
ist deren Symmetrie und Dispersität von fundamentaler Bedeutung. Um ein umfassendes Studium der prolaten Ellipsoide zu gewährleisten, sind mehrere Kolloidproben unterschiedlicher
Aspektverhältnisse (AR, englisch: aspect-ratio) essentiell. Das Aspektverhältnis (AR = a/b)
ist ein Maß für die Ausdehnung der Teilchenform und deﬁniert sich durch das Längenverhältnis der für prolate Ellipsoide langen Hauptachse a durch die kurze Nebenachse b. Für prolate
Ellipsoide gilt deshalb auch in der Literatur AR > 1, für oblate Ellipsoide ist AR < 1 üblich.
Des Weiteren sind Kolloide mit einer Kern-Schale-Geometrie von sphärischen Kernen und einer ellipsoiden Schale notwendig, um die anisotropen Teilchen zuverlässig in ihrer Position und
Orientierung detektieren und verfolgen zu können. Die ellipsoide Form der Teilchen wird durch
einen thermomechanischen Streckprozess geschaﬀen. Der Kern der Kern-Schale-Teilchen darf
sich dabei jedoch nicht verformen. Das Material des Kerns muss sich also vom Material der
Schale unterscheiden. Auf Grund der thermoelastischen Eigenschaften von linearem PMMA,
lässt sich dieses durch Zufuhr von Wärme und äußerem mechanischem Einwirken deformieren.
Quervernetztes Polymer hingegen behält seine Struktur bei. Die während des Streckprozesses
einwirkenden Kräfte können zwar kurzfristig einen quervernetzten Partikel deformieren, dieser
relaxiert aber schlussendlich auf Grund der Entropie-Elastizität, welche durch das Strecken der
Polymerketten und der dadurch erzeugten Rückstellkraft induziert wurde, zurück in seine ursprüngliche sphärische Form. In Abschnitt 4.2.1 zur Synthese von Kern-Schale-Teilchen wurde
bereits erklärt, dass die dort verwendeten Kerne quervernetzt werden, um dann unbeschadet
nötige Reinigungsschritte durchlaufen zu können. Ein weiterer Grund folgt nun aus der gewünschten Geometrie der Kern-Schale-Ellipsoide, welche einen sphärischen Kern bei ellipsoider
Schale vorsieht. Der thermomechanische Streckprozess wurde in Kooperation mit Dr. Patrick
Pﬂeiderer in der Arbeitsgruppe etabliert. Als Präkursorpartikel fungieren synthetisierte, geglättete und angereicherte sphärische Kern-Schale-Teilchen (KS1) mit einem Durchmesser von
4,69 µm und einem PDI von 2,3 %, wobei der Kerndurchmesser (K1) 1,0 µm beträgt (Synthese, Glättungsprozess und Anreicherung sind in Kapitel 4 beschrieben). SEM Aufnahmen sowie
die Partikelgrößenverteilung sind dem Anhang beigefügt (siehe Abbildung 6.6). Zuerst werden
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die sterisch stabilisierten KS1-Partikel in eine quervernetzte PDMS-Matrix eingebunden. Der
erhaltene Film wird in einheitliche Streifen geschnitten und diese dann in eine im Ofen integrierte Streckvorrichtung gleichmäßig eingespannt. Die Filme werden anschließend bei einer
Temperatur von 165 °C, oberhalb der Glasübergangstemperatur von PMMA (T = 105 °C),
um einen jeweils vorab programmierten Streckfaktor (SF) ausgedehnt [135]. Die Endlänge
der Filme ergibt sich aus dem Streckfaktor, multipliziert mit der Startlänge der ungedehnten
aber waagerecht eingespannten Filme. Mit dem Streckfaktor lässt sich abschließend auch das
Aspektverhältnis der jeweils erhaltenen Ellipsoide einstellen. Die Abhängigkeit des Aspektverhältnisses vom Streckfaktor wird im nächsten Kapitel untersucht. Nach dem Abkühlen der
Filme im ﬁnalen gestreckten Zustand auf Raumtemperatur, werden diese nun ausgebaut und
durch das Auﬂösen der PDMS-Matrix können die Kolloide zurückgewonnen werden. Da durch
diesen Vorgang auch der sterische Stabilisator von der Partikeloberﬂäche entfernt wird, müssen diese abschließend restabilisiert werden. Eine schematische und chronologische Darstellung
des Streckverfahrens ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Einzelheiten des Verfahrens können dem
experimentellen Teil der Arbeit entnommen werden. Der beschriebene thermomechanische
Streckprozess wird mit sechs Kolloidproben und unterschiedlichen, steigenden Streckfaktoren
von 1,4 bis 3,3 durchgeführt. Die erhaltenen ellipsoiden Teilchen sind bezogen auf den steigen-

165°C
1

2
3

Abb. 5.1: Schematische und chronologische Darstellung des Streckprozesses. Einbettung der KernSchale-Kolloide in die PDMS-Matrix (1). Die Kerne sind hier in grün, die Schalen in violett
dargestellt. Strecken des ﬁxierten Partikelﬁlms bei 165 °C (2). Entnahme des abgekühlten
Partikelﬁlms mit anschließender Rückgewinnung der Kolloide (3). Fotograﬁsche Aufnahmen
gestreckter Partikelﬁlme (unten).
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den SF weiterführend mit PE1-PE6 gekennzeichnet und besitzen mittlere AR zwischen 2,0 und
9,3. Es konnten im Verlauf der Arbeit auch niedigere Aspektverhältnisse bis 1,4 synthetisiert
werden. Diese können jedoch auf Grund der kleinen Achsenunterschiede nicht ohne Probleme
detektiert und verfolgt werden (siehe 6.8). SEM-Aufnahmen der prolaten Ellipsoide PE1-PE6
sind in Abbildung 5.2 zu sehen. Im Verlauf von PE1-PE6 ist zu erkennen, dass mit größer
werdenden SF auch das Aspektverhältnis zunimmt. Des Weiteren ist eine hohe Symmetrie zu
erkennen und deshalb auch eine niedrige Dispersität zu erwarten. Bei sphärischen Kolloiden
bestimmt man die Dispersität anhand der Teilchendurchmesser. Dies lässt sich auf Grund der
anisotropen Form der Kolloide jedoch nicht in einen entsprechenden Wert fassen. Eine Be-

PE1

PE2

PE3

PE4

PE5

PE6

Abb. 5.2: SEM Aufnahmen der thermomechanisch gestreckten Kern-Schale-Kolloide. Die erhaltenen
prolaten Ellipsoide haben Aspektverhältnisse für PE1 = 2,0, PE2 = 2,9, PE3 = 4,5, PE4 = 6,5,
PE5 = 7,7 und PE6 = 9,3. Messbalken: 10 µm.
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stimmung des PDI anhand der Radien der korrespondierenden Kugelvolumina wäre möglich,
aber auf Grund des deutlich größeren Messfehlers der kurzen Achsen unbefriedigend. Daher
wird die für das Aspektverhältnis wichtige, lange Hauptachse abgemessen und die kurze Nebenachse durch die Annahme des Volumenerhalts berechnet. Der Polydispersitätsindex für das
Aspektverhältnis ergibt sich aus der Standardabweichung σ geteilt durch den Mittelwert (MW)
der erhaltenen Aspektverhältnisse P DI(AR) = σ/M W (AR). In Abbildung 5.3 sind links die
Verteilungen der für PE1-PE6 berechneten AR aufgetragen. Ein steigendes AR mit steigendem
SF ist deutlich zu erkennen. Auch nimmt die Breite der Verteilungen mit größeren AR stark
zu. Um einen Einﬂuss auf das AR zu prüfen wird deshalb rechts in Abbildung 5.3 der PDI abhängig vom mittleren Aspektverhältnis aufgetragen. Dieser nimmt mit größer werdenden AR
leicht zu, wobei bei PE1 und PE6 auch eine Abweichung von diesem Trend beobachtet werden
kann. Im Allgemeinen liegt jedoch eine enge PDI-Verteilung vor. Zudem fallen die PDI aller
untersuchter Proben unter 7 %, was für eine sehr niedrige Dispersität spricht. Die ermittelten
AR und P DI aller hier gestreckter PE sind im Anhang in der Tabelle 6.1 aufgelistet. Zusammenfassend konnten sechs Proben prolater Ellipsoide mit steigenden Aspektverhältnissen
und niedriger Dispersität synthetisiert werden. Im nun folgenden Kapitel wird der Einﬂuss des
Streckfaktors auf das Aspektverhältnis näher untersucht.

Abb. 5.3: Verteilung der Aspektverhältnisse der einzelnen gestreckten Kolloidproben (links). Vergleich
der Polydispersitätsindizes abhängig vom gestreckten mittleren Aspektverhältnis (rechts).

5.2.2 Einflüsse auf das Aspekt-Verhältnis
Die prolaten Ellipsoide PE1-PE6 mit steigendem Aspektverhältnis konnten, wie im letzten Kapitel dargestellt, durch das Erhöhen der Streckfaktoren erhalten werden. Um gezielt bestimmte
AR zu synthetisieren fehlt jedoch das Verständnis über den Streckmechanismus. Daher soll der
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Zusammenhang zwischen Streckfaktor und Aspektverhältnis aufgeklärt werden. Während des
Streckprozesses dehnt sich der Partikelﬁlm über eine bestimmte Distanz aus. Unter der Annahme, dass die Expansion des Films auch der Ausdehnung der Kolloide entspricht, kann nun das
theoretische Aspektverhältnis (ARtheo = a/b) in Abhängigkeit vom Streckfaktor (SF = a/r)
bestimmt werden (siehe Gleichung (5.1)). Dabei entspricht hier die Strecke a der langen Halbachse, b der kurzen Halbachse und r dem Radius des sphärischen Präkursorpartikels. Als Grundlage der Berechnung gilt der Volumenerhalt der Kolloide.
ARtheo =

√

SF 3

(5.1)

Der Zusammenhang zwischen Filmdehnung und Aspektverhältnis ist jedoch komplexer als
erwartet. Der Partikelﬁlm besteht aus zwei Polymerkomponenten und kann daher als Kompositmaterial betrachtet werden. Beide Materialien besitzen unterschiedliche viskoelastische
Eigenschaften. Bei einer Deformation des PDMS-Films muss sich also, auf Grund der äußeren
Kräfte, der PMMA-Partikel nicht zwingend gleichermaßen verändern. Für lineare, elastische
und sphärische Kolloide in einer elastischen Matrix kann ohne Beitrag der Grenzﬂächenenergie
das korrigierte Aspektverhältnis (ARkorr ) theoretisch mit folgender Gleichung (5.2) prognostiziert werden [136, 137]:

ARkorr =

1 + ǫ/(1 − 0,4(1 − c))
1 + ((1 + ǫ)-1/2 − 1)/(1 − 0,4(1 − c))

(5.2)

Dabei entspricht ǫ = SF − 1 der axialen Dehnung und c = G′ (Partikel)/G′ (Matrix) dem

Verhältnis der visko-elastischen Speichermodule. Das Speichermodul G′ einer Flüssigkeit oder

eines Feststoﬀs kann mittels Rheometer bestimmt werden und beschreibt die visko-elastischen
Eigenschaften des Materials. Für G′ → ∞ besitzt das Material ideal-elastische Eigenschaften,

geht G′ → 0 verhält sich das Material ideal-viskos. Für c = 1 ergibt sich ARkorr = ARtheo und

eine starre harte Sphäre mit c → ∞ bleibt mit AR = 1 in ihrer Form unverändert. Ahn et al.

untersuchten dieses Verhältnis für PS-Partikel in einer PVA-Matrix und konnten so Abweichungen vom erwarteten theoretischen AR nachvollziehen [118] . Um diesen Zusammenhang für
PMMA-Partikel in einer PDMS-Matrix aufzuklären, werden nun temperaturabhängige rheologische Messungen der einzelnen Materialien durchgeführt (siehe Abbildung 5.4, links). Das
Verhältnis der Speichermodule c bei der Prozesstemperatur von 165 °C wird auf c = 0,15 bestimmt. Rechts in Abbildung 5.4 sind die mittleren AR der synthetisierten PE1-PE6 gegen die
jeweils verwendeten Streckfaktoren aufgetragen. Die experimentell erhaltenen AR von PE1-PE6
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Abb. 5.4: Rheologische Messung des Speichermoduls G′ für die im thermomechanischen Streckprozess verwendeten Materialien in Abhängigkeit von der Temperatur (links). Darstellung der
mittleren Aspektverhältnisse abhängig vom Streckfaktor (rechts). Die erhaltenen Aspektverhältnisse von PE1-6 sind in blau gekennzeichnet. Die Kurven der theoretischen ARtheo und
ARkorr mit c = 0,15 sind gestrichelt in schwarz und rot dargestellt.

liegen, wie durch die rheologischen Messungen erwartet, oberhalb von ARtheo . Kleine AR lassen
sich durch ARkorr gut beschreiben, jedoch weicht die Kurve für größere AR ab. Die Grenzﬂächenenergie und unter bestimmten Bedingungen auch interpartikuläre Wechselwirkungen
können in einem thermomechanischen Streckprozess grundsätzlich nicht vernachlässigt werden
[118]. Auch die Temperatur hat starken Einﬂuss auf die thermomechanische Deformation der
Teilchen und sollte deshalb durchgehend konstant gehalten werden. Da die Partikelﬁlme in einem Ofen über 1 h direkt der temperierten Umluft ausgesetzt sind, ist davon auszugehen, dass
diese auch die Prozesstemperatur annehmen. Größere Aspektverhältnisse benötigen durch die
größeren Streckfaktoren jedoch auch einen längeren Streckprozess. Der Streckvorgang endet im
gestreckten Zustand der Filme bei einer Temperatur von 165 °C (Prozesstemperatur) und die
Filme kühlen langsam auf Raumtemperatur ab. Auf Grund der einheitlichen Streckgeschwindigkeit für alle Streckfaktoren ist es möglich, dass die Abweichungen für größere Aspektverhältnisse
durch ellipsoide Partikelformen entstehen, welche noch nicht den endgültigen Zustand der Matrix (Gleichgewichtszustand) erreicht haben. Diesbezüglich werden im folgenden Kapitel, bei
der Herstellung oblater Ellipsoide, detaillierte Untersuchungen unternommen, um den Einﬂuss
der Polymerschmelze auf die Partikelform und das Aspektverhältnis zu überprüfen. Abschließend ist der Verlauf der hier experimentell gesammelten Daten essentiell, um weitere prolate
Ellipsoide reproduzierbar und in deﬁnierten Aspektverhältnissen erfolgreich herzustellen.
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5.3 Oblate Ellipsoide
Im folgenden Kapitel liegt der Fokus auf der Herstellung oblater Ellipsoide (OE). Die Hauptachse ist hier kürzer als die Nebenachse, was in AR < 1 resultiert. Zu Beginn wird auf das
mechanische Walzen gequollener Partikel eingegangen. Anschließend wird auch die Entwicklung einer Kolloid-Presse sowie deren Vorteile dargestellt und erläutert. Die Kontrolle von
Aspektverhältnis und Polydispersität hat dabei oberste Priorität. Die erhaltenen Kern-SchaleTeilchen werden darüber hinaus auf ihre Anwendung in der konfokalen Mikroskopie untersucht.
Mittels der farbstoﬀmodifzierten Kern-Schale-Geometrie der formanisotropen Teilchen soll es
schlussendlich möglich sein, Translations- und Rotationstrajektorien zu analysieren.

5.3.1 Walzen von Kolloiddispersionen
Die thermomechanische Deformation von Polymerteilchen oberhalb der Glastemperatur ist eine Methode zur Herstellung anisotroper Formen. Unterhalb dieser Temperatur sind entweder
deutlich größere Kräfte notwendig oder das Polymergerüst wird auf alternativem Wege aufgelockert. In Abschnitt 4.2.2 wurde bereits ein lösungsmittelinduziertes Glätten rauer Oberﬂächen
beschrieben. Ein leichtes Aufquellen der Polymerpartikel bringt diese bei Raumtemperatur in
einen formbaren Zustand. Liu et al. zeigten dies bereits 2012 an quervernetzten Polystyrolpartikeln [117]. Dabei wurden die aufgeweichten Teilchen durch den Rührﬁsch gewalzt. Um
einen Transfer auf das PMMA-System zu untersuchen, werden gewöhnliche sterisch stabiliserte,
sphärische Kern-Schale-Teilchen, quervernetzte Kerne und leicht quervernetzte Kerne in eine
Mischung aus Decalin und Chloroform gegeben. Als polares Quellmittel fungiert hier Chloroform. Die detaillierte Synthesevorschrift kann dem Abschnitt 6.5.2 entnommen werden. Um die
Treﬀerrate des Rührﬁsches zu erhöhen, wird ein ﬂaches Glasgefäß gewählt, dessen Innendurchmesser nur ca. 1 mm größer als die Länge des Rührﬁschs (l = 10 mm) ist. Der 1 mm Puﬀer
ist dabei notwendig, da ein unregelmäßiges Ausschlagen des Rührﬁsches durch das Magnetfeld
sonst zum Stillstand führen würde. Die nach 24 h erhaltenen Teilchen sind in Abbildung 5.5
dargestellt. Die elektronenmikroskopischen Aufnahmen zeigen für die eingesetzten KS-Teilchen
(A) einen „Partikelfriedhof“, nur einzeln sind noch intakte sphärische Teilchen zu erkennen.
Diese sind aber der Größe nach den inneren Kernen zuzuordnen. Daraus lässt sich schließen,
dass nicht-quervernetzte Polymerstrukturen den starken mechanischen Einﬂüssen nicht standhalten können. Dies bestätigen auch die Aufnahmen (B) und (C) der quervernetzten Teilchen.
Durch die Reduzierung des Quervernetzteranteils kann zudem die Partikeloberﬂäche geglättet werden (C). Eine KS-Geometrie der erzeugten Ellipsoide ist folglich nur mit quervernetzter
Schale möglich. Eine Deformation der quervernetzten Kerne durch den Walzprozess kann dann
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Abb. 5.5: SEM Aufnahmen von gewalzten gewöhnlichen KS-Kolloiden (A), quervernetzten Teilchen
(B) und schwach quervernetzten Teilchen (C). Messbalken: 10 µm.

aber nicht mehr ausgeschlossen werden. Eine einheitliche sphärische Geometrie der Kerne ist
allerdings in der Detektion und dem Tracking von Teilchen eine fehlerarme und daher attraktive
Form. Gerade für kleinere ﬂuorezenzmarkierte Teilchen ist eine einfache sphärische Geometrie
wünschenswert. Zuletzt lässt sich durch dieses Verfahren nur eine fest deﬁnierte Partikelform
erzeugen. Eine Variation der Seitenachsen und ein Einstellen des Aspektverhältnisses ist nicht
möglich. Ein thermomechanischer Ansatz ist deshalb vorteilhafter.

5.3.2 Entwicklung einer Kolloid-Presse
Im Gegensatz zur thermomechanischen Streckvorrichtung stand vor Beginn der hier beschriebenen Arbeiten zum Pressen von Partikeln keine adäquate Anlage zur Verfügung. Aus diesem
Anlass ist es notwendig zunächst eine Kolloid-Presse entwickelt, welche sowohl den hohen
Prozess-Temperaturen als auch den verwendeten Polymermaterialien gerecht wird. Die aus
Edelstahl gebaute Presse lässt sich ohne nennenswerte thermische Ausdehnung auch auf hohe
Temperaturen erhitzen. Sie hinterlässt keine Rückstände auf den eingesetzten, runden Polymerﬁlmen und lässt sich leicht reinigen. Eine Verunreinigung der Partikelprobe und ein Verschleppen von ungewünschten Partikelrückständen kann deshalb ausgeschlossen werden. Die oblaten
Kolloide entstehen aus dem Zusammenpressen eines auch beim Streckprozess verwendeten
PDMS-Films mit zwei Edelstahlplatten. Die PDMS-Filme dienen hier als Matrix und tragen
die sphärischen Präkursorpartikel. Diese werden anschließend analog zum Streckprozess aus
der Matrix zurückgewonnen, restabilisiert und vor Licht geschützt aufbewahrt. Zudem werden
Puﬀerﬁlme, welche ebenfalls aus PDMS hergestellt werden, zwischen den Metallplatten und
dem Partikelﬁlm platziert. Dies schließt einen direkten Kontakt der Partikel mit dem Metall aus
und soll zudem Scherkräfte reduzieren, welche Ahn et al. beim Pressen eines vergleichbaren
Partikelﬁlms aus PS und PVA beobachten konnten [118].
Damit die Stahlscheiben im gepressten Zustand auch planar zueinander liegen, können auf den
Seiten Abstandhalter deﬁnierter Höhen h plaziert werden. Diese bestimmen gleichzeitig den
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Abb. 5.6: Schematische Darstellung des Pressprozesses (A). Fotographische Aufnahmen der Kolloidpresse im Ganzen (B) und ein Ausschnitt der geschichteten Stahlscheiben in der Seitenansicht
(C). Schematische Abbildungen der zwei möglichen Press-Modi (D). Zu Teilen entnommen
aus [97]. Mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2020.

Pressfaktor (P F = h/h0 ), welcher am Ende des Pressvorgangs, analog zum Streckfaktor SF
bei den prolaten Ellipsoiden, das Aspektverhältnis steuern soll. Die Größe h0 steht dabei für die
Gesamthöhe der eingesetzten Partikel- und Puﬀerﬁlme. Die Höhe der Abstandhalter sind im
Bereich von 0,5 − 1 mm mit einem Fehler von ± 0,005 mm deﬁniert. Dies soll zu einer einheitli-

chen Formbildung und einer niedrigen Polydispersität führen. Die PDMS-Filmdicke wird durch
das Abmessen von 20 geschichteten Filmen auf 1,0 mm pro Film bestimmt. Der Ablauf eines
Pressprozesses ist in Abbildung 5.6 unter (A) dargestellt. Bilder der Pressvorrichtung sind in
Abbildung (B) und (C) zu sehen. Die Seitenansicht in (C) zeigt die Schichtung mehrerer Stahlplatten, was die simultane Pressung mehrerer Partikel-Filme ermöglicht. Diese Vorgehensweise
gestattet entweder mehrere Spezies oblater Ellipsoide mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen zeitgleich herzustellen oder hohe Ausbeuten in einem Aspektverhältnis zu pressen (D).
Durch beide Press-Modi kann bei Bedarf viel Zeit eingespart werden. Um zusätzlich Stabilität
zu gewährleisten, werden die Stahlscheiben in vier Schienen gehalten. Die ausgerichtete Kraft
wird durch eine Schraube über ein ﬁxiertes Gewinde zentriert auf eine Deckscheibe übertragen.
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Der Einsatz der Abstandhalter ermöglicht es bis zum Stillstand der Schraube zu drehen. Die
Pressvorrichtung lässt sich nach der Präparation ohne weiteren Aufwand vom Labortisch in
den Ofen und umgekehrt transportieren.

5.3.3 Thermomechanisches Pressen oblater Ellipsoide
Für das thermomechanische Pressen müssen zunächst die optimalen Bedingungen gefunden
werden. Da aus dem Streckvorgang bereits einige Erfahrungen gesammelt werden konnten,
gilt es jetzt diese auf das neue System zu übertragen. Parameter wie Prozesstemperatur, Atmosphäre und verwendete Filmmaterialien werden direkt übernommen. Andere Einstellungen
wie die der Relaxationszeit, welche der Zeit der Teilchen im deformierten Zustand unter der
Prozesstemperatur entspricht, müssen vorab untersucht werden. Die Herstellung der PDMSPartikel- und Puﬀerﬁlme kann dem experimentellen Teil unter Abschnitt 6.5.3 entnommen
werden. Nach Einstellen eines deﬁnierten Pressfaktors durch die Abstandhalter, werden zunächst unterschiedliche Relaxationszeiten untersucht. Dies soll Aufschluss darüber geben wann
das Erreichen des Gleichgewichtszustands der Polymerschmelze eintritt. Für den Nachweis und
weitere Experimente dieses Kapitels werden farbstoﬀmodifzierte KS-Teilchen (KS2) mit einem
Durchmesser von 4,72 µm bei einem PDI von 2,8 % verwendet (siehe Abbildung 6.7). Es werden
Pressprozesse mit Relaxationszeiten von 5, 60, 180, 300 und 720 Minuten durchgeführt und
untersucht. In Abbildung 5.7 sind entsprechende elektronenmikroskopische Aufnahmen sowie
die dazugehörigen Verteilungen der Aspektverhältnisse der erhaltenen Partikelproben gezeigt.
Mit der Zeit ist eine deutliche Ausdehnung der Teilchen in ihre oblate Form zu erkennen. Nach
180 Minuten treten die Kerne sichtlich hervor bevor sie nach 720 Minuten wieder verschwinden.
Dieser Vorgang lässt sich durch die relativ langsame Reaktion der Polymerschmelze erklären,
welche durch das große Elastizitätsmodul von linearem PMMA gegeben ist [138]. Das Elastizitätsmodul E = σ/ǫ beschreibt in der Materialwissenschaft den Zusammenhang zwischen der
Spannung σ und der Dehnung ǫ eines Körpers. Außerdem gilt für die Spannung: σ = F/A,
wobei F die wirkende Kraft auf die Fläche A darstellt. Aus den Größen ǫ und σ lässt sich
in der klassischen Mechanik weiterführend auch das Hooksche Gesetz herleiten. Für die Dehnung eines Körpers mit einem großen Elastizitätsmodul ist eine große Deformationskraft nötig.
Reicht diese Kraft nicht aus, erfolgt die Verformung des Körpers nur sehr langsam. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, dass die quervernetzten Kerne beim Einwirken der externen Kraft
zusammengedrückt werden und beim Entfernen der Kraft wieder in ihre ursprüngliche sphärische Form relaxieren. Eine homogene Verteilung des Polymers in der vorgegebenen Matrix
ist bei einer längeren Relaxationszeit zu erwarten, jedoch kommt es hier zu ungewünschten
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5 min

60 min

180 min

300 min

720 min

Abb. 5.7: SEM-Aufnahmen der durch unterschiedliche Relaxationszeiten geformten KS-Teilchen sowie
die dazugehörige Verteilung der Aspektverhältnisse. Messbalken: 10 µm. Verwendet und verändert aus [97]. Mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright
2020.
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Deformationen. Während des Heiz- und Abkühlprozesses werden die Pressapparatur sowie die
Matrix nicht bewegt. Es ist möglich, dass die Matrix mit der Zeit partiell unter den thermomechanischen Einﬂüssen kollabiert und die niedrig viskose Polymerschmelze folglich instantan
auf die sich ergebenden Strukturänderungen reagiert. Dieser Eﬀekt kann durch die thermische
Ausdehnung des PDMS-Films verstärkt werden. Nach dem Pressen weisen die PDMS-Filme
jedoch zumindest optisch keine Strukturschäden auf. Da eine asymmetrische Deformation der
Teilchen nach 60 Minuten noch nicht zu beobachten ist, muss die Bildung formbeständiger ellipsoider Teilchen bei einer relativ kurzen Relaxationszeit und folglich aus einer höher viskosen
Phase erfolgen.
Es stellt sich nun die Frage nach den optimalen Syntheseparametern, welche eine einheitliche
Formgebung bei niedriger Polydispersität liefern. Dafür sind zu den optischen Eindrücken aus
den SEM-Aufnahmen die Relaxationszeiten in Abhängigkeit von Aspektverhältnis und Polydispersität aufgetragen (siehe Abbildung 5.8). Mit steigender Relaxationszeit τ sinkt das Aspekt-

Abb. 5.8: Abhängigkeit der Relaxationszeit von Aspektverhältnis (links) und Polydispersität (rechts).

verhältnis erwartungsgemäß und bleibt dabei ab τ = 180 min konstant niedrig (links). Eine
homogene Verteilung des Polymers ist aber durch das Verschwinden der hervorragenden Kerne
erst ab 720 Minuten gegeben. Diese lange Relaxationszeit ist jedoch durch die sichtlich deformierten Teilchen und den resultierenden starken Anstieg der Polydispersität ab 180 Minuten
(rechts) nicht durchführbar. Die niedrigste Polydispersität ergibt sich bei τ = 60 min, hier
weisen zudem die Partikel eine einheitliche Form auf. Durch das Festlegen der optimalen Relaxationszeit τ opt auf 60 Minuten kann das Aspektverhältnis nur über den Pressfaktor und die
Abstandhalter eingestellt werden.
Die etablierte Prozesstemperatur aus dem thermomechanischen Streckvorgang kann hier nur
bedingt reduziert werden. Eine tiefere Temperatur könnte etwaige Strukturschäden der Matrix
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vielleicht verhindern, jedoch würde sich die Viskosität der Polymerschmelze deutlich erhöhen.
Dies würde bei einer homogenen Verteilung des Polymers ein Vielfaches der aktuell 720 Minuten
ergeben. Außerdem ist der Temperaturbereich durch die Glastemperatur von 105 °C bei PMMA
bereits eingeschränkt. Eine zeitliche Abhängigkeit des Aspektverhältnisses von der Relaxationszeit ist beim Streckprozess nicht bekannt. Es kann allerdings auch ein Herausragen der Kerne
aus der Schale beobachtet werden [47].
Mit der Relaxationszeit τ opt können fortan die Aspektverhältnisse nur noch über die Abstandhalter reguliert werden. Um die Grenzen des Systems zu ermitteln, werden Partikelproben mit
P F min ∼ 1,2 ohne Krafteinwirkung auf den Film (OE1), mit 1,1 ≧ P F ≧ 0,4 (OE2-OE9)

und ohne Abstandhalter (P F max ∼ 0,3), aber mit maximaler, von Hand ausgeführter Kraft

(OE10), gepresst. Die P F von 1,2 − 1,0 werden auf Grund der thermoelastischen Expansion

von PDMS gewählt. Nach der Extraktion der Partikel aus dem Film werden diese aufgearbeitet
und für elektronenmikropische Aufnahmen präpariert (siehe Abbildung 5.9).
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OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

OE8

OE9

OE10

Abb. 5.9: SEM Aufnahmen der thermomechanisch gepressten Kern-Schale-Kolloide. Die erhaltenen oblaten Ellipsoide haben mittlere Aspektverhältnisse von OE1 = 0,86 OE2 = 0,91, OE3 = 0,87,
OE4 = 0,81, OE5 = 0,71, OE6 = 0,61, OE7 = 0,51, OE8 = 0,37, OE9 = 0,25, OE10 = 0,13.
Messbalken: 10 µm. Verwendet und verändert aus [97]. Mit freundlicher Genehmigung der
American Chemical Society. Copyright 2020.
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Beim Pressen wird die Hauptachse der Ellipsoide kürzer als ihre Nebenachse, wodurch sich Ellipsoide mit AR < 1 bilden. Die oblate Form wird mit sinkendem P F deutlicher. Ab P F = 0,4
wird der hervorragende Kern gerade sichtbar (OE9), das maximale AR (ARmax ) ist also bei
P F = 0,5 mit AR = 0,37 erreicht (OE8). ARmax deﬁniert sich, wie auch bei den prolaten
Ellipsoiden, durch die maximal mögliche Ausdehnung des Rotationsellipsoids. Im Fall der oblaten Ellipsoide geht ARmax → 0, bei prolaten Ellipsoiden gilt ARmax → ∞. Das Austreten der

quervernetzten Kerne aus der Schale beweist, dass sie infolge ihrer Entropieelastizität nicht
nur lösungsmittelinduzierter, sondern auch thermomechanischer Deformationen widerstehen
und ihre ursprüngliche sphärische Form wiedergewinnen. ARmax ist folglich auch an die Kerngröße gebunden. Mit einem P F von 0,9 beginnen die oblaten Ellipsoide ihre deﬁnierte Form
anzunehmen (OE4), größere P F zeigen zunehmend Abweichungen der einheitlichen Form auf.
Dies ist auf die Expansion des quervernetzten PDMS-Films zurückzuführen, welche komplexe
und ungleiche Spannungen an den Partikeln erzeugt. Trotz der geringen Spannungskräfte, sind
sie stark genug, um die Partikel leicht, aber nicht zwingend gleichmäßig, zu deformieren. Für
OE4 ergibt sich deshalb erst mit P F = 0,9 ein minimales Aspektverhältnis von ARmin = 0,81.
Werden leichte Formabweichungen und das Auftauchen der Kerne ignoriert, so grenzen OE2
(AR = 0,91) und OE10 (AR = 0,13) die möglichen AR ein. Die ermittelten AR und P DI aller hier gepressten OE sind im Anhang in der Tabelle 6.2 aufgelistet. In Abbildung 5.10 wird die
Verteilung der AR und die Abhängigkeit der Polydispersität vom AR gezeigt. Dargestellt sind
nur die uniformen Kolloide OE4-OE8, welche in der Verteilung der Aspektverhältnisse klar von
rechts nach links wandern. Die schmale Verteilung der Polydispersität der oblaten Ellipsoide
bekräftigt die Eignung der thermomechanischen Presse. Wie auch beim thermomechanischen
Strecken prolater Ellipsoide überschreitet der PDI nicht die 10 % (siehe Abschnitt 5.2.1). Da-

Abb. 5.10: Verteilung der Aspektverhältnisse der gepressten Kolloidproben von OE4-OE8 (links). Vergleich der Polydispersitätsindizes abhängig vom gepressten Aspektverhältnis (rechts).
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mit sind die Teilchen für die kommenden Anwendungen der Untersuchung von Dynamik und
Strukturbildung geeignet.
Zusammenfassend konnte eine Kolloidpresse entwickelt werden, welche die Herstellung von
oblaten Ellipsoiden niedriger Polydispersität gewährleistet. Die Grenzen der Aspektverhältnisse
sind durch die Kern-Schale-Geometrie (ARmax ) und die thermoelastisch induzierte Expansion des PDMS-Films (ARmin ) festgelegt. Im nächsten Kapitel wird der intrinsische Einﬂuss
des viskoelastischen Partikelﬁlms auf das Aspektverhältnis diskutiert. Die Beschränkungen der
Kern-Schale-Geometrie auf das maximal mögliche Aspektverhältnis werden im darauﬀolgenden
Kapitel untersucht.

5.3.4 Einflüsse auf das Aspektverhältnis
Die Bildung von einheitlich geformten oblaten Ellipsoiden erfolgt durch das Abkühlen einer Polymerschmelze, welche ihr Gleichgewicht in der strukturgebenden Matrix noch nicht erreicht
hat. Dieses Kriterium ist erforderlich, da es sonst zu ungewünschten Deformationen der Teilchen kommt. Der Einﬂuss des Pressfaktors übernimmt damit die entscheidende Rolle in der
Kontrolle des Aspektverhältnisses. Unter Berücksichtigung der viskoelastischen Eigenschaften
des Polymerkomposits aus PMMA-Teilchen in der PDMS-Matrix kann - wie in Abschnitt 5.2.2
beschrieben - das theoretische Aspektverhältnis mit c = 0,15 korrigiert werden. Um den Einﬂuss des viskosen Zustands der Polymerschmelze auf die theoretischen Aspektverhältnisse hin
zu überprüfen, sind in Abbildung 5.11 (links) die einzelnen Relaxationszeiten τ bei konstantem
Pressfaktor dargestellt. In der Folge werden alle AR der geformten oblaten Ellipsoide mit τ opt

Abb. 5.11: Einﬂuss der Relaxationszeit τ im Kontrast zur Abhängigkeit des Pressfaktors auf das
Aspektverhältnis (links). Darstellung der Aspektverhältnisse von OE1-OE10 abhängig vom
Pressfaktor bei einer Relaxationszeit von τ = 60 min (rechts). Zu Teilen entnommen aus
[97]. Mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2020.
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zur besseren Veranschaulichung separat präsentiert (rechts). Die OE der Relaxationszeiten ab
τ = 180 min liegen sehr nahe an ARkorr (rot gestrichelt), die mit τ opt erzeugten Teilchen liegen
dabei nahe an ARtheo . Die theoretische Annahme mit der Gleichung (5.1) triﬀt für OE der
Relaxationszeit τ opt im Vergleich zu den prolaten Ellipsoiden deutlich besser zu. Diese Tatsache
unterstreicht auch die Gewinnung der Teilchen durch das Einfrieren eines sich nicht im Gleichgewicht beﬁndlichen Zustands. Nichtsdestotrotz lässt sich die Abhängigkeit gut verfolgen, denn
auch die aufgetragenen experimentellen Daten der OE1-OE10 verlaufen entlang von ARtheo .
Nahe der sphärischen Form weichen diese jedoch von der Kurve ab. Dies lässt sich durch den
deformierten Anteil an Teilchen erklären, der hier die Bestimmung der AR signiﬁkant beeinﬂusst. Die stark deformierten oblaten Ellipsoide OE9 und OE10, deren Kerne sichtbar sind,
weichen dagegen nicht ab. Bei der Berechnung der AR ist das fehlende Volumen der herausragenden Kerne demnach vernachlässigbar. Jedoch zählen diese UFO-ähnlichen Teilchen nicht
zur Klasse der oblaten Ellipsoide. Die Grenze des maximal erreichbaren Aspektverhältnisses ist
an die Kern-Schale-Geometrie gekoppelt und wird in folgenden Abschnitt diskutiert.

5.3.5 Grenzen der Kern-Schale-Geometrie
Durch das Verhältnis von Kern-Schale-Durchmesser zu Kern-Durchmesser (Bei KS2- und K1Teilchen: 3,7) lässt sich das Limit des theoretisch maximal erreichbaren Aspektverhältnisses
ausdrücken. Wird dieses überschritten, so treten theoretisch die Kerne aus der Schale hervor.
Diese Abhängigkeit lässt sich auch unter Berücksichtigung der Polydispersität darstellen (siehe Abbildung 5.12 (schwarz)). Jedoch ist durch das verfrühte Einfrieren der Polymerschmelze
bei τ opt eine rückbleibende Schalenschicht über den Kernen zu erwarten. Um diese Tatsache
zu überprüfen werden elektronenmikroskopische InLens-Aufnahmen seitlich liegender OE10Teilchen erstellt (siehe Abbildung 5.12, rechts). Durch die maximale Presskraft ist hier das
Austreten der Kerne besonders deutlich zu erkennen. Der Hauptachsendurchmesser, abzüglich
des Kerndurchmessers, gibt nun Rückschluss auf die Dicke der zurückbleibenden Schalenschicht. Diese begrenzt damit, unter Berücksichtigung der Polydispersitäten der Kern- und
KS-Teilchen, das experimentelle Limit (rot). Zusätzlich zu den theoretischen und experimentellen Limits sind die oblaten Ellipsoide (OE9) mit den nur leicht sichtbaren Kernen als Referenz
beigefügt (schwarz). In der SEM-Aufnahme ist exemplarisch die Entnahme eines Querschnitts
in grün markiert. Eine entsprechende ﬂuoreszenzmikroskopische Aufnahme zeigt die Schale der
OE10-Teilchen. Es ist eine ﬂuoreszierende Schicht um die Position des Kerns zu erkennen, was
die Messungen der Querschnitte und die zurückbleibende Schalenschicht bestätigt.
Die Ausweitung des maximal möglichen Aspektverhältnisses kann auf synthetischem Weg durch
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Abb. 5.12: Das minimale theoretische (blau) und experimentelle (rot) Aspektverhältnis das mit einem
Kern-Schale-Größenverhältnis von 3,72 (K1 Kerne in KS2 Kern-Schale-Partikeln) erreicht
werden kann (links). Die Berücksichtigung der Polydispersitäten der Teilchen sind gestrichelt dargestellt. Die Auswertung der InLens Aufnahme quer liegender oblater Ellipsoide
(OE10) ermöglicht die Bestimmung des experimentellen Limits (rechts), verkleinert im Eck
ist eine ﬂuoreszenzmikroskopische Aufnahme der Schale dargestellt. Messbalken: 5 µm. Zu
Teilen entnommen aus [97]. Mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society.
Copyright 2020.

die Verwendung eines kleineren Kerns oder einer größeren Schale erfolgen. Dabei ist die Verkleinerung des Kerns durch die spätere Anwendung am Fluoreszenzmikroskop nur bedingt
möglich. Das Volumen V und der darin enthaltene Farbstoﬀ sinken in Abhängigkeit vom Radius r mit V ∝ r3 , zugleich verschlechtert sich die Auﬂösung bei kleineren Teilchen. Ein

schnelles Bleichen des Farbstoﬀs limitiert die Anzahl an möglichen Aufnahmen und damit den
Beobachtungszeitraum. Auf der anderen Seite verlangsamt ein größerer Schalenradius die Dynamiken, was eine Verlängerung des Beobachtungszeitraums erzwingt. Die gewählten Kerne
K1 mit einem Durchmesser von 1,02 µm und die daraus hergestellten KS2-Teilchen mit einem
Durchmesser von 4,72 µm bilden einen Kompromiss dieser Rahmenbedingungen.

5.3.6 Optimierung des Verfahrens
Die Bestimmung von Dynamiken erfordert, insbesondere bei vielen interpartikulären Wechselwirkungen in hohen Volumenbrüchen und der Bildung von geordneten Strukturen, uniforme
Teilchen. Eine Optimierung des Systems ist also zusätzlich zur bereits festgelegten Relaxationszeit von τ opt angebracht. Ein wichtiger Punkt in der Konﬁguration der Presse ist das
Unterbinden möglicher Scherkräfte auf den von PDMS-Puﬀern umgebenen Partikelﬁlm. Die
Puﬀer bilden dabei die erste Schutzschicht und verhindern, neben dem direkten Kontakt zu
den Stahlplatten, erste unerwünschte Spannungen und Verzerrungen des Partikelﬁlms. Die
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Abb. 5.13: Abhängigkeit der Polydispersität von der Anzahl an verwendeten Puﬀerschichten (links).
Elektronenmikroskopische Aufnahmen der bei gleichem P F aber ohne Puﬀerschicht (0P)
und mit 5 Puﬀerschichten (5P) erhaltenen Teilchen (rechts). Ergänzend zu den SEMAufnahmen sind die entsprechenden Verteilungen der AR hinzugefügt. Verwendet und verändert aus [97]. Mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright
2020.

Applikation weiterer geschichteter PDMS-Puﬀer in der Konﬁguration kann demzufolge die
Polydispersität der Teilchen weiter senken. Aus diesem Grund wird, unter Rücksichtnahme auf
die zunehmende Höhe der Abstandhalter, der Einsatz mehrerer Puﬀerschichten bei gleichem
Pressfaktor (P F = 0,7) untersucht (siehe Abbildung 5.13). Mit einer Lage an PDMS-Puﬀern
nimmt die Polydispersität erheblich ab (P DI < 10 %) und verändert sich dann mit weiteren
Lagen nicht mehr wesentlich (links). Werden keine Puﬀer eingesetzt wird ein P DI > 30 %
erreicht. Die verwendeten Puﬀersysteme haben also einen weitreichenden Einﬂuss auf eine
uniforme Partikelbildung. SEM-Aufnahmen der im Kontrast stehenden Proben zeigen für den
Einsatz ohne Puﬀer (0P) mandelförmige Strukturen (Pfeile). Die mandelförmigen Strukturen
entstehen folglich durch auftretende Scherkräfte, welche eine zusätzliche Ausdehnungsrichtung
der Ellipsoide (triaxiale Ellipsoide) hervorrufen. Dieser Eﬀekt verschwindet unter der Verwendung der ersten Puﬀerlage. Mit 5 Puﬀerlagen (5P) werden deﬁnierte oblate Ellipsoide erhalten.
Neben den Ausschnitten der SEM-Aufnahmen verdeutlichen die Verteilungen der Aspektverhältnisse die Wirkung des Puﬀersystems. Die Verwendung einer einzigen Puﬀerschicht genügt
jedoch den Ansprüchen an eine niedrige Polydispersität bei uniformer Partikelgeometrie.
Das Anbringen der Puﬀerﬁlme und des Partikelﬁlms erfolgt in einer zylindrischen Form. Verschiebungen zwischen den Filmen führen zu einem nicht einheitlich gepressten Partikelﬁlm. Dies
ist aber, auf Grund des präperativen Aufbaus, unvermeidbar. Da das Entfernen der Randschicht
mit einem Partikelverlust einhergeht, ist eine Untersuchung der Verteilung der Polydispersität
eines Partikelﬁlms notwendig. Ahn et al. verweisen am sehr dünnen PS/PVA-System auf eine nicht gleichmäßige Formgebung der Partikel im Film. Dieses Verhalten ist deshalb auch
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am verwendeten PMMA/PDMS-System zu erwarten. Im Folgenden werden immer ringförmig
einzelne Schichten von außen nach innen ausgestanzt und die aus den Ringen enthaltenen
Teilchen auf ihre Polydispersität hin untersucht. Dabei werden neben einer Partikelprobe mit
deﬁniertem PF auch Partikel eines Films ohne Abstandhalter, aber mit ähnlichem Abstand,
analysiert (siehe Abbildung 5.14). Die primäre Funktion der Abstandhalter ist das Einstellen
der Pressfaktoren. Zusätzlich kann hier der Einﬂuss der Abstandhalter auf die Polydispersität
der Teilchen untersucht werden. Um den Verlust an Partikeln zu minimieren und weitergehend
die Partikelausbeute zu steigern ist zudem die Verwendung von größeren Partikelﬁlmen gefragt. Neben der Schichtung mehrerer Presseinheiten ist also auch die Expansion der Presse
in xy-Richtung ein attraktiver Ansatz. Dazu wird, neben dem bis daher verwendeten Film mit
einem Durchmesser von d = 3,0 cm, ein größerer Film mit d = 4,0 cm Durchmesser untersucht.
Die Höhe des Films bleibt mit 1,0 mm konstant. Nach außen hin zeigen alle Partikelﬁlme eine
zunehmende Polydispersität. Der Rand der Filme muss deﬁnitiv vor der Extraktion der Partikel
entfernt werden. Ab einem inneren Film mit einem Radius von r = 0,5d = 10 mm (I) kann ein

Abb. 5.14: Abhängigkeit der Polydispersität vom Radialabstand (links). Dargestellt sind Teilchen von
Partikelﬁlmen mit einem Durchmesser von 3 cm ohne Abstandhalter (grün), mit Abstandhalter (rot) und von einem Partikelﬁlm mit 4 cm Durchmesser mit Abstandhalter (blau). Die
Ringabschnitte der Filme sind dabei in Regionen I-V gegliedert. Elektronenmikroskopische
Aufnahmen der ohne Abstandhalter sowie ohne Puﬀerschicht (0P) und mit 5 Puﬀerschichten (5P) gepressten Teilchenproben sind rechts gezeigt. Ergänzend zu den SEM-Aufnahmen
sind die entsprechenden Verteilungen der AR beigefügt. Verwendet und verändert aus [97].
Mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2020.
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konstant niedriger PDI erwartet werden. Die entsprechende SEM-Aufnahme (I) zeigt auch eine
einheitliche Form der Teilchen. Werden zusätzlich, wie auch zur Kontrolle des Pressfaktors, die
Abstandhalter verwendet, kann die Polydispersität um weitere ∼ 2 % reduziert werden. In den

äußeren Schalen nehmen die inhomogenen Spannungen am Film zu und der PDI steigt stark
an (V). In der SEM-Aufnahme sind diesbezüglich sowohl mandelförmige als auch eiförmige
Strukturen zu beobachten (Pfeile). Die eiförmigen Strukturen, auch Ovoide genannt, ähneln
dabei prolaten Ellipsoiden, besitzen jedoch einen dezentralen Schwerpunkt. Die Zunahme der
polyformen Strukturen zeigt sich auch in der Verbreiterung der Verteilung der Aspektverhältnisse. Folglich ist die Entfernung eines äußeren Ringes notwendig. Bislang wurden die runden
PDMS- und Puﬀerﬁlme immer mit einem Durchmesser von d = 3,0 cm gestanzt. Dabei wurden nach dem Pressen der Filme die PDMS-Puﬀerﬁlme entfernt. Durch erneutes Stanzen eines
inneren Films mit d = 2,0 cm kann nun auch der äußere Rand entfernt werden. Werden die

größeren Filme (d = 4,0 cm) verwendet, kann ein innerer Film (d = 3,0 cm) mit einer niedrigen Polydispersität gewonnen werden. Das Vergrößern der eingesetzten Filme ist deshalb eine
Option zur Erhöhung der Partikelausbeute. Wird allerdings Wert auf einen besonders niedrigen
PDI gelegt, kann der Film auch zentrumsnahe gestanzt werden. Auf die Anforderungen an die
Partikelprobe kann so ﬂexibel reagiert werden. Der Ausschluss eines äußeren Filmrings vor der
Partikelextraktion ist jedoch unerlässlich.

5.3.7 Anwendung in der konfokalen Mikroskopie
Wie in den letzten Kapiteln beschrieben, konnte neben der Synthese prolater Ellipsoide mit
deﬁnierten Aspektverhältnissen auch eine Methode zur Herstellung deﬁnierter oblater KernSchale-Teilchen realisiert werden. Die Detektion und das Tracking prolater Ellipsoide wurde
bereits in der Arbeitsgruppe erfolgreich entwickelt und durchgeführt [53, 61, 122]. Dabei wurde auch die Möglichkeit der Anwendung des entwickelten Algorithmus auf oblate Ellipsoide
angedeutet [119]. Dies soll nun mit den hergestellten OE8-Teilchen nachgewiesen werden. Voraussetzung für eine Analyse der PMMA-Partikel unter dem konfokalen Mikroskop ist sowohl
störende Lichtstreuung des Systems als auch schnelle Sedimentationen der Mikropartikel zu unterbinden. Die Partikel werden deshalb, analog zu Abschnitt 4.4, in ein Lösungsmittelgemisch
überführt, welches sowohl im Brechungsindex als auch in der Dichte den PMMA-Partikeln
gleicht (Dichteanpassung). Die dafür notwendige kovalente Anbindung des sterischen Stabilisators an die Partikeloberﬂäche (siehe Abschnitt 6.4.9) und die Dichteanpassung der Teilchen
im geeigneten Suspensionsmedium (siehe Abschnitt 6.4.10) wurden vorab durchgeführt. Nach
dem Unterbringen des nun vorliegenden Kolloidsystems in der eigens hergestellten Probenkam-
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Abb. 5.15: Fluoreszenz-Aufnahme der eingesetzten sphärischen Präkursorpartikel KS2 (links) und der
untersuchten oblaten Ellipsoide (OE8, rechts). Beigefügt sind jeweils elektronenmikroskopischen Aufnahmen der entsprechenden Partikel. Messbalken: 10 µm. Zu Teilen entnommen
aus [97]. Mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society. Copyright 2020.

mer (Abschnitt 6.4.11), können die OE8-Teilchen und die sedimentierten Präkursorpartikel KS2
nun unter dem Fluoreszenzmikroskop betrachtet werden (siehe Abbildung 5.15). Die Präkursorpartikel beﬁnden sich nach der Sedimentation auf einer Ebene (links). Anders verhalten sich
die im Mediums beﬁndlichen, oblaten Ellipsoide (rechts), die sich auf Grund des zur Verfügung
stehenden Raumes individuell ausrichten.
Zur Untersuchung der Dynamik der oblaten Teilchen wird eine stark verdünnte Probe präpariert. Dies soll ungewünschte interpartikuläre Kollisionen auf ein Minimum reduzieren. Nach
dem Einstellen der Systemtemperatur (Probenkammer) am Mikroskop auf die Temperatur des
Kolloidsystems, wird die Partikelprobe für 24 h equilibriert. Ein Absinken oder Auftauchen der
Teilchen kann so durch das Anpassen der Temperatur und eine weitere Equilibrierung verhindert werden. Wird das Gleichgewicht erreicht, können die Messungen durchgeführt werden.
Abbildung 5.16 zeigt einen Ausschnitt des untersuchten Volumens (A). Die Orientierung der
Teilchen ist dabei farblich gekennzeichnet. Die Translations- und Rotationstrajektorien eines
exemplarisch aus der Messung entnommenen Teilchens sind in (B) und (C) dargestellt. Das
untersuchte Volumen wird mit einer Verzögerungszeit von ∆t = 3 s über einen Zeitraum von
180 s erfasst und analysiert. Details zu den Messungen am konfokalen Mikroskop können dem
experimentellen Teil unter Abschnitt 6.4.12 entnommen werden. Die sich daraus ergebenden
MSD- und MSAD-Kurven werden analog zu Abschnitt 4.4 berechnet und sind in (D) und (E)
wiedergegeben [62]. Mit einer Steigung von ∼ 1 zeigt der lineare Verlauf der Punkte die freie
Diﬀusion der Teilchen. Wie Roller et al. beschreiben, werden die Kurven geﬁttet und daraus
die Diﬀusionskoeﬀzienten bestimmt [61]. Für Dt ergibt sich ein Wert von 0,032 µm2 s-1 mit
einer Detektionsungenauigkeit von ǫt = 47 nm und für Dr ein Wert von 0,0034 rad2 s-1 mit
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Abb. 5.16: 3D Rekonstruktion einer verdünnten, mittels konfokaler Mikroskopie untersuchten, OE8Kolloiddispersion (A). Charakteristische Translation- (B) und Rotationstrajektorien (C) eines aus der Messung entnommenen Teilchens über die Zeit von t = 180 s. Nach der Detektierung und dem Tracking aller analysierten Teilchen berechnete MSD- (D) und MSADKurven (E). Verwendet und verändert aus [97]. Mit freundlicher Genehmigung der American
Chemical Society. Copyright 2020.

einer Detektionsungenauigkeit von ǫr = 5,9 °. Die bestimmten Diﬀusionskoeﬃzienten der oblaten Ellipsoide sind mit den von Roller et al. untersuchten prolaten Ellipsoiden vergleichbar
[61]. Damit kann gezeigt werden, dass der entwickelte Algorithmus auch für die Detektion und
das Tracking von oblaten Ellipsoiden verwendet werden kann. Die 3D-Untersuchung mittels
konfokaler Mikroskopie ermöglicht es fortan neben prolaten auch oblate Ellipsoide mit einer
Kern-Schale-Geometrie zu detektieren, nachzuverfolgen und deren Dynamiken miteinander zu
vergleichen. Die Ergebnisse von der Entwicklung der Presse bis zur Bestimmung der Diﬀusionskoeﬀzienten wurden abschließend in [97] publiziert.

86

5.4 Dynamik von ellipsoiden Kolloidsystemen

5.4 Dynamik von ellipsoiden Kolloidsystemen
Nachdem sowohl die Synthese als auch die Detektion und das Tracking von oblaten Ellipsoiden
untersucht wurde, ist der Vergleich, insbesondere der korrespondierenden Aspektverhältnisse,
von prolaten und oblaten Ellipsoiden von Interesse. Zu den prolaten Ellipsoiden PE1, PE3,
PE4 und PE6 (siehe Abschnitt 5.2.1) mit den AR von 2,0, 4,5, 6,5 und 9,3 werden mit den
gleichen KS1-Präkursorpartikeln neue oblate Ellipsoide OE11-14 mit den AR von 0,46, 0,41,
0,32 und 0,23 gepresst, aufgearbeitet und charakterisiert. SEM-Aufnahmen der genannten
oblaten Ellipsoide sowie die dazugehörigen Verteilungen der Aspektverhältnisse können dem
Anhang entnommen werden (siehe Abbildung 6.9). Ebenfalls sind im Anhang die Aspektverhältnisse und die dazugehörigen PDI in Tabelle 6.4 aufgelistet. Im Folgenden wird das inverse
Aspektverhältnis iAR = 1/AROE zum besseren Vergleich mit den gegenüberstehenden prolaten Ellipsoiden deﬁniert. Die iAR der OE11-14 ergeben damit 2,2, 2,5, 3,1 und 4,4. Die
Auswahl der Partikelproben und ihre entsprechenden Aspektverhältnisse beziehen sich auf die
Abdeckung eines möglichst großen AR-Bereichs sowie deckungsähnliche AR und iAR. Zunächst wurden alle Teilchen kovalent mit ihren Stabilisatoren verbunden und anschließend von
John Geiger bei gleicher Temperatur erst in das Lösungsmittelgemisch zur Dichteanpassung
und dann in die Probenkammern überführt. Die Durchführung ist auch hier im experimentellen
Teil im Detail erläutert (siehe Abschnitte 6.4.9 bis 6.4.11). Um Teilchenkollisionen zu minimieren und die ungehinderte Bewegung der Teilchen sowie deren Trajektorien aufzeichnen zu
können, werden die Proben in einem stark verdünnten System vermessen. Mit einer Verzögerungszeit von ∆t = 4 s werden dabei die Proben über einen Zeitraum von t = 520 s verfolgt.
Die Dynamikmessungen und die Bestimmungen des Mittleren Verschiebungsquadrats und des
Mittleren Winkelverschiebungsquadrats wurden von John Geiger durchgeführt. Die erhaltenen
Daten der PE und OE sind in Abbildung 5.17 dargestellt. Alle MSD- und MSAD Kurven folgen
einem linearen Verlauf mit einer Steigung ∼ 1. Mit zunehmendem AR und iAR nehmen die

Dynamiken der Teilchen ab. Der Unterschied zwischen den Dynamiken der einzelnen Aspektverhältnissen ist für prolate Ellipsoide größer als für oblate. Dies lässt sich mit dem größeren
AR-Bereich der PE erklären, welcher mit einem maximalen AR von 9,3 deutlich höher liegt als
der maximale iAR von 4,4. Die Ellipsoide mit Aspektverhältnissen AR = 2 und iAR = 2,2
sowie AR = 4,5 und iAR = 4,4 weisen optisch vergleichbare Werte und Verläufe auf. Aus
diesem Grund werden durch einen Fit die Diﬀusionskoeﬃzienten der Translation und Rotation analog zu Abschnitt 5.3.7 bestimmt. Die Berechnung der Diﬀusionskoeﬃzienten anhand
der Fits sind in Abschnitt 3.3.1 dargestellt. Zum besseren Vergleich der Aspektverhältnisse
der PE und OE sind die entsprechenden AR und iAR auf der selben Achse in blau und rot
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Abb. 5.17: MSD- (oben) und MSAD-Kurven (unten) prolater (links) und oblater (rechts) Ellipsoide. Die Daten wurden nach der Detektion und dem Tracking aller analysierten Teilchen
berechnet.
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Abb. 5.18: Aus linearen Fits der MSD- und MSAD-Kurven berechnete Diﬀusionskoeﬃzienten der
Translation (links) und Rotation (rechts) der gemessenen Ellipsoide. Um die Ellipsoide besser vergleichen zu können sind die Aspektverhältnisse der oblaten Ellipsoide invers (iAR)
aufgetragen.

aufgetragen (siehe Abbildung 5.18). Wie auch in den MSD- und MSAD-Kurven nehmen auch
hier die Diﬀusionskoeﬃzienten mit steigendem AR und iAR ab. Gegenüber den nur minimal
sinkenden Dt , nehmen die Dr um eine ganze Potenz ab. Erklären lässt sich dies mit einer
steigenden Abweichung von der sphärischen Gestalt. Ein Vergleich der Dynamik kann hier mit
den sphärischen Tracerpartikeln aus Abschnitt 4.4 getroﬀen werden. Diese besitzen bei einem
Partikeldurchmesser von 4,0 µm einen Dt von 0,034 µm2 s-1 und einen Dr von 0,0087 rad2 s-1 .
Durch geringere Partikelgröße, im Vergleich zu den 4,7 µm KS1-Partikeln, kann jedoch von
schnelleren Translations- und Rotationsbewegungen ausgegangen werden. Unter der Berücksichtigung der unterschiedlichen Größen der sphärischen Präkursorpartikel ergänzen die Werte
der Translations- und Rotationsdynamik die der Ellipsoide gut. Bestätigt wird diese Aussage
durch die Theorie der Hydrodynamik, welche mit steigendem Aspektverhältnis einen stärkeren
Abfall der Rotationsdiﬀusion als der Translationsdiﬀusion voraussagt [139, 140].
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die korrespondierenden AR und iAR ähnliche
Diﬀusionskoeﬃzienten aufweisen. Ihren Aspektverhältnissen entsprechend, zeigen prolate wie
oblate Ellipsoide deshalb vergleichbare Dynamiken.
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5.5 Strukturbildung in prolaten Kolloidsystemen
Bis jetzt wurde in dieser Arbeit die freie Diﬀusion der Teilchen in stark verdünnten Suspensionen beschrieben. Interpartikuläre Wechselwirkungen sowie Kollisionen der Teilchen waren
dabei unerwünscht. Mit steigendem Volumenbruch des Systems nimmt die Wahrscheinlichkeit
der Interaktionen stark zu, in hohen Volumenbrüchen kommt es somit auch zur Ausrichtung
der ellipsoiden Teilchen entlang ihrer Ausdehnungrichtung. Bei prolaten Ellipsoiden ist dies
entlang ihrer Hauptachse. Richten sich clusterartig viele Teilchen zusammen aus, kann es
zur Bildung von Phasen kommen. Dieser Aspekt wurde in der Publikation von Roller et al.
im Detail aufgeklärt [119]. Für das hier beschriebene Projekt wurden Partikel aufgereinigt,
Stabilisator kovalent an die Partikeloberﬂäche angebunden und Kolloide für die konfokalen
Untersuchungen präpariert. In Anlehnung an die vorherigen Kapitel wird aus diesem Projekt
insbesondere der Einﬂuss des Aspektverhältnisses auf die Entstehung nematischer Phasen dargestellt. Dafür werden steigende AR mit 2,0, 3,5, 4,1 bis 7,0 bei hohen Volumenbrüchen φ
analysiert. Elektronenmikroskopische- sowie ﬂuoreszenzmikroskopische Aufnahmen (Dichteanpassung) der verwendeten prolaten Ellipsoide sind in Abbildung 5.19 aufgeführt. Ab einem
AR von 3,5 sind in den ﬂuoreszenzmikroskopischen Aufnahmen erste Ausrichtungen der PE
ersichtlich. Um hierüber eine quantitative Aussage treﬀen zu können werden die Orientierungen der Kern-Schale-Ellipsoide im größten untersuchten Volumenbruch analysiert. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Orientierungen sind abhängig vom Winkel und normiert auf die
dominierende Richtung (0 °) in Abbildung 5.20 (links) dargestellt. Als Referenz einer isotropen
A)
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D) a/b = 2.0

5µm

F) a/b = 4.1
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Abb. 5.19: Schematische Darstellung der Deformation vom sphärischen Kern-Schale-Teilchen zum prolaten Ellipsoid (A). Konfokalmikroskopische Aufnahmen eines sphärischen Kern-SchaleTeilchens (B) und eines prolaten Ellipsoids (C). Rasterelektronenmikroskopieaufnahmen
(D-G) und konfokalmikroskopische Aufnahmen (H-K) der untersuchten Ellipsoide mit steigenden Aspektverhältnissen (a/b). Mit freundlicher Genehmigung der Royal Society of
Chemistry.
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Abb. 5.20: Verteilung der Orientierung ausgerichtet auf die jeweils dominierende Richtung (links). Darstellung eines Phasendiagramms harter Ellipsoide (rechts). Die in schwarz markierten Daten
wurden von Bautista-Carbajal et al. prognostiziert [67]. Mit freundlicher Genehmigung der
Royal Society of Chemistry.

Phase dient eine simulierte zufällige Verteilung der Ellipsoide (grün). Die Neigung prolater
Ellipsoide, sich im Verbund mit steigendem AR stärker auszurichten, war schon aus den Fluoreszenzaufnahmen tendenziell ersichtlich und ist hier stufenweise erkennbar. Während Teilchen
mit einem AR von 2,0 nur eine minimale Erhöhung an einer bevorzugten Orientierung zeigen,
nimmt diese ab einem AR von 3,5 deutlich zu. Die Entwicklung von nematischen Domänen
bis hin zu nematischen Phasen wird also durch die Verwendung von Ellipsoiden mit größeren
Aspektverhältnissen begünstigt. Der nematische Ordnungsparameter erlaubt eine Klassiﬁzierung der Vorzugsorientierungen der analysierten Teilchen. Weiter lassen sich so isotrope Phasen
sowie nematische Domänen und Phasen bestimmen. Dies ermöglicht schlussendlich die Eingliederung der experimentell gewonnenen Daten in ein Phasendiagramm. In Abbildung 5.20
(rechts) sind die experimentellen und simulierten Daten von Bautista-Carbajal et al. [67] in
einem Phasendiagramm zusammengefasst. Abgesehen davon, dass die analysierten Ellipsoide
mit dem AR von 3,5 lediglich isotrope Phasen aufzeigen, kann eine gute Übereinstimmung
der Daten festgestellt werden. Die nematischen Domänen der Teilchen mit dem AR von 4,1,
welche im größten untersuchten Volumenbruch analysiert werden, liegen der Phasengrenze sehr
nahe. Die Bildung einer nematischen Phase ist deshalb bei minimal größerem Volumenbruch
oder nach längerer Zeit zu erwarten. Mit der experimentellen Bestimmung von Domänen und
Phasen ellipsoider Teilchensysteme kann so erfolgreich ein theoretisches Phasendiagramm veriﬁziert werden.
Der Bildung von nematischen Strukturen aus Ellipsoiden ist aufschlussreich. Für die Zukunft
ist es ein umfangreiches und ambitioniertes Ziel kolloidale Kristalle aus anisotropen Partikeln
zu entwickeln. Im folgenden Kapitel wird deshalb zunächst der Einﬂuss von strukturgebenden
Templaten auf die Ausrichtung von Ellipsoiden untersucht.

91

5 Ellipsoide Kolloidsysteme

5.6 Kolloidale Epitaxie ellipsoider Teilchen
Die Anordnung ellipsoider Teilchen im Raum und die Entstehung nematischer Domänen und
Phasen wurden bereits beschrieben. In der Ausrichtung von anisotropen Teilchen ist neben
dem Volumenbruch und dem Aspektverhältnis auch die Zeit ein wichtiger Faktor. Die konfokale ﬂuoreszenzmikroskopische Untersuchung kolloidaler Teilchen ist jedoch stark vom Bleichen
der Farbstoﬀe abhängig, weshalb die Verzögerungszeit zwischen den Aufnahmen immer gut an
die Dynamik des Systems angepasst werden sollte. Nur so kann die zeitaufgelöste Entwicklung
von Phasen und Strukturen zugänglich gemacht werden. Der maximal mögliche Beobachtungszeitraum ist jedoch durch den Farbstoﬀ limitiert. Um die Strukturbildung zu beschleunigen,
gibt es weitere Konzepte. Neben dem Einsatz einer nanostrukturierten Spezies zur Erzeugung
einer Ausschlusswechselwirkung (englisch: depletion interaction) [70–72], können hier auch
Ladungen [73], externe Felder [74–76], ﬂüssige [141] oder strukturgebende Grenzﬂächen [77,
78] angewendet werden. Letzteres beschreibt die kolloidale Epitaxie. Nachfolgend wird die Bildung homogener Filme und die Entwicklung darauf strukturierter Template, bis hin zu der
Ausrichtung ellipsoider Teilchen auf den Templaten, diskutiert.

5.6.1 Bildung homogener PMMA-Filme
Im Idealfall sollte die Verwendung der Template durch das geordnete Aufschichten der Teilchen mittels Sedimentation zu einem Kristall führen. Um das epitaktische Wachstum optimal
zu initiieren, ist die erste Partikelschicht entscheidend. Diese ist dabei durch das Templat
formgebend für die nächste Partikelschicht, weshalb die mikrostrukturierten Template für die
verwendeten Teilchengrößen und Aspektverhältnisse maßgeschneidert werden. Bevor mit der
lithograﬁschen Strukturierung begonnen werden kann, ist es daher wichtig, die dafür erforderliche Filmdicke kontrollieren zu können. Sie bestimmt später die mögliche Eintauchtiefe der
ersten Partikelschicht und sollte, bei einer exakt passenden elliptischen Formgebung, mindestens die Höhe eines Ellipsoidenradius der kurzen Halbachse besitzen. Andernfalls käme es zum
Kontakt zwischen Partikel und Boden, was den Partikel aus der Rahmenstruktur heben und
die Eﬀektivität des Templats mit abnehmender Filmdicke mindern würde.
Um eine geeignete Umgebung für die sedimentierenden PMMA-Teilchen zu schaﬀen, wurde
als Filmmaterial PMMA gewählt. Das ermöglicht im späteren Verlauf auch die Filmoberﬂäche mit dem sterischen Stabilisator PHSA-comb-PMMA abzuschirmen. Das Filmmaterial wird
mittels Rotationsbeschichtung (englisch: spin coating) aufgetragen. Die Rotationsgeschwindigkeit, wie auch die Anzahl an Schichten, soll dabei eine deﬁnierte Filmdicke ermöglichen und
die Homogenität des Films gewährleisten (siehe Abbildung 5.21). Die Rotationsgeschwindigkeit
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Abb. 5.21: Abhängigkeit der Filmdicke von der Drehgeschwindigkeit (links) und von der Anzahl an
aufgetragenen Schichten (rechts). Die Schichtung einzelner Filme wurde mit einer Drehzahl
von 8000 rpm durchgeführt.

(Drehzahl) ist in Umdrehungen pro Minute (rpm, englisch: revolutions per minute) dargestellt.
Nach dem Trocknen der Filme werden diese mit einem Proﬁlometer vermessen. Die detaillierte
Vorschrift zur Herstellung der Filme kann dem experimentellen Teil entnommen werden (siehe
Abschnitt 6.5.6). Wie aus der Darstellung ersichtlich, nimmt die Filmdicke mit der Drehzahl
ab. Zudem zeigen die Filme ab einer Drehzahl von 8000 Umdrehungen pro Minute eine homogene Oberﬂächenstruktur. Das Aufschichten mehrerer Filme ergibt einen annähernd linearen
Verlauf. Folglich lässt sich eine PMMA-Filmdicke im niedrigen Mikrometerbereich gut durch
Rotationsbeschichtung kontrollieren.

5.6.2 Erstellen von Templatstrukturen
Die eigentliche Strukturierung der Template erfolgt unter dem Elektronenstrahl. Dieser löst
die vorprogrammierbare Rahmenstruktur des PMMA-Films, welche anschließend ausgewaschen
werden kann. Damit es nicht zum lokalen Auﬂaden des isolierenden PMMA-Films kommt,
was sich in einer deutlich schlechteren Auﬂösung wiederspielgeln würde, muss der hergestellte
PMMA-Film vorab mit einer nanometerdünnen leitfähigen Metallschicht überzogen werden.
Diese Metallschicht kann nach der Elektronenstrahllithographie durch eine Lösungsmittelbehandlung wieder entfernt werden. Die ca. 10 nm dicke Aluminiumschicht wird durch eine physikalische Gasphasenabscheidung (PVD, englisch: physical vapour deposition) unter Vakuum
aufgetragen. Bevor mit der Erstellung der Templatstrukturen begonnen werden kann, sollte zuerst die optimale Dosis des Elektronenstrahls bestimmt werden. Je nach Filmdicke und -material
kann diese variieren. Abbildung 5.22 (A) zeigt die Durchlichtaufnahme einer aus Kreisen bestehenden Templatstruktur, die Dosis wurde hier Reihe für Reihe um je 10 % erhöht. Beigefügt
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Abb. 5.22: Untersuchungen zur optimalen Einstellung der Rahmenstruktur. Durchlichtaufnahme eines
Probetemplats zur Bestimmung der geeigneten Elektronenstrahldosis (A). Von links startend erfolgt eine Erhöhung der Dosis um 10 % pro Reihe. Die fotograﬁsche Aufnahme inklusive ihrer Vergrößerung zeigt 9 Templatstrukturen in einer Probenkammer. Schematische
Darstellung zur Reduzierung der Packungsdichte einer Templatstruktur (B). Durchlichtmikroskopische Aufnahmen der Variation der Packungsdichte von 93,0 % (C), 88,4 % (D),
83,7 % (E) und 79,0 % (F). Messbalken: 50 µm.
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ist eine fotograﬁsche Aufnahme der unter der Probenkammer angebrachten Template inklusive
einer Vergrößerung. Jede der 9 gezeigten quadratischen Templatstrukturen hat die Maße von
200 x 200 µm. Mit bekannter Dosis wird die Stabilität der Rahmenstrukturen untersucht. Diese
ist abhängig von der Strukturdicke, den anschließenden Lösungsmittelbehandlungen zur Entfernung der Aluminiumschicht und dem durch den Elektronenstrahl gelösten PMMA. Es werden
Templatstrukturen von 79 − 93 % Packungsdichte programmiert, geschrieben und aufgearbeitet. Eine Packungsdichte von 100 % entspricht der dichtesten 2D-Packung und einem direk-

ten Kontakt der Rahmenstrukturen. Unabhängig von der Packungsdichte der Rahmenstruktur
werden alle Templatstrukturen für die Anordnung einer dichtesten Packung von Ellipsoiden
erstellt. Die Packungsdichte der Rahmenstruktur dient lediglich der Bestimmung der Stabilität
des Templatgerüstes. Eine schematische Darstellung zeigt die resultierenden Änderungen in xyund z-Ebene (B). Die Templatstrukturen sind in der Abbildung unter (C-F) dargestellt. Dabei
bleibt die Struktur erst ab einer Packungsdichte von 83,7 % (E) komplett erhalten.
Die Tatsache, dass keine Filmstrukturen mit 100 % Packungsdichte erzeugt werden können,
erlaubt auch die Verwendung von dünneren PMMA-Filmen, da die Partikel durch die kleineren Rahmenstrukturen keinen Kontakt mehr zum Boden haben (siehe (B), xz-Achse). Die
Filmdicke wird jedoch für die folgenden Experimente konstant gehalten.

5.6.3 Sedimentationsexperimente
Um zunächst die Struktur des Templats zu deﬁnieren ist es wichtig das Phasendiagramm für
harte, ellipsoide Teilchen zu betrachten. Für eine sfcc-Struktur wäre ein Aspektverhältnis von
AR < 2 günstig. Dies liegt nahe, da diese der sphärischen Gestalt ähnlicher sind als größere AR
(siehe Abschnitt 3.3.2). Für AR ≥ 2 kristallisieren die Ellipsoide vorzugsweise in einer SM2-

Struktur. Es ist zu berücksichtigen, dass der Detektionsalgorithmus für AR < 2 vermehrt

Schwierigkeiten hat die Teilchen in ihrer Ausrichtung zu erkennen. Grund dafür könnte die
Näherung an die formisotrope Gestalt sein. Zudem weisen die Erkenntnisse aus der Strukturbildung prolater Ellipsoide auf eine zunehmende Ordnung bei größeren Aspektverhältnisse hin
(Abschnitt 5.5). Im Gegensatz dazu sind Template für eine SM2-Struktur durch die komplexen
Winkelparameter (6= 90 °) nur schwer zu realisieren. Aus dem Konﬂikt der Voraussetzungen
dieses Projekts entsteht folglich die Herausforderung der Bildung einer sfcc-Struktur aus Ellipsoiden mit einem größeren Aspektverhältnis. Einen attraktiven Kompromiss bieten hier prolate
Ellipsoide mit einem Aspektverhältnis von AR = 2,7. Das ﬁnale Templat soll entsprechend der
Form und Größe der synthetisierten Teilchen erstellt werden.
Es werden Kern-Schale-Partikel synthetisiert, auf ein AR von 2,7 gestreckt, extrahiert und
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aufgereinigt. Anschließend werden die Packungsparameter an die Werte angepasst und Templatstrukturen für 73,7 %, 79,0 % und 83,7 % hergestellt (siehe Abschnitt 6.5.6). Die Templatstrukturen werden als Basis in die Probenkammer eingebaut und die Ellipsoide in Decalin
dispergiert. Die Verwendung von Decalin ermöglicht auf Grund der Dichte von ρ = 0,896 g/mL
ein langsameres Sedimentieren der PMMA-Teilchen (ρ = 1,18 g/mL) als vergleichsweise in
Hexan (ρ = 0,655 g/mL). Die Verwendung einer Dichteanpassung im Medium ist hier nicht
möglich, da das enthaltene CHB die Templatstruktur durch Aufquellen deformieren würde. Um
die genaue Position der Templatstrukturen und eine Zuordnung der Packungsdichten zu gewährleisten, wird die Probenkammer zunächst ohne Kolloide im Durchlicht betrachtet. Je nach
Packungsdichte der einzelnen Templatstrukturen (200 x 200 µm) werden diese, durch Entfernung weniger Struktureinheiten an den Ecken, zur Identiﬁkation markiert. Durch das Erfassen
der Positionen mit dem Mikroskop ist ein Abrastern der entsprechenden Template möglich. Dazu wird eine stark verdünnte Partikelprobe in der Probenkammer des Fluoreszenzmikroskops
platziert und nach vollständiger Sedimentation einer Monolage analysiert. Die Untersuchungen
sollen Aufschluss darüber geben, wie stark sich die prolaten Ellipsoide entlang ihrer Achse in
den Templaten ausrichten. In Abbildung 5.23 sind Durchlichtaufnahmen der Template, Fluoreszenzaufnahmen der ersten Partikelschicht und die Verteilung der entsprechenden Partikelausrichtungen dargestellt. Eine Ausrichtung entlang von 90 ° entspricht dabei der Ausichtung
an der Templatstruktur. Die Durchlichtaufnahmen zeigen jeweils die einheitliche Anordnung
der elliptischen Templatstrukturen. Äußere Einﬂüsse können hier zu Oberﬂächendeformationen führen, welche weiterführend einen direkten Einﬂuss auf die Strukturierung der Ellipsoide nehmen würden. Solche Deformationen können hier jedoch nicht festgestellt werden. In
den Fluoreszenzaufnahmen sind nur vereinzelt Ausrichtungen entlang der waagerechten Achse
(90 °) zu beobachten. Insbesondere bei einer Packungsdichte von 84 % sind im linken oberen
Viertel bevorzugte Anordnungen zu sehen. In den Verteilungen der Vorzugswinkel werden die
jeweiligen Templatstrukturen (rot) gegen eine Referenz ohne Templat (schwarz) verglichen.
Die Auswertung der Orientierung der prolaten Ellipsoide erfolgt über den Azimutwinkel im
dreidimensionalen euklidischen Raum des Kugelkoordinatensystems. Der Winkelbereich deckt
dabei 0 − 360 ° ab, wobei auf Grund der punktsymmetrischen Geometrie der PE die Werte

auf 0 − 180 ° gespiegelt werden können. Es zeigt sich für alle Packungsdichten eine leichte

Vorzugsausrichtung bei 90 °. Die Templatstrukturen nehmen also einen direkten Einﬂuss auf
die Orientierung der sedimentierten Ellipsoide. Dieser Einﬂuss ist jedoch sehr gering. Das vergleichsweise große Aspektverhältnis der Ellipsoide ist für die Bildung einer sfcc-Struktur, deren
Entwicklung die Template unterstützen, nicht ideal. Dies liegt sowohl an der 2D-Struktur als
auch daran, dass sich die prolaten Ellipsoide nach dem Sedimentieren in der Bodenlage nur
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Abb. 5.23: Durchlichtaufnahmen der maßgeschneiderten Template mit den Packungsdichten 74 %,
79 % und 84 % (oben). Fluoreszenzaufnahmen der ersten Teilchenschicht auf den Templaten (mitte) sowie die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Orientierungen (Azimutwinkel) der
prolaten Ellipsoide (unten). Messbalken: 20 µm.

bedingt neu ausrichten. Die Aufschichtung weiterer PE ist daher nicht erfolgversprechend. Im
Gegensatz zu PE können ﬂach liegende OE sich durch Rotation nicht neu ausrichten. Ihre Rotation um die Hauptachse führt zu keiner Änderung in der Orientierung. Durch den fehlenden
Freiheitsgrad ﬂach liegender oblater Ellipsoide ist hier ein epitaktisches Wachstum wahrscheinlicher.
Folglich werden oblate Ellipsoide (OE8) mit dem inversen Aspektverhältnis (iAR) von 2,7
eingesetzt, entsprechende Templatstrukturen erstellt und analog zu den Experimenten der prolaten Ellipsoide mit dem Sedimentieren begonnen. Wie bei den PE, ist auch das detaillierte
Vorgehen bei den OE im experimentellen Teil beschrieben und erläutert (Abschnitt 6.5.6). Der
Einsatz invers identischer Aspektverhältnisse der PE und OE ist für einen direkten Vergleich der
Ellipsoide unerlässlich, da mit steigendem Aspektverhältnis auch die Vorzugsorientierung der
Teilchen im Verbund zunimmt (Siehe Abschnitt 5.5) [119]. In Abbildung 5.24 sind die Durch-
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Abb. 5.24: Durchlichtaufnahmen der erstellten Template mit den Packungsdichten 74 %, 79 % und
84 % (oben). Fluoreszenzaufnahmen der ersten Teilchenschicht auf den Templaten (mitte) sowie die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Orientierungen (Polarwinkel) der oblaten
Ellipsoide (unten). Messbalken: 50 µm.

lichtaufnahmen der Template, die Fluoreszenzaufnahmen der ersten Partikelschicht sowie die
entsprechenden Winkelverteilungen der ersten Schicht dargestellt. Die Durchlichtaufnahmen
der OE-Template zeigen im Vergleich zu den PE-Templaten die kompletten Strukturfelder.
Dadurch werden die Markierungen der jeweiligen Packungsdichten sichtbar. Bei einer Packungsdichte von 79 % fehlen dem Templat mittig oben einzelne Muster, bei 84 % Packungsdichte
fehlen diese rechts oben. Folglich sind alle Template, auch ohne einer sichtbaren Änderung
der Struktur, unterscheidbar. Zudem sind beim Templat der Packungsdichte 74 % vereinzelt
Defekte zu erkennen. In den ﬂuoreszenzmikroskopischen Bildern sind durchweg keine Vorzugsausrichtungen ersichtlich, jedoch liegen auch nicht alle oblaten Ellipsoide planar auf dem
Templat. Dies kann am geringen Dichteunterschied zwischen Partikelmaterial und Medium
liegen, welcher durch die gegebene Sedimentationsgeschwindigkeit nur einen bestimmten Zeitraum zur Orientierung und Positionierung ermöglicht. Dadurch kann den Teilchen bei Kontakt
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zu anderen Teilchen oder den strukturierten Templaten die Zeit zur Neuorientierung fehlen.
Durch das vorliegende Partikelsystem (Harte-Kugel-Modell) werden interpartikuläre Wechselwirkungen zwar minimiert, jedoch können sie nicht ausgeschlossen werden. Ob und wie stark
die Teilchen in den Templatstrukturen aufgenommen werden, wird in den Verteilungen der
Winkel erkennbar. Die Auswertung der Orientierung der oblaten Ellipsoide erfolgt, anders als
bei prolaten Ellipsoiden, über den Polarwinkel. Der Winkelbereich von 0 − 180 ° kann auch
hier durch die gegebene punktsymmetrische Geometrie der OE auf 0 − 90 ° komprimiert dar-

gestellt werden. Ein Winkel von 90 ° signalisiert eine planare Orientierung zum Templat. Die
Vorzugsrichtung für alle Teilchen erhöht sich kurz vor 90 ° stark und sinkt dann zu 90 ° hin
ab. Das Absinken der Wahrscheinlichkeitsverteilung bei 90 ° ist mit der Ausrichtungsmöglichkeit zu begründen. Diese ist bei einer planaren Ausrichtung gering, da die oblate ellipsoide
Form hier nur auf einem Punkt steht. Entfernt sich die Lageposition vom zentralen Punkt der
Hauptachse weg, erhöhen sich die Ausrichtungsmöglichkeiten kreisförmig. In allen Verteilungen
liegt die Referenz mit ihrem Maximum nahe 90 ° und über oder gleichauf mit den Maxima der
Templatproben. Eine glatte Unterﬂäche unterstützt also eine planare Ausrichtung der oblaten Ellipsoide stärker als die Template an sich. Diese bieten den Partikeln nur zusätzlich die
Möglichkeit, sich an der Templatstruktur aufzurichten. Größere Packungsdichten mit größeren Kapazitäten der Rahmenstrukturen erleichtern hingegen die Aufnahme der Teilchen. Dies
ist durch die steigende Wahrscheinlichkeitsverteilung nahe 90 ° für größere Packungsdichten
zu erklären. Das vergleichsweise niedrigere Maximum der Verteilung bei einer Packungsdichte
von 74 % lässt sich mit den Defekten der Templatstruktur erklären. Tendenziell verringern die
Template aber die planare Ausrichtung der oblaten Ellipsoide, da im Gegensatz zur Referenz
auch kleinere Vorzugswinkel existieren. Ein einfaches Hineingleiten der Partikel in die Muster ist
daher nicht zu erwarten. Neben der Orientierung der Teilchen ist bei oblaten Ellipsoiden auch
die Positionierung von Interesse. Eine ideale Positionierung prolater Ellipsoide bei zufälliger
Orientierung kann durch die Möglichkeiten einer Überlappung nahezu ausgeschlossen werden.
Die Positionierung der prolaten Ellipsoide in einer Monolage ist folglich auch von der Orientierung abhängig. Oblate Ellipsoide können hingegen unabhängig von ihren Orientierungen alle
in ihren Templatstrukturen liegen. Eine leichte Abweichung in der Orientierung könnte dann
durch die folgenden Schichten korrigiert werden. Deshalb ist bei OE auch deren Positionierung
zu überprüfen. Die Paarkorrelationsfunktion der ersten Teilchenschicht gibt darüber Aufschluss,
welche Kern-Kern-Abstände bevorzugt auftreten. In Abbildung 5.25 sind diese für die Referenz
(schwarz) und alle Template dargestellt. Allgemein ist ersichtlich, dass mit steigendem Abstand
eine bevorzugte Positionierung geringer wird. Die gepunkteten Linien verweisen links auf den
Abstand zweier aufeinanderliegender und rechts auf den Abstand zweier nebeneinander liegen-
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Abb. 5.25: Darstellung der Paarkorrelationsfunktionen der ersten Partikelschichten. Die linke gestrichelte Linie zeigt den Abstand zweier auf Kontakt der ﬂachen Seite aneinander liegender
oblater Ellipsoide, die rechte gestrichelte Linie (d) den Abstand zweier auf Kontakt der
Kanten nebeneinander liegender OE. Schematische Darstellung mit (d) als den zweifachen
Radius der langen Halbachse.

der oblater Ellipsoide. Dies ist rechts des Graphens in einem Schema dargestellt. Das Schema
illustriert bereits die Aufschichtung mehrerer Lagen, wohingegen die Analysen mit Monolagen
durchgeführt werden. Der zackige Verlauf der Kurven liegt an der vergleichsweise schlechten
Statistik, welche sich aus der Analyse von Monolagen ergibt. Der starke Anstieg der Referenz
auf der linken gepunkteten Linie nimmt mit der Verwendung von Templaten schlagartig ab.
Die Template unterdrücken damit das Aufeinanderliegen der Teilchen, was durch die unebene
Templatstruktur hervorgerufen werden könnte. Auf der rechten gepunkteten Linie (d) nehmen
die Positionierungen mit einer größeren Packungsdichte zu. Die größeren Templatstrukturen
bieten den Partikeln folglich den nötigen Platz. Dies ist aus den ﬂuoreszenzmikroskopischen
Aufnahmen nicht ersichtlich, jedoch lässt sich ein schwacher Einﬂuss der Template durch die
Auswertung der Paarkorrelationsfunktion auf die Positionierung nachweisen.
Für weitere Aufschichtungen von Teilchen ist der Eﬀekt der Template auf die Strukturierung
der Ellipsoide zu gering. Ein epitaktisches Wachstum kolloidaler Ellipsoide lässt sich auf Grund
der Formanisotropie schwer gestalten. Eine langsamere Sedimentationsgeschwindigkeit, welche
den zur Positionierung und Orientierung erforderlichen Zeitraum verlängern könnte, scheitert
am erforderlichen Medium. Die Anpassung des Mediums an die Dichte und den Brechungsindex der Teilchen würde durch das enthaltene Cyclohexylbromid nur die nicht-quervernetzten
Templatstrukturen auﬂösen. Zuletzt ist die konﬂiktbehaftete sfcc-Templatstruktur für größere
AR nicht vorteilhaft. Allerdings ist unklar inwiefern dies bereits die Bildung einer Monolage
an Teilchen beeinﬂusst. Um geeignetere Teilchen einsetzen zu können bedarf es auch einer
Verbesserung des Detektionsalgorithmus.
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5.7.1 Mandelförmige Teilchen
Durch das Pressen kreisförmiger Filme konnte in dieser Arbeit bereits die Bildung von oblaten Ellipsoiden nachgewiesen werden. Wird eine weitere Raumrichtung erschlossen, kommt es
durch die Entwicklung von mandelförmigen Teilchen (triaxiale Ellipsoide) zu zwei Aspektverhältnissen, welche auf Grund des Volumenerhalts voneinander abhängig sind. Ahn et al. zeigen
in ihrer Arbeit die Entstehung von mandelförmigen Teilchen durch einen in Öl eingelegten, zeitgleich gestreckten und gepressten Partikelﬁlm [118]. Ein solcher Prozess ist sehr aufwendig und
zudem auf die Verwendung von Öl angewiesen. Bei einem direkten Kontakt der Partikelﬁlme
mit Schmieröl kann die Reinheit der Partikelprobe nicht mehr gewährleistet werden. Insbesondere bei konfokalmikroskopischen Anwendungen zur Bestimmung von Dynamiken mikroskaliger Teilchen ist die Qualität der Probe essenziell. Analog zu dem Pressprozess der oblaten
Ellipsoide werden deshalb rechtwinklige Filme, inklusive eines entsprechenden Puﬀersystems,
eingesetzt. Die Kontrolle des Aspektverhältnisses soll über das Verhältnis der Seitenlängen
rechtwinkliger Partikelﬁlme gesteuert werden. Da die beiden entstehenden Aspektverhältnisse
direkt voneinander abhängig sind, ist wegen der rechtwinkligen Konstellation aber von einem
abgeschwächten Eﬀekt auszugehen. Es werden 40 mm lange Filme mit Breiten von 3, 5, 10, 15
und 30 mm unter Einsatz von Puﬀerﬁlmen und einem SF von 0,6 gepresst, aufgearbeitet und
analysiert. In Abbildung 5.26 sind elektronenmikroskopische Aufnahmen der erhaltenen mandelförmigen Teilchen und die Verteilung ihrer Ausdehnungen in x-, y- und z-Achse dargestellt.
Die ersten beiden Ausdehnungen können von einem ﬂach liegenden, mandelförmigen Teilchen
direkt ausgemessen werden, die dritte Ausdehnung in z-Achse ergibt sich durch den Volumenerhalt. Vor dem Extrahieren der Partikel aus dem Partikelﬁlm wird je 1 mm Film von den
Seiten entfernt. Damit sollen die durch Scherkräfte entstehenden, uneinheitlichen Deformationen ausgeschlossen und die Polydispersität der erhaltenen Teilchen niedrig gehalten werden. In
den SEM-Aufnahmen ist ein Schrumpfen der mandelförmigen Teilchen mit breiter werdenden
Filmen ebenso zu beobachten, wie die stets einheitliche Form der Partikel. Es ist kein Austreten der Kerne zu beobachten. Der Einﬂuss auf die Ausdehnung ist, wie vorher beschrieben,
gering, jedoch lässt sich besonders im Vergleich von ME1 und ME5 ein deutlicher Unterschied
des Aspektverhältnisses feststellen. Speziell die Verteilung der Ausdehnungen ist von Interesse,
da hier der direkte Einﬂuss der Seitenlängen sichtbar wird. So nähern sich die Verteilungen
der beiden langen Halbachsen mit steigender Filmbreite einander an. Die konstante Seitenlänge von 40 mm entspricht der y-Achse. Inwieweit sich die y- und z-Achse verschieben, ist
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Abb. 5.26: SEM-Aufnahmen der aus den gepressten rechtwinkligen Partikelﬁlmen gewonnenen Teilchen
und die dazugehörigen Verteilungen der Ausdehnungen in x- (blau), y- (rot) und z-Achse
(grün). Die schwarzen Rechtecke in den Ecken der SEM-Aufnahmen zeigen die Verhältnisse
der Seitenlängen der eingesetzten Partikelﬁlme. Messbalken: 10 µm.
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Abb. 5.27: Darstellung der Mittelwerte der Ausdehnungen (links) und die berechneten Aspektverhältnisse der xy-Ebene (rechts) abhängig von den entsprechenden Filmbreiten.

hier nur schwer festzustellen. Aus diesem Grund werden die Mittelwerte der Ausdehnungen
und die ermittelten Aspektverhältnisse der xy-Ebene gegen die Filmbreite aufgetragen (siehe
Abbildung 5.27). Die Maxima, inklusive der Fehlerbalken, sind farblich mit einem Balken hinterlegt. Dies veranschaulicht die Änderung der Ausdehnungen unabhängig von der Filmbreite.
Schmalere Balken wie die der y- (rot) und z-Achse (grün) zeigen deshalb nur eine geringfügige Abweichung, was sich durch die konstante Seitenlänge von 40 mm und dem konstanten
SF von 0,6 gut erklären lässt. Der größere Balken der x-Achse (blau) stellt die Variation der
Filmbreite dar. Im Verhältnis der nahezu konstanten Ausdehnung entlang der y-Achse und der
Ausdehnung entlang der x-Achse ergibt sich das AR, welches rechts gegen die Filmbreite aufgetragen ist. Es ist gut ersichtlich, dass das AR mit der Filmbreite kontrolliert werden kann,
auch wenn die Grenzen der AR im Vergleich zu den Verhältnissen der Seitenlängen eher wenig
Platz für Variationen lassen. Der durch die rechtwinkligen Partikelﬁlme erreichbare AR-Bereich
liegt zwischen 1,19 und 1,48.

5.7.2 Zitronenförmige Teilchen
Neben den Deformationen durch externe und thermomechanische Kräfte können auch organische Lösungsmittel Veränderungen an der Partikelmorphologie vornehmen. So konnte bereits
am Glättungsprozess gezeigt werden, dass raue Partikeloberﬂächen durch den Einsatz von polarem Lösungsmittel und das dadurch hervorgerufene Aufquellen des Polymers, geebnet werden
können. Durch die Erhöhung der Konzentration der polaren Komponente kann die Polymerstruktur tiefgreifender penetriert und aufgelockert werden. Dies ermöglichte es Kern-SchaleTeilchen zu fusionieren (siehe Abschnitt 4.3.1). In der Literatur sind ähnliche clusterartige
Partikelstrukturen (englisch: patchy particles) bereits bekannt [142, 143]. In hochkonzentrier-
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Abb. 5.28: Fusionsprozess (A) stellt die konventionelle Fusion zweiter Kern-Schale-Teilchen dar. Fusionsprozess (B) und (C) schematisieren die Fusion mit stark reduziertem Schalenvolumen
der Präkursorpartikel. Eine elektronenmikroskopische Aufnahme des Produkts aus Fusionsprozess C zeigt die erhaltenen zitronenförmigen Kolloide sowie nicht fusionierte Präkursorpartikel. Messbalken: 5 µm.

ten und reinen polaren Lösungsmitteln können auch nicht quervernetzte Polymerstrukturen
gänzlich gelockert und abtransportiert werden, was die Bildung von Hohlkugelpartikeln ermöglicht (siehe Abschnitt 4.5.1). Auch quervernetzte Strukturen können im gequollenen Zustand,
durch die zusätzlichen mechanischen Kräfte eines Rührﬁsches, zu oblaten Strukturen deformiert
werden (siehe Abschnitt 5.3.1). Werden Fusionsprozesse frühzeitig unterbrochen oder wird die
Konzentration des polaren Lösungsmittels reduziert, können vielfältige Nebenprodukte wie erdnussförmige Teilchen oder auch Ringstrukturen entdeckt werden (siehe Abbildung 6.10). Diese
Teilchenformen, welche aus der Reaktion heraus zu beobachten waren, sind nicht oder nur
sehr schwer zu kontrollieren. Ein vollständiger Fusionprozess resultiert jedoch nur in sphärischen Teilchen, wenn genügend Schalenmaterial zur Verfügung steht (siehe Abbildung 5.28,
A). Wenn das Schalenvolumen reduziert wird, kommt es beim Kontakt der Partikel zur Verschmelzung, welche nicht in einer sphärischen Gestalt enden kann. Es bilden sich entweder, wie
bereits beobachtet, erdnussförmige (B) oder aber zitronenförmige Teilchen (C). Mit dem Ziel
der Herstellung von zitronenförmigen Teilchen werden Kern-Schale-Teilchen mit einer deutlich dünneren Schale synthetisiert und anschließend im Fusionsprozess verknüpft. Eine SEMAufnahme der erhaltenen Teilchen ist dabei (rechts) aufgeführt. Der Fusionsprozess resultiert
mit diesen Präkursorpartikeln in zitronenförmige Teilchen. Im Allgemeinen streben Polymerkolloide nach der Minimierung der freien Enthalpie δG und damit nach einer möglichst kleinen
Grenzﬂächenenergie. Aus diesem Grund verläuft der Reaktionsweg hier bevorzugt nach (C)
ab und das gequollene Polymer formt eine sphärische Gestalt. Die erdnussförmigen Teilchen
bleiben ein Zwischenprodukt auf dem Weg zur sphärischen Grundstruktur und sind deshalb
schwer zu isolieren.

104

5.8 Zusammenfassung und Ausblick

5.8 Zusammenfassung und Ausblick
Zu Beginn des Projekts wurde durch die rheologische Untersuchung der Kompositbestandteile
des im thermomechanischen Deformationsprozess eingesetzten Partikelﬁlms die experimentellen Abweichungen der Aspektverhältnisse von den theoretischen Erwartungen aufgeklärt. Dies
ermöglichte es, deﬁnierte Aspektverhältnisse prolater Ellipsoide reproduzierbar herzustellen.
Im Anschluss wurden erste Experimente zur Herstellung oblater Ellipsoide unternommen. Es
konnten so, in organischen Lösungsmitteln gequollene Polymerteilchen unter mechanischen
Schlägen des Rührﬁsches gewalzt werden. Dieser Prozess war aber nur mit quervernetzten
Materialien und ohne deﬁnierte Aspektverhältnisse möglich. Aus diesem Grund wurde eine
Kolloidpresse entwickelt. Die Konstruktion ermöglichte es parallel mehrere Partikel-Chargen
in deﬁnierten, aber unterschiedlichen Aspektverhältnissen oder ein deﬁniertes Aspekverhältnis
in hoher Ausbeute herzustellen. Der Pressprozess wurde nachfolgend im Detail untersucht.
Es wurde die optimale Relaxationszeit τ bestimmt, welche eine einheitliche Partikelform bei
niedriger Polydispersität gewährleistet. Die Einﬂüsse des Pressvorgangs auf die Aspektverhältnisse zeigten kaum eine Abweichung von den theoretischen Erwartungen. Der Unterschied zum
thermomechanischen Streckprozess konnte mit der kurzen, aber notwendigen, Relaxationszeit
τ begründet werden. Weiterführend konnten die durch die Kern-Schale-Geometrie gegebenen
Grenzen der Aspektverhältnisse dargestellt und erläutert werden. Neben der Relaxationszeit
trug auch der Einsatz von Puﬀerﬁlmen und eine topographische Darstellung der Polydispersität des Partikelﬁlms zur Minimierung der Polydispersität einer Partikel-Charge bei. Mit der
Anwendung der ﬂuoreszenzmarkierten, oblaten Kern-Schale-Ellipsoide in der konfokalen Mikroskopie und der Analyse der Translations- und Rotationsdynamik konnte dieses Teilprojekt
erfolgreich abgeschlossen werden.
Im Folgenden konnte die freie Diﬀusion zwischen prolaten und oblaten Ellipsoiden untersucht
und verglichen werden. Die MSD-, MSAD-Kurven sowie daraus ermittelte Diﬀusionskoeﬃzienten zeigten dabei mit steigendem AR und iAR eine Verlangsamung der Translations- und Rotationsdynamik. Die experimentell erhaltenen Messdaten ermöglichen nun weitergehend einen
Vergleich und die Veriﬁzierung mit den theoretischen Berechnungen zur Hydrodynamik nach
Happel, Brenner und Perrin [139, 140].
In Zusammenarbeit mit Roller konnte die Entstehung von nematischen Phasen prolater Ellipsoide experimentell untersucht werden [61]. Hier war der Einﬂuss des Aspektverhältnisses
entscheidend. Größere Aspektverhältnisse begünstigten die Bildung nematischer Strukturen.
Dieses Phasenverhalten kann jetzt, durch die Entwicklung der thermomechanischen Kolloidpresse, auch mit oblaten Ellipsoiden untersucht werden. Nachdem Roller et al. in einem kolloida-
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len Glas prolater Ellipsoide zwei Glasübergänge beobachten konnten, ist es außerdem möglich,
dieses Phasenverhalten nun bei Kolloidsystemen oblater Ellipsoide zu untersuchen [144].
Mit der Untersuchung von nematischen Phasen bestand auch das Interesse an geordneten
Strukturen anisotroper Teilchen. Aus diesem Grund wurden maßgeschneiderte Templatstrukturen für ein eptitaktisches Wachstum kolloidaler Teilchen erzeugt. Durch die anschließenden Sedimentationsexperimente konnte eine bevorzugte Ausrichtung prolater Ellipsoide an den
Templaten nachgewiesen werden. Der Einﬂuss war jedoch gering. Um einen stärkeren Einﬂuss
der Template zu erzielen, wurden kreisförmige Templatstrukturen für oblate Ellipsoide hergestellt. Durch die Reduzierung des Freiheitsgrades in der xy-Ebene wurde ein stärkerer Eﬀekt
erwartet. Dieser konnte aber an den Orientierungen der Teilchen nicht festgestellt werden. Jedoch konnte eine leicht verbesserte Positionierung der oblaten Ellipsoide nachgewiesen werden.
Durch eine langsamere Sedimentationsgeschwindigkeit könnte eine Anpassung der anisotropen
Teilchen an Template verbessert werden. Die Verwendung eines Lösungsmittelgemisches (Dichteanpassung) zur Anpassung von Dichte- und Brechungsindex an die Teilchen ist auf Grund
der materialspeziﬁschen Quelleigenschaften der PMMA-Template nicht möglich. Hier könnten
transparente SiO2 basierte Templatstrukturen erstellt werden. Mit dem Einsatz der Teilchen
nach der Dichteanpassung des Mediums könnten dann zeitabhängige konfokalmikroskopische
Untersuchungen mit Templatstrukturen realisiert werden. Außerdem wäre es möglich, durch
einen geeigneten Aufbau und die Erzeugung eines externen E-Feldes zusätzlichen Einﬂuss auf
die Ordnung von Ellipsoiden zu nehmen [75].
Ergänzend wurden weitere formanisotrope Kern-Schale-Partikel synthetisiert. Es konnten durch
das Pressen rechtwinkliger Partikelﬁlme mandelförmige Teilchen erzeugt werden. Die Grenzen
der Aspektverhältnisse dieser Gestalt sind zwar sichtbar, aber durch die Kern-Schale-Geometrie
stark limitiert. Durch die Ausdehnung der Teilchen in drei Dimensionen sind hier Untersuchungen der Dynamik insbesondere der Rotationsbewegungen sehr interessant. Dafür müsste allerdings zunächst ein geeigneter Detektionsalgorithmus entwickelt werden. Zudem konnten, durch
einen Fusionsprozess von Kern-Schale-Teilchen mit sehr geringem Schalenvolumen, zitronenförmige Teilchen erzeugt werden. Auch hier ist eine Analyse der Dynamiken von Interesse,
die 2-Kern-Teilchen würden dabei das Beobachten der Rotationsdynamik zugänglich machen.
Neben dem erforderlichen Detektionsalgorithmus sind Untersuchungen nur in stark verdünnten Suspensionen möglich, da sich die Aufreinigung formanisotroper Teilchen aus sphärischen
Teilchen ähnlicher Größe schwierig gestaltet. Interpartikuläre Wechselwirkungen können so
umgangen und die freie Diﬀusion von zitronenförmigen Teilchen zugänglich gemacht werden.
Sollten große Mengen an zitronenförmigen Teilchen benötigt werden ist eine Abtrennung der
weiteren Partikelspezies unerlässlich. Da die Sedimentationsgeschwindigkeit mit der Anzahl
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fusionierten Teilchen Kern für Kern langsamer zunimmt, sollten die zitronenförmigen Partikel
vor der Aufreinigung die kleinste Spezies sein. Folglich müssen alle 1-Kern-Schale Präkursorenpartikel fusionieren. Dies kann durch eine höhere Konzentration an Quellmittel und längeren
Fusionszeiten gelingen. Da der Unterschied der Sedimentationsgeschwindigkeiten am Schluss
die Eﬀektivität des Auftrennungsprozesses bestimmt, eignen sich hierfür besonders auch größere Präkursorenpartikel.
Abschließend könnten durch das Nachverfolgen von Sedimentationsbewegungen detektierbarer
Teilchen statistisch auﬀällige und wiederkehrende Muster in Trajektorien ermittelt, analysiert
und mit Simulationen verglichen werden [145].
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6.1 Verwendete Chemikalien
Chemikalie

Anbieter

Reinheit

Aceton

Bilgram Chemie

technisch

Aceton

VWR Chemicals

p.a.

2,2’-Azobis(2-methylpropionitril) (AIBN)

Sigma-Aldrich

≥ 98 %

Aluminiumoxid

Woelm Pharma

basisch (pH ∼ 9-10)

Bromcyclohexan

Sigma-Aldrich

98 %

Butylacetat (BA)

MERCK

> 99 %

cis-Decalin

Sigma-Aldrich

99 %

Decalin (cis/trans-Isomerengemisch)

Roth

≥ 98 %

Dodekan

MERCK-Schuchardt

> 99 %

Ethylacetat

Sigma-Aldrich

technisch

Ethylacetat (EA)

VWR Chemicals

99 %

Ethylenglycoldimethacrylat (EGDMA)

Sigma-Aldrich

≥ 97,5 %

Glycidylmethacrylat (GM)

Sigma-Aldrich

97 %

Glycerin

Sigma-Aldrich

≥ 99 %

n-Hexan

VWR Chemicals

99 %

12-Hydroxystearinsäure

TCS Chemicals

> 80 %

Methacrylsäure (MA)

Sigma-Aldrich

99 %

Methacrylsäuremethylester (MMA)

Sigma-Aldrich

99 %

Methylisobutylketon (MIBK)

Sigma-Aldrich

≥ 98,5 %
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Natriumlaurylsulfat (SDS)

Sigma-Aldrich

> 95 %

Natriummethanolat

Sigma-Aldrich

99 %

N,N-Dimethyldodecylamin

Sigma-Aldrich

97 %

Nonoxinol 40 (NP-40)

Sigma-Aldrich

TERGITOL™

1-Octanthiol (OctSH)

Sigma-Aldrich

≥ 98,5 %

Polymethylmethacrylat (MW=495k, PMMA)

Microresist

5 % in Anisol

Polydimethylsiloxan (PDMS)

Sigma-Aldrich

Mn ∼ 110000

Poly(dimethylsiloxan-co-methylhydrosiloxan)

Sigma-Aldrich

Mn ∼ 13000

Poly(vinylpyrrolidon) (PVP)

Sigma-Aldrich

Mw ∼ 40000

2-Propanol (Isopropanol)

MERCK

99,9 %

Quasar670®

BioCat

95 %

Tetrabutylammoniumbromid (TBAB)

Sigma-Aldrich

≥ 98 %

Zinn 2-Ethylhexanoat

Sigma-Aldrich

95 %

6.2 Verwendete Analytikmethoden
• Rasterelektronenmikroskop (REM): Gemini 500, Zeiss
• Rasterelektronenmikroskop: CrossBeam 1540XB, Zeiss
• Konfokales Fluoreszenzmikroskop: TCSP5, Leica Microsystems
• Optische Mikroskopie: Axio Imager.M2m, Zeiss
• Proﬁlometer: DektakXT Advanced System, Bruker
• Thermisches Verdampfen (PVD): Thermal evaporation system, AJA international
• Beschichten (Spin-Coating): Solar-semi EL S 200 BM
• NMR-Spektroskopie: Avance III 400 Spektrometer (400 MHz), Bruker
• UV/VIS-Spektrometer: Cary-50 Spektrometer, Varian
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6.2 Verwendete Analytikmethoden
• Fluoreszenzspektroskopie: LS-50 Spektrometer, Perkin Elmer
• IR-Spektroskopie: Spectrum 100 ATR-FT-IR Spektrometer, Perkin Elmer
• Dynamische Lichtstreuung (DLS): Zetasizer Nano ZSP, Malvern
• Rheometer: Discovery Hybdrid Rheometer 2 (DHR 2), TA Instruments
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6.3 Ausgangsverbindungen
6.3.1 Synthese und Funktionalisierung von Farbstoffen
In dieser Arbeit wurden mit Quasar670 und Bodipy zwei Vinyl-funktionalisierte Fluoreszenzfarbstoﬀe verwendet. Das Grundgerüst Quasar670™ist kommerziell erhältlich und wurde anschließend über eine Steglich-Veresterung mit 4-Vinylbenzylalkohol modiﬁziert. Das BodipyHydroxyaryl-Grundgerüst wurde zuerst synthetisiert [98] und anschließend mit Methacrylsäure
verestert. Im Folgenden werden die Vorschriften der Funktionalisierung dargstellt und mittels
1 H-NMR-Spektroskopie

charakterisiert.

Modifizierung des Quasar-Farbstoffs:
Unter Schutzgas (N2 ) wurden nacheinander 25 mg Quasar™, 5,3 mg DMAP und 31,2 mg 4Vinylbenzylalkohol eingewogen und unter Rühren in 2 mL trockenem Dichlormethan (DCM)
gelöst. Die Lösung wurde auf dem Eisbad auf 0 °C abgekühlt. Anschließend wurde vorsichtig
30 mg Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) in 1 mL trockenem DCM zugegeben. Das Eisbad wurde
entfernt und die Reaktionsmischung für 4 h gerührt. Der Reaktionsverlauf wurde mit Dünnschichtchromatographie (DC) kontrolliert (Chloroform/MeOH: 85/15, Vol.-%) und anschließend entsprechend durch Säulenchromatographie über SiO2 aufgereinigt. Es konnten 23 mg
(entspricht 75% Ausbeute) des vinyl-funktionalisierten Quasar-Farbstoﬀs erhalten werden. Die
NMR-spektroskopische Charakterisierung ist in Abbildung 6.1 dargestellt.

N

OH

O
N

O

Abb. 6.1: 1 H-NMR-spektroskopische Charakterisierung von Quasar670-4-Vinylbenzylester in CDCl3 .
H-NMR: δ (400 Mhz, CDCl3 ): 1,33 (t, J = 7,2 Hz, 3H, N-CH2 -CH3 ), 1,67 (s, 12H,
-CH3 ), 2,30 (t, J = 7,2 Hz, 2H, O=C-CH2 ), 3,92 (m, 2H, N-CH2 ), 4,05 (q, J = 6,9 Hz, 2H,
N-CH2 ), 4,98 (s, 2H, O-CH-CH2 ), 5,22 (d, J = 11 Hz, 1H, H-C=C), 5,71 (d, 17,6 Hz, 1H,
H-C=C), 6,35 (m, 2H, N-C-H), 6,59 (dd, J = 17,6 Hz, 11 Hz, 1H, Ar-CH=), 6,75 (m, 1H,
N-C-H), 7,15 (m, 12H, Ar-H), 8,20 (m, 1H, N-C-H)

1
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Modifizierung des Bodipy-Farbstoffs:
Analog zur Veresterung des Quasar-Farbstoﬀs wurden 50 mg Bodipyphenol, 14,1 mg DMAP
und 52,2 mg Methacrylsäure eingewogen und unter Rühren in 2 mL trockenem DCM gelöst. Die Lösung wurde auf dem Eisbad auf 0 °C abgekühlt. Anschließend wurde vorsichtig 75 mg DCC in 1 mL trockenem DCM zugegeben. Das Eisbad wurde entfernt und die
Reaktionsmischung für 2,5 h gerührt. Der Reaktionsverlauf wurde mit Dünnschichtchromatographie kontrolliert (PE/EE: 60/40, Vol.-%) und anschließend durch Säulenchromatographie (DCM/PE: 70/30) über SiO2 aufgereinigt. Es konnten 42 mg (entspricht 69% Ausbeute)
des vinyl-funktionalisierten Bodipy-Farbstoﬀ (4,4-diﬂuoro-8-(4-methacrylatphenyl)-3,5-bis-(4methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a,diaza-s-indacene) erhalten werden. Die NMR-spektroskopische
Charakterisierung ist in Abbildung 6.2 dargestellt.

O
O

N
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Abb. 6.2: 1 H-NMR-spektroskopische Charakterisierung von Methacrylsäure-(4-bodipy)phenylester in
MeOD.
H-NMR: δ (400 Mhz, MeOD): 1,25 (s, 3H, -CH3 ), 6,61 (t, J = 6,2 Hz, 1H, NCHCH-CH), 6,73 (t, J = 6,3 Hz, 1H, NCH-CH-CH), 7,00 (d, J = 8,5 Hz, 1H, HC-CH-C),
7,09 (d, J = 8,4 Hz, 1H, HC-CH-C), 7,16 (d, J = 8,4 Hz, 1H, N-C-H), 7,22 (d, J = 8,5 Hz,
1H, N-C-H), 7,53 (d, J = 8,6 Hz, 1H, HC=C), 7,71 (m, 4H, Ar), 7,82 (d, J = 8,7 Hz, 1H,
HC=C)
1

6.3.2 Aufreinigung der verwendeten Monomere
Die kommerziell erhaltenen Monomere werden in der Regel mit einem Inhibitor geschützt.
Um eine homogene Reaktionsführung zu gewährleisten muss dieser vor der Verwendung abgetrennt werden. Methylmethacrylat (MMA) wurde dazu über basisches Aluminiumoxid ﬁltriert
und anschließend unter N2 und unter Lichtausschluss im Kühlschrank gelagert. Methacryl-
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säure (MA) wurde durch Destillation vom Inhibitor befreit und anschließend auch unter N2
und unter Lichtausschluss im Kühlschrank gelagert. MA wird im Kühlschrank fest und sollte
daher vor Gebrauch vorsichtig aufgetaut werden. Finden sich im Monomer weiße Polymerrückstände, welche ohne Inhibitor nach längerer Zeit entstehen können, so ist frisches Monomer
aufzureinigen. Weitere Monomere wurden ohne Aufreinigung verwendet.

6.3.3 Synthese des sterischen Stabilisators
Zur Herstellung von PMMA-Partikeln mittels Dispersionspolymerisation ist ein sterischer Stabilisator notwendig. Das PHSA-comb-PMMA Propf-Copolymer besteht auf einer PMMAbasierten Hauptkette und PHSA-Seitenketten. Der Stabilisator wurde nach Antl et al. [90]
zuerst angewandt, anschließend nach und nach modiﬁziert [86, 87] und seine Synthese optimiert [88]. Eine Alternative bietet hier auch ein PDMS-basierter sterischer Stabilisator [146].
Neben dem Schutz vor Agglomeration und einer Unterstützung eines homogenen Partikelwachstums bietet das Propf-Copolymer die Möglichkeit einer kovalenten Anbindung der Stabilisatorhauptkette an die Partikeloberﬂäche an. Die Herstellung erfolgt über drei Stufen (siehe
Abbildung 6.3).
I.

II.

12-Hydroxystearinsäure

Methylmethacrylat

III.

Glycidylmethacrylat

Abb. 6.3: Schematische Darstellung der 3-stuﬁgen Stabilisatorsynthese.

I. Stufe: Herstellung der Poly(12-Hydroxystearat)-Seitenketten (PHSA)
In einem 250 mL Schlenkkolben wurden 47,9 g 12-Hydroxystearinsäure und 8,5 g technisches
Toluol eingewogen. Es wurden 120 mg Methansulfonsäure hinzugegeben, auf 175 °C Ölbadtemperatur erhitzt und die Reaktion unter Rückﬂuss am Wasserabschneider (Dean-Stark) durchgeführt. Der Wasserabschneider wurde zu Beginn der Reaktion mit Toluol befüllt und die
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Reaktion endete bei einem Wasserstand von ca. 2,3 mL. Nach Abdestillieren von 5 mL Toluol
wurde Poly(12-Hydroxystearat) als hellbraunes viskoses Öl erhalten.
II. Stufe: Funktionalisierung von PHSA mit Glycidylmethacrylat (PHSA-GM)
In einem 250 mL Rundkolben wurden 44,8 g der ersten Stufe (PHSA/Toluol-Lösung), 46,7 g
Xylol, 5,86 g Glycidylmethacrylat, 54 mg Hydrochinon und 140 mg N,N-Dimethyldodecylamin
eingewogen. Unter Rückﬂuss wurde das Reaktionsgemisch bei 150 °C für 14 h gerührt. Als
Produkt konnte ein dunkelbraunes Öl erhalten werden.
III. Stufe: Herstellung des sterischen Stabilisators (PMMA-comb-PHSA)
In einem 250 mL Dreihalskolben wurden, bei seitlichem Rückﬂusskühler und mittigem KPGRührer (Stahlrüher), 8,5 g Butylacetat (BA) und 17,0 g Ethylacetat (EA) eingewogen. Bei einer
Ölbadtemperatur von 105 °C wurde, unter Schutzgas (N2 ), ein Gemisch bestehend aus 49,2 g
PHSA-GM, 22,4 g MMA, 2,50 g GM und 380 mg AIBN mit einer Zutropfrate von 20 ml/h
zugegeben. Nach ca. 4 h wurde das Gemisch zugetropft. Anschließend wurden weitere 160 mg
AIBN zugegeben und für 1 h gerührt. Weiterführend wurde der letzte Schritt wiederholt und
das Reaktionsgemisch nach 1 h abgekühlt. Es konnte eine hochviskose gelbbraune Lösung erhalten werden. Der Feststoﬀgehalt des Stabilisators wird mit EA/BA, im Verhältnis der Vorlage,
verdünnt und auf ca. 40 % eingestellt.
Test des Stabilisators
In einer Probesynthese von Kern-Partikeln wird der Einﬂuss des Stabilisators auf das Partikelwachstum überprüft. Die Durchführung der Kern-Synthese ist in Abschnitt 6.4.1 dargestellt.
Je stärker der Stabilisator dabei an die Partikeloberﬂäche koordiniert, desto kleiner fallen die
Kerndurchmesser aus. Es sollte durch die Probesynthese nicht zur Bildung von weiteren Partikelspezies kommen und eine niedrige Dispersität (PDI< 5 %) erhalten werden. Die Entstehung von Zweitnukleationen ist hingegen unvermeidbar und kann durch Zentrifugation von der
Kernspezies abgetrennt werden. Die tatsächliche Größe der Kern-Partikel ist, bei sonst erfüllten
Kriterien, nachrangig. Für die Probesynthese des für diese Arbeit synthetisierten PMMA-combPHSA Stabilisators wurde ein Partikeldurchmesser von 1,0 µm erhalten.
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6.3.4 Bestimmung der maximalen Löslichkeit von AIBN

Um die Zugabe an der Monomermenge zu erhöhen, ist auch einer Erhöhung des Radikalstarters AIBN von großem Interesse. Die dafür benötigte gesättigte Lösung von AIBN in Hexan/Dodecan (Verhältnis 2 : 1, Gew.-%) wurde durch Rühren unter Lichtausschluss für 24 h erzeugt. Die maximale Löslichkeit bei Raumtemperatur wurde durch eine NMR-spektroskopische
Messung bestimmt (siehe Abbildung 6.4).
Durch das Integrieren der Peaks von AIBN (bei 1,44) und den -CH3 Gruppen von Hexan und
Dodecan, dessen Stoﬀmengenverhältnis auf 4:1 berechnet wurde, konnte die Konzentration
von AIBN im Lösungsmittelgemisch bestimmt werden. Das Integral von AIBN wurde auf 12H
normiert, das ergab für das Triplett der -CH3 Gruppen ein Integral von 830H. Durch die Stoﬀmengenverteilung von Hexan/Dodecan (4:1) kann nun, mit der Gleichung 830 = 6x+6y, wobei
x und y den Anteilen an Protonen von Hexan und Dodekan entspricht, der Anteil an Hexan
ausgerechnet werden. Für das Stoﬀmengenverhältnis 4:1 ergibt sich y = 4x. Dadurch ergibt
sich für x = 27,67. Durch das jetzt bekannte Stoﬀmengenverhältnis von Hexan zu AIBN und
den bekannten Molmassen konnte die maximale Löslichkeit von AIBN bei Raumtemperatur in
einer Hexan-Dodecan-Mischung auf 34,5 mg/ml bestimmt werden.

Abb. 6.4: NMR-spektroskopische Messung einer mit AIBN gesättigten Hexan-Dodecan-Mischung
vom Verhältnis 2 : 1 (Gew.-%) in CDCl3 .
H-NMR: δ (400 Mhz, CDCl3 ): 0,89 (t, J = 6,9 Hz, 12H, -CH3 2x je Hexan und
Dodecan), 1,27 (m, 28H, -CH2 4x Hexan und 10x Dodecan), 1,44 (s, 12H, -CH3 4x AIBN)

1
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6.4 Sphärische Kolloide
6.4.1 Synthese der Kern Partikel
Die Synthesen der Kern-Partikel, welche meist als Saatpartikel für die kommenden Kern-SchalePartikel Verwendung ﬁnden, benötigen die vorherige Herstellung von Monomermischungen.
Zum einen für die Vorlage im Kolben (Monomermischung) zum Anderen für das Zutropfen
des Quervernetzers (Quervernetzermischung).
Monomermischung Kern Partikel:
Für die Monomermischung wurden 47,10 g MMA, 995 mg MA, 15,80 g Dodecan, 30,65 g Hexan, 4,86 g Stabilisatorlösung (∼ 40 Gew.-%) und 274 mg Octanthiol (OctSH) eingewogen und
unter Schutzgas (N2 ) und Lichtausschluss im Kühlschrank gelagert.
Quervernetzermischung:
Für die Quervernetzermischung wurden 725 mg Ethylenglycoldimethacrylat (EGDMA), 10,00 g
Dodecan, 20,00 g Hexan eingewogen und unter Schutzgas (N2 ) und Lichtausschluss im Kühlschrank gelagert.
Synthese:
Es wurden 19.93 g Monomermischung, 100 mg AIBN und in 300 µL Aceton gelöster Vinylfunktionalisierter Farbstoﬀ (3,0 mg) in einem Dreihalskolben vorgelegt. Nachdem sich das AIBN
unter Rühren aufgelöst hatte, wurde der Kolben in ein 90 °C vorgewärmtes Ölbad getaucht. Bei
der ersten Trübung (Nukleation) wird 6,15 g der Quervernetzermischung mit 35,5 mL/h zugetropft. Nach Zutropfen der Quervernetzermischung wurde die Reaktionsdispersion für weitere
2 h bei 90 °C unter Rückﬂuss gerührt. Die Partikeldispersion wurde anschließend über Glaswolle ﬁltriert und mittels Elektronenmikroskopie charakterisiert. Die erhaltenen Kern-Partikel
besitzen einen mittleren Partikeldurchmesser von 1,0 µm.
Die synthetisierten Kern-Partikel können im folgenden Kapitel als Saatpartikel zur Herstellung
von Kern-Schale-Teilchen verwendet werden.
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6.4.2 Synthese der Kern-Schale-Partikel
Vorbereitung der Saatpartikel:
Die im vorherigen Kapitel erhaltenen Saatpartikel müssen zunächst von nicht-quervernetzten
Polymerketten, Zweitnukleationen und nicht eingebautem Farbstoﬀ befreit werden. Dazu werden die quervernetzten Teilchen drei Mal mit Aceton gewaschen und bei 2000 rpm abzentrifugiert. Anschließend wurden die Teilchen in einer 5 %-igen Stabilisatorlösung (Dodecan/Hexan,
1/2 Gew.-%) und unter Verwendung von Ultraschall (5 min) restabilisiert. Es wurde ein letztes
Mal mit einem Lösungsmittelgemisch von Dodecan/Hexan (1/2 Gew.-%) ohne Ultraschall gewaschen um nicht koordinierenden Stabilisator zu entfernen. Abschließend wurden die Partikel
in Dodecan/Hexan (1/2 Gew.-%) aufgenommen. Die ﬁnale Saatpartikeldispersion hat dabei
einen Feststoﬀgehalt von 50 Gew.-%.
Monomermischung ohne Farbstoff:
Für die Monomermischung wurden 100,61 g MMA, 2,22 g MA, 35,04 g Dodecan, 70,14 g Hexan und 11,12 g Stabilisatorlösung (∼ 40 Gew.-%) eingewogen und unter Schutzgas (N2 ) und
Lichtausschluss im Kühlschrank gelagert.
Monomermischung mit Farbstoff:
Für die Monomermischung wurden 50,30 g MMA, 1,11 g MA, 17,50 g Dodecan, 35,00 g Hexan,
5,56 g Stabilisatorlösung (∼ 40 Gew.-%) und 12,5 mg Vinyl-funktionalisierter Farbstoﬀ eingewogen und unter Schutzgas (N2 ) und Lichtausschluss im Kühlschrank gelagert.
Synthese ohne Farbstoff:
Für die Saatdispersionspolymerisation wurden 210 mg AIBN (6-fache Menge bei einer Löslichkeit von 34,5 mg/mL) und 0,6 g der Saatpartikeldispersion (2 µm Kerne, 50 Gew.-%) zentral
in einen 50 mL Dreihalskolben überführt und mit 0,4 g Dodecan/Hexan (1/2 Gew.-%) so verdünnt, dass keine Reste an Saatpartikeln an der Glaswand zurückbleiben. Es wurden unter
vorsichtigem Rühren (250 rpm) 8 µL OctSH hinzugefügt. Das Gemisch wurde in ein 90 °C vorgeheiztes Ölbad getaucht und für 10 Minuten erhitzt. Dabei darf der Ölpegel nicht über den
Lösungsmittelpegel der Vorlage ragen, sonst kann es zu einem ungewünschten Anlagern von
Saatpartikeln an den Kolbenrand kommen. Anschließend wurden 6,88 g der Monomermischung
(ohne Farbstoﬀ) für 12 mL/h zugetropft. Nachdem Zutropfen der Monomermischung wurde
für weitere 1 h bei 90 °C gerührt. Die Partikeldispersion wurde auf Raumtemperatur abgekühlt
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und zwei Mal mit Decalin gewaschen, um Zweitnukleationen zu entfernen. Nach einem weiteren Waschschritt mit Dodecan/Hexan (1/2 Gew.-%) wurden die Partikel in Dodecan/Hexan
(1/2 Gew.-%) bei einem Feststoﬀgehalt von (50 Gew.-%) redispergiert. Die erhaltenen KernSchale-Partikel besitzen einen mittleren Partikeldurchmesser von 4,19 µm.
Synthese mit Farbstoff:
Es wurden 300 mg AIBN und 2 g der Saatpartikeldispersion (1 µm Kerne, 50 Gew.-%) zentral in
einen 50 mL Dreihalskolben überführt und mit 1 g Dodecan/Hexan (1/2 Gew.-%) so verdünnt,
dass keine Reste an Saatpartikeln an der Glaswand zurückbleiben. Es wurden unter vorsichtigem Rühren (250 rpm) 70 µL OctSH hinzugefügt. Das Gemisch wurde in ein 90 °C vorgeheiztes
Ölbad getaucht und für 10 Minuten erhitzt. Anschließend wurden 20 mL der Monomermischung
(mit Farbstoﬀ) für 12 mL/h zugetropft. Nachdem Zutropfen der Monomermischung wurde für
weitere 1 h bei 90 °C gerührt. Die Partikeldispersion wurde auf Raumtemperatur abgekühlt und
zwei Mal mit Decalin gewaschen, um Zweitnukleationen zu entfernen. Nach einem weiteren
Waschschritt mit Dodecan/Hexan (1/2 Gew.-%) wurden die Partikel in Dodecan/Hexan (1/2
Gew.-%) bei einem Feststoﬀgehalt von (50 Gew.-%) redispergiert. Die Saatdispersionspolymerisation wird einmal mit den erhaltenen Kern-Schale-Partikeln (2,4 µm) wiederholt. Die ﬁnalen
Kern-Schale-Partikel besitzen einen mittleren Partikeldurchmesser von 4,97 µm.

6.4.3 Glättungsprozess einzelner Partikel
Die Kern-Schale-Partikel besitzen nach der Synthese eine raue Oberﬂäche. Um diese zu glätten
und eine sphärische Partikelmorphologie zu schaﬀen, wurden die Partikel in einem organischen
Lösungsmittelgemisch mit einer geringen polaren Komponente oberﬂächlich aufquellt. Als polare Komponente eignen sich hier Aceton, Dichlormethan, Chloroform oder Tetrahydrofuran
(THF) Nach Entzug dieses polaren Komponente entstand eine glatte Partikeloberﬂäche.
Durchführung des Glättungsprozesses:
Dazu wurden 1 g der rauen Kern-Schale-Partikel dispergiert in 10 g Decalin in eine gut durchmischten Lösung aus 9 g Aceton und 50 g Decalin überführt. Die Dispersion wurde für 1 h bei
Raumtemperatur gerührt. Nach Abschluss des Glättungsprozesses wurde der Vorgang durch
Überführen der Dispersion in 50 g Decalin gestoppt. Die Partikel wurden durch dreimaliges
Waschen in Decalin von Aceton befreit und hinterlassen eine glatte Partikeloberﬂäche.
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6.4.4 Fusionsprozess zu mehrkernigen Partikeln
Durch den Einsatz einer polaren Komponente kann die Partikeloberﬂäche aufgeweicht werden.
Im Glättungsprozess wird dieses Verfahren verwendet um die Oberﬂäche zu ebnen. Wird der
Anteil der polaren Komponente im Lösungsmittelgemisch erhöht, weicht die Schale tiefer auf
und es kann bei einer Partikelkollisionen zu einer Fusion der Teilchen kommen. Dieses Verfahren wird als Fusionsprozess beschrieben und dient zur Herstellung der Tracerpartikel.
Durchführung des Fusionsprozesses:
Es wurden 0,5 g Kern-Schale-Partikel dispergiert in 0,5 g Decalin in eine gut durchmischten
Lösung aus 5 g Aceton und 20 g Decalin überführt. Die Dispersion wurde für 1 h bei Raumtemperatur mit 250 rpm gerührt. Nach Abschluss des Fusionsprozesses wurde der Vorgang
durch Überführen der Dispersion in 30 g Decalin gestoppt. Die Partikel wurden durch dreimaliges Waschen in Decalin von Aceton befreit und hinterlassen Verteilung von 1-Kern-Schale-,
2-Kern-Schale- und mehrkernige Kern-Schale-Partikeln.

6.4.5 Partikeltransfer in wässriges Medium
Für die Auftrennung durch Sedimentation im wässrigen Medium müssen zuvor die Partikel im
polaren Medium stabilisiert werden. Dazu muss zuerst der sterische Stabilisator entfernt und
gegen einen geeigneten Stabilisator ausgetauscht werden. Dafür wurden SDS, PVP und NP-40
als Stabilisatoren untersucht. Zunächst galt es jedoch den sterischen Stabilisator zu entfernen.
Dies geschah analog zur Partikelextraktion aus einem PDMS-Film, bei dem der sogar kovalent
gebundene Stabilisator durch eine Verseifung mit Natriummethanolat (NaOMe) in Isopropanol
(HOi Pr) entfernt werden kann.
Partikeltransfer:
Es wurden 3,5 g Partikeldispersion in 12 mL eines Lösungsmittelgemisches aus 17,7 Gew.-%
NaOMe/HOi Pr (0,04 Gew.-%) und 78,8 Gew.-% n-Hexan für 48 h bei Raumtemperatur gerührt. Nach Restabilisierung der Teilchen in SDS (5 g/L), PVP (8,3 Gew.-%) in MeOH/Wasser
(8/2, Gew.-%) oder NP-40 (0,015 Gew.-% in Wasser), wurden die Partikel durch dreimaliges
Waschen in HOi Pr/Hexan (1/5, Gew.-%) von nicht-koordinierendem Stabilisator befreit. Es
folgen zwei Waschschritte mit Pentanol und zwei Waschschritte in Wasser. Die erhaltenen
Teilchen wurden mittels Elektronenmikroskopie charakterisiert.
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6.4.6 Dichtegradientensedimentation
Unpolare Dichtegradienten:
Ein üblicher, unpolarer Dichtegradient aus Cyclohexan und Chloroform war durch die quellende
Eigenschaft des Chloroforms nicht verwendbar.
Ein unpolarer Dichtegradient aus PDMS und CHB, startend mit 40/60 Gew.-% (∼ 1,1 g/mL)
und 1 % PHSA-comb-PMMA als Stabilisator, zeigte auf Grund seiner sehr hohen Viskosität
nach 24 h keine Veränderung.
Die Diskussion der Ergebnisse können dem Abschnitt 4.3.2 entnommen werden.
Wässriger Dichtegradient:
Nach dem Transfer der PMMA-Teilchen in ein wässriges Medium wurde zur Auftrennung ein
Dichtegradient aus Wasser und Glycerin erstellt. Dafür wurden zunächst wässrige GlycerinLösungen von 20, 40, 45, 50, 55 und 60 % (Gew.-%) hergestellt. Anschließend wurden allen
Lösungen zusätzlich 0,1 % (Gew.-%) SDS zugesetzt und dieses durch Rühren gelöst. Die SDSGlycerin-Lösungen wurden ihrer Dichte nach von unten nach oben vorsichtig in einem Schlenkrohr in 1 cm Schichten aufgetragen. Die Dichte der Lösungen nimmt dabei nach unten hin zu.
Nach 2 h warten, lag ein klarer Dichtegradient vor. Die einzelnen Banden waren gegen das Licht
gut ersichtlich. Abschließend wurde vorsichtig eine maximal 1 mm dicke Schicht der wässrigen
1 %-igen (Gew.-%) PMMA-Partikeldispersion aufgetragen. Die geringe Partikeldichte ist notwendig, da sich die Partikel sonst während der Auftrennung gegenseitig durch Verwirbelungen
beeinﬂussen. Nach 24 h Sedimentation waren 2 klare Banden ersichtlich. Diese und 2 weitere
Schichten wurden entnommen und elektronenmikroskopisch charakterisiert.

6.4.7 Differentielle Sedimentation
Die diﬀerentielle Sedimentation ist ein Auftrennungsverfahren für polydisperse Partikelproben.
Durch Sedimentation kann so die kleinste Partikelspezies von größeren Teilchen abgetrennt
werden. Die in einem cis-trans-Gemisch von Decalin dispergierten Teilchen werden dabei in einem 2 L Schlenkrohr stark mit Decalin verdünnt. Um eine homogene Verteilung der Teilchen in
dem maximalem Dispersionsvolumen von 1,5 L zu gewährleisten, wurden die Partikeldispersion
mehrfach geschüttelt. Anschließend wird unter Lichtausschluss (Alufolie) über Nacht sedimentiert. Je nach Bedarf, Sedimentationszeit und Sedimentationsgeschwindigkeit (Teilchengröße)
wird eine entsprechend große, obere Schicht abgetragen, welche lediglich 1-Kern-Partikel enthält.
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Für die Gewinnung von 2-Kern-Partikeln (Tracerpartikeln) wurden der Vorgang mehrfach wiederholt. Dabei wurde das fehlende Dispersionsmedium mit Decalin aufgefüllt und die homogene
Partikeldispersion durch Aufschütteln wieder hergestellt. Die Partikeldispersion wurde so, nach
und nach, von 1-Kern-Partikeln befreit, wodurch der Anteil der 2-Kern-Partikeln stets zunahm.

6.4.8 Synthese der Hohlkugel- und Rasselpartikel
Hohlkugelpartikel
Synthese der nicht-quervernetzten Saatpartikel:
Für die Synthese von Hohlkugelpartikel wurden zunächst nicht-quervernetzte PMMA-Kerne
als Saatpartikel mit einem mittleren Durchmesser von 1,4 µm synthetisiert. Dabei wurde die
in Abschnitt 6.4.1 beschriebene Synthese lediglich ohne dem Zutropfen der Quervernetzermischung durchgeführt.
Synthese von Kern-Schale-Partikeln mit unterschiedlichen Quervernetzern:
Es wurden 35 mg AIBN und 0,6 g der Saatpartikeldispersion (1,4 µm Kerne, 50 Gew.-%) zentral in einen 25 mL Dreihalskolben überführt und mit 0,4 g Dodecan/Hexan (1/2 Gew.-%)
so verdünnt, dass keine Reste an Saatpartikeln an der Glaswand zurückbleiben. Es wurden
unter vorsichtigem Rühren (250 rpm) 8 µL OctSH hinzugefügt. Das Gemisch wurde in ein
90 °C vorgeheiztes Ölbad getaucht und für 10 Minuten erhitzt. Anschließend wurden 3 mL
der Monomermischung (mit Farbstoﬀ) inkl. 1,5 % (Gew.-%) Quervernetzer (analog zur Synthese von Kernpartikeln) für 3 mL/h zugetropft. Nachdem Zutropfen der Monomermischung
wurde für weitere 1 h bei 90 °C gerührt. Die Partikeldispersion wurde auf Raumtemperatur
abgekühlt und zwei Mal mit Decalin gewaschen, um Zweitnukleationen zu entfernen. Nach
einem weiteren Waschschritt mit Dodecan/Hexan (1/2 Gew.-%) wurden die Partikel in Dodecan/Hexan (1/2 Gew.-%) bei einem Feststoﬀgehalt von (50 Gew.-%) redispergiert. Die ﬁnalen
Kern-Schale-Partikel besitzen mittlere Partikeldurchmesser von 2,0 µm (QV=EGDMA), 2,0 µm.
(QV=TriEGDMA) und 1,7 µm (QV=TetraEGDMA).
Synthese von Kern-Schale-Partikeln mit doppelter Monomermenge:
Die Synthese wurde analog zur Kern-Schale-Synthese durchgeführt. Einzige Unterschiede waren, dass 6 mL der Monomermischung inkl. 1,5 Gew.-% TriEGDMA mit 6 mL/h zugetropft
wurden. Es konnten Partikel mit einem mittleren Durchmesser von 2,6 µm erhalten werden.
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Synthese von Kern-Schale-Partikeln mit doppelter QV-Menge:
Die Synthese wurde analog zur Kern-Schale-Synthese durchgeführt. Einziger Unterschied war,
dass 3 mL der Monomermischung inkl. 3 Gew.-% TriEGDMA mit 3 mL/h zugetropft wurden.
Es konnten Partikel mit einem mittleren Durchmesser von 2,1 µm erhalten werden.
Herauslösen der Kern-Matrix:
Es wurden jeweils 0,5 mg Partikeldispersion in 3 mL Lösungsmittel (Aceton oder MIBK) versetzt und für 24 h ohne Rührﬁsch auf dem Rollenschüttler durchmischt. Die Verwendung eines
Rührﬁschs kann hier zu ungewollten Deformationen der Teilchen führen. Weiterführend wurden
die Partikeldispersionen vorsichtig mit 2000 rpm für 5 Minuten zentrifugiert, das Lösungsmittel
verworfen. Abschließend wurden die Partikel dreimal mit Decalin gewaschen und in Decalin mit
PHSA-comb-PMMA restabilisiert.
Rasselpartikel
Synthese der Saatpartikel:
Der ﬁnale Rasselpartikel besteht vor dem Herauslösen der Matrix aus einem quervernetzten
Kern, einer nicht-quervernetzten Zwischenschale und einer quervernetzten äußeren Schale. Für
Kern und Zwischenschale wurden die großen Hostpartikel (H2) als Saatpartikel für die äußere
Schale eingesetzt. Diese besitzen einen 2 µm großen Kern und haben einen mittleren Durchmesser von 4,19 µm. Die Synthese ist in Abschnitt 6.4.2 beschrieben.
Synthese der Kern-Schale-Schale-Partikel:
Die äußerste Schale wurde analog zur Synthese der Kern-Schale-Partikel mit doppelter QVMenge (Hohlkugelpartikel) durchgeführt. Es konnten Teilchen mit einer mittleren Partikelgröße
von 5,0 µm erhalten werden.
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Herauslösen der Zwischenschalen-Matrix:
Das Herauslösen der Matrix wurde mit MIBK analog zur Synthese der Hohlkugelstrukturen
durchgeführt.

6.4.9 Fixierung des Stabilisators an der Partikeloberfläche
Der Stabilisator kann durch die in der Hauptkette beﬁndlichen GM-Einheiten kovalent an die im
Partikel verbauten MA-Einheiten gebunden werden. Die katalysierte Veresterung der Teilchen
wird vor der Überführung in das Medium zur Dichteanpassung (CHB, Decalin) durchgeführt.
Das hat den Grund, dass das CHB durch seine leicht polare Komponente die Wechselwirkungskräfte zwischen Partikel und Stabilisator stört.
Durchführung:
20 mL einer Partikeldispersion (∼ 1 Gew.-%) wurden unter Schutzgas (N2 ) mit 2 µL N,NDimethyldodecylamin versetzt. Der Ausschluss von Sauerstoﬀ ist essentiell, da der Farbstoﬀ
bei erhöhten Temperaturen in Gegenwart von Sauerstoﬀ oxidiert werden kann. Anschließend
werden die Teilchen für 24 h bei 80 °C unter Rückﬂuss gerührt. Nach dem Abkühlen der Teilchen
werden diese für zweimal mit 5 mL Hexan gewaschen, in Decalin überführt und anschließend
unter Lichtausschluss aufbewahrt.

6.4.10 Anpassen der Dichte des Mediums an die Kolloide
Die Teilchen aus dem vorherigen Kapitel werden, je nach gewünschtem Volumenbruch, in
ein Lösungsmittelgemisch (Dichteanpassung) aus Decalin und Cyclohexylbromid (CHB, gesättigt mit Tetrabutylammoniumbromid, TBAB, ∼ 200 µM) im Verhältnis von 15/85 -Gew.%,

überführt. Das Volumen des Mediums zur Dichteanpassung bestimmt dabei in etwa den Volumenbruch des späteren Kolloidsystems. Die Anpassung des Mediums an die Teilchen erfolgt
anschließend durch Zentrifugation der Probe. Lageren sich beispielsweise die Teilchen oben
ab so ist die Dichte des Dispersionsmediums größer als die der Teilchen. Durch Zugabe von
2 − 10 µL Decalin kann die Dichte des Dispersionsmediums den Teilchen angepasst werden.

Lagern die Teilchen sich unten ab, kann CHB (1 − 5 µL) zugegeben werden. Am Schluss sollte

die Kolloide über 4 h einem Zentrifugalfeld von 4000 g bestehen. Die Kolloiddispersion kann
folglich in eine entsprechende Probenkammer überführt werden.
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6.4.11 Aufbau der Probenkammern
Die im Medium der Dichteanpassung beﬁndliche Kolloiddispersion wird für weitere Untersuchungen unter dem Mikroskop in eine Probenkammer überführt. Für konfokalmikroskopische Untersuchungen haben sich dabei Probenkammern im Trägerglas etabliert (siehe Abbildung 6.5). Diese haben den Vorteil, dass bei korrekter Präparation die Probenkammer auch
über mehrere Monate nichts vom Dispersionsmedium verliert. Folglich bleibt der Volumenbruch
konstant und die selbe Probe kann, abhängig von der Stabilität des Farbstoﬀs, auch Monate
später ein weiteres mal untersucht werden. Ein weiterer Vorteil dieser Probenkammer ist, dass
die Kolloiddispersion bis zur Füllöﬀnung gefüllt werden kann. Durch das geringe Gasvolumen
zwischen Füllöﬀnung und Verschluss werden Zirkulationen zwischen Medium und Gasphase,
welche ungewollte Strömungen der Kolloiddispersion erzeugen können, auf ein Minimum reduziert. Diese Probenkammern haben sich daher für die konfokalmikroskopischen Messungen
von Dynamik und Phasenverhalten von Kolloidsystemen bewährt.

Betrachtung in z-Richtung

Zwei-Komponenten Kleber

dezentrale
Füllöffnung
Trägerglas

Betrachtung in x-Richtung

Probenkammer

Abb. 6.5: Schematischer Aufbau einer Probenkammer für konfokalmikroskopische Untersuchungen.

Um Kolloide auszurichten werden in dieser Arbeit Templatstrukturen verwendet. Die Herstellung dieser Template ist sehr aufwendig, deshalb ist es wünschenswert sie mehrfach unter
dem konfokalen Mikroskop einsetzen zu können. Folglich darf der Zugang (Füllöﬀnung) zur
Probenkammer nicht versiegelt werden. Eine Probenkammer mit aufschraubbarem Deckel ist
daher sehr interessant. In Abbildung 6.6 ist der Aufbau einer solchen Probenkammer schematisch dargestellt. Die Templatstrukturen können gewaschen werden und so von Kolloiden
befreit werden. Es können Sedimentationsexperimente dementsprechend mehrmals wiederholt
werden. Wichtig ist hier, dass kein Kleber zwischen Trägerglas und Templatsubstrat angebracht
wird. Nur so kann die Planarität der Templatstrukturen gewährleistet werden. Weiterführend
lässt sich durch einen geeigneten Zentrifugeneinsatz die Probenkammer und damit auch die
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Kolloiddispersion zentrifugieren. Um dies auch während einer Dichteanpassung möglich zu machen, wird die Temperatur der Zentrifuge um 2 − 3 °C erhöht. Folglich nimmt die Dichte des

Dispersionsmediums ab und die Kolloide können im Zentrifugalfeld vom Dispersionsmedium
getrennt werden. Es lässt sich bei einer geringen Partikelausbeute auch bei einer einzigen Probe
der Volumenbruch mehrfach ändern. Ein Nachteil dieses Systems ist der große Glasraum in der
Probenkammer, welcher zu Strömungseinﬂüssen führen kann.

Füllöffnung
Betrachtung in z-Richtung

Zwei-Komponenten Kleber

Templat

Trägerglas

Betrachtung in x-Richtung

Templatsubstrat

Kein Kleber zwischen den Templatsubstrat
und dem Trägerglas!

Abb. 6.6: Schematischer Aufbau einer zentrifugierbaren Probenkammer für Templatstrukturen.

6.4.12 Einstellungen am konfokalen Mikroskop
Alle konfokal- und ﬂuoreszenzmikroskopischen Aufnahmen wurden an einem Leica TCS SP5Mikroskop mit einem Glycerin-Immersionsobjektiv (63 x, NA=1,30) getätigt.
Für die konfokalmikroskopischen Untersuchungen der Dynamik der Kolloidsysteme wurden
Messvolumen von 144 x 36 x 16 µm mit einer Auﬂösung von 1024 x 256 Pixel und z-Abständen
von 210 nm abgerastert. Das resonante Scanning (bidirektionaler Modus) wurde mit einer Frequenz von 8 kHz durchgeführt. Die Temperatur am Mikroskop (Kontrolleinheit: Ludin Cube 2,
Life Imaging Services) erlaubte die Anpassung an die Temperatur des Mediums zur Dichteanpassung (Temperatur der Zentrifuge bei ein homogener Kolloiddispersion nach 4 h und 4000 g).
Die Messtemperaturen lagen dabei zwischen 22 und 23 °C. Die Kolloidsysteme wurden vor den
Messungen einheitlich für 24 h equilibriert. Alle Messungen wurden zudem innerhalb 30−80 µm
Tiefe vorgenommen, um signiﬁkante Einﬂüsse der Glaswände ausschließen zu können.
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6.5.1 Thermomechanisches Strecken von Teilchen

Das thermomechanische Strecken von Partikelﬁlmen ist bereits in der Arbeitsgruppe etabliert.
Die entsprechende Streckapparatur wurde von Dr. Patrick Pﬂeiderer entwickelt und aufgebaut.
Der Ablauf des Streckverfahrens ist im Folgenden dargestellt. Dabei wird die Einbettung sphärischer Kern-Schale-Partikel in eine PDMS-Matrix zur Bildung eines Partikelﬁlms, bis hin zur
Extraktion der gestreckten Teilchen aus dem Film beschrieben.
Herstellung des Partikelfilms:
Zu Beginn wurden bis zu 2,0 g an sterisch stabilisierten PMMA-Kern-Schale-Partikeln in einer Mischung aus 200 g Hexan und 76,0 g PDMS durch Schütteln dispergiert. Es wurden
290 mg Quervernetzer (poly(dimethylsiloxan-comethylhydrosiloxan)) und 350 mg des Katalysators (Zinn(II)2-ethylhexanoat) in je 5 mL Hexan hinzugefügt und gemischt. Nachdem sämtliche Luftblasen aus der Dispersion entwichen waren, wird die Suspension in eine rechtwinklige
Metall-Form auf eine Polytetraﬂuorethylene-Folie (PTFE) gegossen. Die Planarität der Folie
wurde dabei durch die Verwendung einer Wasserwaage gewährleistet. Anschließend wurde der
Film zum Schutz vor Staub abgedeckt und über Nacht an Luft getrocknet. Dabei entweicht das
meiste Hexan aus dem Film. Weiterführend wurde der Partikelﬁlm bei 120 °C über 6 h unter
Schutzgas (N2 ) quervernetzt. Das Schutzgas ist nötig, damit der Katalysator nicht oxidiert.
Nach Abkühlen des Films im Ofen, wurde er zwischen zwei PTFE-Folien unter Lichtausschluss
gelagert. Der erhaltene Partikelﬁlm hat eine Dicke von 1,0 mm.
Strecken von Partikelfilmen:
Der erhaltene Partikelﬁlm wurde mit einem Skalpell in 15 x 2 cm große Streifen geschnitten.
Wichtig ist hier, dass die Streifen keinerlei Risse oder spröde Stellen an den Seiten aufweisen. Gegebenenfalls muss das Skalpell gewechselt werden. Die erhaltenen Filme wurden in die
Streckapparatur mit zwei Klemmen eingespannt und der Ofen auf 165 °C geheizt. Nach 1 h
Warten wurde mit einer Geschwindigkeit von 150 %/h mit dem entsprechenden Streckfaktor
gestreckt. Der Streckfaktor bestimmt dabei das Aspektverhältnis der Teilchen. Nach Strecken
des Films wird dieser auf Raumtemperatur im Ofen abgekühlt und entnommen.
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Extraktion von prolaten Ellipsoiden aus Partikelfilmen:
Die Partikelﬁlm-Streifen wurden großzügig an den langen Seiten jeweils um ca. 3 cm gekürzt.
Dieser Schritt muss durchgeführt werden, da die seitlichen Filmstreifen in den Klemmen eingespannt sind und folglich nicht am Streckprozess teilnehmen. Der zugeschnittene Partikelﬁlm
wurde kleingeschnitten und in Hexan über Nacht gequellt. Anschließend wurde eine Mischung
aus 3,5 % Partikelﬁlm, 78,8 % Hexan und 17,7 % NaOMe/Isopropanol (0,04 %) (Alle Angaben
in Gew.-%) hergestellt und für 20 h gerührt. Die aufgelösten Filmstreifen wurden zentrifugiert
und dreimal mit Isopropanol gewaschen, um Reste an NaOMe zu entfernen. Weiterführend
wurde zweimal mit Hexan und einmal mit Decalin gewaschen. Die erhaltenen Teilchen wurden
in einer 5 %-igen Stabilisator-Lösung in Decalin für 5 Minuten im Ultraschallbad redispergiert.
Um überschüssigen Stabilisator zu entfernen wurden zwei weitere Waschschritte mit Decalin
durchgeführt und die Teilchen schlussendlich in Decalin aufgenommen.

6.5.2 Walzen von Teilchen
Das Walzen von Polymerteilchen im aufgequollenen Zustand wurde bereits 2012 von Liu et al.
mit Polystyrol-Partikeln durchgeführt [117]. Das folgende Verfahren wurde entsprechend auf
PMMA-Partikel angepasst und durchgeführt.
Durchführung:
Es wurden 30 µL einer 15 %-igen Partikeldispersion in ein Lösungsmittelgemisch von Chloroform und Decalin (25/490, Vol.-%) überführt und in einem 4 mL Glässchen mit ﬂachem Boden
bei 1000 rpm gerührt. Da sich die Teilchen am Rand des Gefäßes mit der Zeit ablagern, wurde
für 24 h gerührt und tagsüber jede Stunde die Suspension durch Vortexen wieder redispergiert.
Der Innendurchmesser des Glässchens betrug ca. 11 mm, die Länge des Rührﬁschs war 10 mm.
Die Teilchen wurden zentrifugiert, dreimal mit Decalin gewaschen und mittels Elektronenmikroskopie charakterisiert.

6.5.3 Thermomechanisches Pressen von Teilchen
Das thermomechanische Pressverfahren wurde aus den Erfahrungen des Streckverfahrens entwickelt. Die erforderliche Presse wurde entwickelt und anhand eines Bauplans in der wissenschaftlichen Werkstatt der Universität Konstanz angefertigt. Um thermische Einﬂüsse zu
minimieren, ist die Presse und ihre Bestandteile aus Edelstahl-Einheiten aufgebaut. Die Ab-
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standhalter zum Einstellen des Pressfaktors sind dabei mit 0,1 ± 0,005 mm sehr gut deﬁniert.
Herstellung der Partikel- und Pufferfilme:
Die Herstellung der PDMS-basierten Partikel- und Puﬀerﬁlme erfolgte analog zum Streckverfahren. Einziger Unterschied war, dass dem Puﬀerﬁlm keine Partikelsuspension zugemischt
wurde.
Pressen von Partikelfilmen:
Vor dem Pressen wurden aus den Partikel- und Puﬀerﬁlmen kreisförmige Scheiben mit 3 und
4 cm Durchmesser ausgestanzt. Der Rand der Filme muss für den Pressprozess, im Gegensatz
zum Streckverfahren, nicht unbedingt frei von Rissen und spröden Stellen sein. Der Partikelﬁlm wurde zwischen Puﬀerﬁlmen eingebettet und zentral zwischen zwei Edelstahlplatten
plaziert. Die Abstandhalter wurden entsprechend dem gewünschten Pressfaktor am Rand der
Edelstahlplatten auf drei Positionen gesetzt. Der Pressfaktor dient analog zum Streckfaktor
zur Kontrolle der Aspektverhältnisse. Das Pressverfahren beginnt mit dem Zusammenpressen
der Edelstahlplatten durch die Pressapparatur. Die Edelstahlplatten nähern sich dabei nur bis
zu den Abstandhaltern. Anschließend wurde die Presse in einen Ofen gestellt. Der Ofen wurde
auf 165 °C geheizt und die Presse wurden für entsprechende Relaxationszeiten weiter geheizt.
Nach Abkühlen der Presse wurden die Partikelﬁlme entnommen und aufgearbeitet.
Extraktion von oblaten Ellipsoiden aus Partikelfilmen:
Die Extraktion der oblaten Teilchen erfolgte analog zum Streckverfahren. Dabei wurde ein
kreisförmiger Rand, entsprechend einem Kompromiss aus Partikelausbeute und Polydispersität, abgetrennt. Der innere Partikelﬁlm wurde weiterführend aufgelöst, die oblaten Ellipsoide
extrahiert und restabilisiert.

6.5.4 Bildung von mandelförmige Partikeln
Die Herstellung mandelförmiger Partikel erfolgt ähnlich zum thermomechanischen Pressen oblater Ellipsoide. Die kreisförmigen Partikelﬁlme werden hier jedoch durch rechtwinklige Partikelﬁlme ersetzt, deren Seitenverhältnis zusammen mit dem Pressfaktor die beiden Aspektverhältnisse des mandelförmigen Teilchens beeinﬂusst. Die Grenzen der erreichbaren Aspektverhältnisse wurden durch das Pressen mehrerer rechtwinkliger Filme überprüft. Dabei wurde
eine Seitenlänge konstant bei 40 mm gehalten, und die Breite mit 3, 5, 10, 15 und 30 mm
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variiert. Alle Filme wurden mit einem Pressfaktor von 0,6 gepresst. Es wurde für alle Partikelﬁlme ein rechtwinkliges Puﬀersystem von jeweils einem Puﬀerﬁlm als Zwischensicht zu
den Edelstahlplatten verwendet. Die Extraktion der Teilchen erfolgt analog zu den anderen
thermomechanisch deformierten Partikelﬁlmen.

6.5.5 Bildung von zitronenförmigen Partikeln
Die Synthese von zitronenförmigen Partikeln erfolgt über einen Fusionsprozess von KernSchale-Partikeln mit einem für sphärische 2-Kern-Partikel unzureichenden Schalenvolumen.
Dafür wurden Kern-Schale-Partikel mit K3 (d = 2,0 µm) Saatpartikeln synthetisiert. Der ﬁnale
mittlere Partikeldurchmesser der Kern-Schale-Präkursorenpartikel lag bei 3,17 µm.
Fusionsprozess der zitronenförmigen Partikel:
Es wurden 0,4 g der Präkursorenpartikeldispersion (∼ 7,5 Gew.-%) in Decalin in eine gut durchmischten Lösung aus 0.5 g Aceton und 2.1 g Decalin überführt. Die Dispersion wurde für 1 h bei
Raumtemperatur mit 250 rpm gerührt. Nach Abschluss des Fusionsprozesses wurde der Vorgang durch Überführen der Dispersion in 3 g Decalin gestoppt. Die Partikel wurden durch dreimaliges Waschen in Decalin von Aceton befreit und hinterlassen Verteilung von 1-Kern-Schaleund zitronenförmigen Partikeln. Die Charakterisierung erfolgte durch elektronenmikroskopische
Aufnahmen.

6.5.6 Erstellung der Templatstrukturen
Für die Herstellung von PMMA-Templatstrukturen wurden Glassubstrate (Deckgläschen mit einem Durchmesser von 160 µm) zunächst mit Ethanol im Ultraschallbad gereinigt. Nach Trocknen der Glässchen wurden diese mit dem Plasma-Cleaner gesäubert. Anschließend wurden
sie für 1 min bei 100 °C auf einer Heizplatte von restlichen auf der Oberﬂäche verbliebenen
Hydroxy-Gruppen befreit. Direkt im Anschluss beginnt die Beﬁlmung der Substrate.
Bildung von beschichteten PMMA-Filmen:
Die gesäuberten Glassubstrate wurden mit Unterdruck auf einem Rotationsbeschichter (englisch: spin-coater) festgehalten. Anschließend wurde mittig auf das Glassubstrat 250 µL PMMAPhotoresist (5 % von 495k PMMA in Anisol) aufgetragen und der Rotationsbeschichter für
10 s bei entsprechender Rotationsgeschwindigkeit rotiert. Anschließend wurde das beschichtete Glassubstrat für 1 min bei 100 °C temperiert, auf Raumtemperatur abgekühlt und vor Staub
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geschützt gelagert. Die Filmhöhen wurden mit einem Proﬁlometer vermessen. Dabei wurde
einem Testﬁlm mit einer Rasierklinge ein Riss versetzt und über den Riss abgerastert. Mittels physikalisches Gasphasenabscheidung wurden auf die erzeugten PMMA-Filme gleichmäßig
10 nm Aluminium aufgetragen.
Erstellung der Templatstrukturen mittels Elektronenlithographie:
Die mit Aluminium beschichteten PMMA-Filme wurden auf einem speziellen Probenträger
für elektronenlithographische Eingriﬀe ﬁxiert (Silberleitpaste). Mit dem Programm ElphyPlus wurden die Templatstrukturen programmiert und anschließend mit 20 kV zentral auf den
PMMA-Film geschrieben. Der Schreibprozess benötigt abhängig von der Komplexität der Templatstruktur unterschiedlich viel Zeit, da das Abrastern der Strukturen nur in Schichten möglich ist. Aus diesem Grund wurden die elektronenlithographischen Eingriﬀe stets über Nacht
durchgeführt. Es wurden maßgeschneiderte Templatstrukturen für prolate und oblate Ellipsoide mit Präkursorenpartikel von d = 3,22 µm und d = 4,7 µm und Aspektverhältnissen von
AR = iAR = 2,7 angefertigt.
Aufarbeitung der Templatstrukturen:
Nach dem elektronenlithographischen Eingriﬀ müssen die Template von der Aluminiumschicht
und belichteten PMMA-Strukturen befreit werden. Dazu wurden die Templatsubstrate zuerst
mit einer Pinzette vorsichtig für 30 s in Natronlauge (0,5 M) gewaschen. Nach Entfernung der
Aluminiumschicht wurde der Film für 10 s in Milli-Q Wasser von der Natronlauge befreit und
dann an Luft getrocknet. Die belichteten PMMA-Strukturen wurden anschließend für 60 s in einem Lösungsmittelgemisch von Methylisobutylketon in Isopropanol (MIBK/Isopropanol, 1/4,
Gew.-%) entfernt. Direkt im Anschluss wurden das Templatsubstrat für 30 s in Isopropanol
gewaschen, um Reste des MIBK zu entfernen. Nach erneutem Trocknen an Luft konnte die
Templatstruktur unter dem optischen Mikroskop charakterisiert werden. Die exakten Zeiten
beziehen sich auf die Beschichtung eines 1 µm hohen PMMA-Films und sind zwingend einzuhalten. Längere Behandlungen mit MIBK führen zum Abbau der Templatstruktur, eine kürzere
Zeit führt zur unregelmäßigen Freisetzung des Templats.
Die ﬁnalen Templatsubstrate wurden in eigens und speziell dafür hergestellten Probenkammern
ﬁxiert. Sie erlauben das Waschen und wiederverwenden der Template nach Sedimentationsexperimenten. Die Herstellung der Probenkammer ist in Abschnitt 6.4.11 dargestellt.

131

6 Experimenteller Teil

6.5.7 Partikelpräparation für konfokale Mikroskopie
Folgende Schritte wurden analog zu den sphärischen Teilchen durchgeführt.
1. Das kovalente Anbinden des sterischen Stabilisators an die Partikeloberﬂäche (siehe Abschnitt 6.4.9).
2. Das Anpassen der Dichte des Mediums an die Kolloide (siehe Abschnitt 6.4.10).
3. Die Einstellungen des konfokalen Mikroskops (siehe Abschnitt 6.4.12).
Lediglich im Aufbau der Probenkammer liegen bei der Verwendung von Templaten Unterschiede vor. Diese wurden in Abschnitt 6.4.11 gekennzeichnet.

132

Anhang

A

B
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Abb. 6.1: Versuchsreihe zum Transfer der PMMA-Kolloide ins wässrige Medium. Als Stabilisatoren
wurden SDS (A), PVP (B) und NP-40 (C) verwendet. Messbalken: 20 µm.

A

B

C

D

Abb. 6.2: SEM Aufnahmen der mit SDS im wässrigen stabilisierten PMMA-Partikel nach der Sedimentation im Glyceringradienten. Die einzelnen Schichten von oben bis unten (A-D). Messbalken:
10 µm.
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A1

B1

C1

A2

B2
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Abb. 6.3: Synthese von Schalen mit unterschiedlichen Quervernetzern bei gleicher Stoﬀmenge. Verwendet wurden Ethylenglycoldimethylmethacrylat (A), Triethylenglycoldimethylmethacrylat
(B) und Tetraethylenglycoldimethylmethacrylat (C). Die SEM-Aufnahmen zeigen die Partikel
vor (1) und nach (2) der Behandlung mit Aceton über 24 h. Messbalken: 5 µm.

A1

A2

A3
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Abb. 6.4: Synthese von Schalen mit doppelter Monomer- (A) und doppelter Quervernetzerstoﬀmenge
(B). Als Quervernetzer wurde Triethylenglycoldimethylmethacrylat verwendet. Die SEMAufnahmen zeigen die Partikel vor (1) und nach der Behandlung mit Aceton (2) oder Methylisobutylketon (3) über 24 h. Messbalken: 10 µm.
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Abb. 6.5: SEM-Aufnahme sowie die dazugehörige Partikelgrößenverteilung der rasselförmigen Teilchen
vor der Extraktion mit MIBK. Messbalken: 10 µm.
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Abb. 6.6: SEM Aufnahmen eingesetzten Präkursorpartikel KS1 mit der zugehörigen Partikelgrößenverteilung. Die KS-Partikel (KS1) haben einen Durchmesser von 4,69 µm bei einem PDI von
2,3 %. Messbalken: 10 µm.

Abb. 6.7: SEM Aufnahmen eingesetzten Präkursorpartikel KS2 mit der zugehörigen Partikelgrößenverteilung. Die KS-Partikel (KS2) haben einen Durchmesser von 4,72 µm bei einem PDI von
2,8 %. Messbalken: 10 µm.
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AR
PDI

PE1

PE2

PE3

PE4

PE5

PE6

1,99
0,057

2,87
0,054

4,51
0,059

6,44
0,068

7,91
0,069

9,25
0,061

Tab. 6.1: Auﬂistung der ermittelten Aspektverhältnisse (AR > 2) und die dazugehörigen Polydispersitäten der gestreckten prolaten Ellipsoide.

AR
PDI

OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

OE8

OE9

OE10

0,86
0,111

0,91
0,105

0,87
0,095

0,80
0,093

0,71
0,091

0,61
0,085

0,51
0,085

0,37
0,87

0,25
0,86

0,13
0,124

Tab. 6.2: Auﬂistung der ermittelten Aspektverhältnisse und die dazugehörigen Polydispersitäten der
gepressten oblaten Ellipsoide.
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PE7

PE8

PE9

Abb. 6.8: SEM Aufnahmen der thermomechanisch gestreckten Kern-Schale-Kolloide. Die erhaltenen
prolaten Ellipsoide haben Aspektverhältnisse von PE7 = 1,4, PE8 = 1,6 und PE9 = 2,0. Die
verwendeten KS-Partikel haben einen Durchmesser von 2,6 µm. Messbalken: 2 µm.

PE7

PE8

PE9

AR

1,38

1,64

1,99

PDI

0,031

0,018

0,026

Tab. 6.3: Auﬂistung der ermittelten Aspektverhältnisse (AR < 2) und die dazugehörigen Polydispersitäten der gestreckten prolaten Ellipsoide.
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OE11

OE12

OE13

OE14

Abb. 6.9: SEM Aufnahmen der thermomechanisch gepresster Kern-Schale-Kolloide. Die erhaltenen
oblaten Ellipsoide haben Aspektverhältnisse von OE11 = 0,46, OE12 = 0,41, OE13 = 0,32
und OE14 = 0,23. Als Präkursorenpartikel wurden hier KS1-Partikel verwendet. Verteilung
der gepressten oblaten Ellipsoide OE11-OE14 (unten). Messbalken: 10 µm.

OE11

OE12

OE13

OE14

AR

0,46

0,41

0,32

0,23

PDI

0,087

0,111

0,122

0,148

Tab. 6.4: Auﬂistung der ermittelten Aspektverhältnisse und die dazugehörigen Polydispersitäten der
gepressten oblaten Ellipsoide für die Untersuchung der Dynamik von ellipsoiden Kolloidsystemen.
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Abb. 6.10: SEM-Aufnahmen von unvollständig fusionierten PMMA-Teilchen. Links sind erdnussförmige Teilchen, rechts eine Ringstruktur sichtbar. Messbalken: 5 µm.
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