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AuNP Gold-Nanopartikel

bp Basenpaar

CP Colloidal Probe (Federbalken mit SiO2-Kugel)

CPT Colloidal Probe Technik

DH Debye-Hückel (Gleichung oder Theorie)

DNS Desoxyribonukleinsäure

dsDNS doppelsträngige Desoxyribonukleinsäure

esDNS einzelsträngige Desoxyribonukleinsäure

EDTA Ethylendiamintetraessigsäure

FJC Freely-Jointed-Chain (Modell)

GE Gelelektrophorese

HPLC Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, engl.: high performance

liquid chromatography

IM intermittierender Modus, bei Digital Instruments Tapping Mode�

K.-A.-Kurve Kraft-Abstands-Kurve

NaOAc Natriumacetat

PAH Polyallylamin-Hydrochlorid

PB Poisson-Boltzmann (Gleichung oder Theorie)

PE Polyelektrolyt

PEI Polyethylenimin
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RCA SC-1 Radio Corporation of America, Standard Clean 1

RKM Rasterkraftmikroskop

ROS reaktive Sauerstoffspezies, engl.: Reactiv Oxygen Species

RS reaktive Spezies, engl.: Reactiv Species

RSA engl.: random sequential adsorption (Modell)

vdW van der Waals (Wechselwirkung)

WBB Wasserstoffbrückenbindung

WLC Wormlike-Chain (Modell)

XPS Röntgenphotoelektronenspektroskopie, engl.: X-ray photoelectron

spectroscopy



Symbolverzeichnis

Symbol Einheit Beschreibung
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p C m Dipolmoment
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Kapitel 1

Einleitung

”
The same thing that makes you live can kill you in the end.” Mit diesen Wor-

ten von Neil Young beginnen Barry Halliwell und John M. C. Gutteridge ihr Werk

”
Free Radicals in Biology and Medicine” – eine der fundamentalsten und aktuellsten

Abhandlungen zur Wechselwirkung reaktiver Spezies (RS) mit organischer Materie

[Halliwell und Gutteridge, 2007]. Jenes Zitat spiegelt das ambivalente Verhältnis

eukaryotischer Organismen zum Molekül des aeroben Lebens – dem Sauerstoff, sehr gut

wider.

Obwohl der Metabolismus der meisten Eukaryoten auf Sauerstoff angewiesen ist, können

die reaktiven Stoffwechselprodukte des molekularen Sauerstoffs eine toxische Wirkung auf

biologische Zellen haben [Elstner, 1990]. Diese sogenannten reaktiven Sauerstoffspezies

(engl: Reactiv Oxygen Species, ROS) können auf vielfältige Art und Weise entstehen.

Innerhalb biologischer Systeme sind unter anderem die Phagozyten im Zuge von Im-

munreaktionen oder die Mitochondrien während der oxidativen Phosphorylierung an der

Entstehung von ROS beteiligt [Turrens, 2003], [Kryston et al., 2011]. Des Weiteren

begründeten Cooke et al. die Entstehung von ROS unter anderem mit dem Potential

des Elektronenverlustes innerhalb von Elektronentransportketten [Cooke et al., 2003],

[Evans et al., 1997].

Neben den endogenen Ursachen der ROS-Entstehung zählen zum Beispiel kar-

zinogene Verbindungen oder ionisierende Strahlung zu den exogenen ROS-Quellen

[Jiang und Marszalek, 2010], [Peak et al., 1995].

Aufgrund exogener und endogener ROS-Quellen sind biologische Systeme ei-

nem permanentem ROS-Einfluss ausgesetzt [De Bont und Van Larebeke, 2004],

[Kryston et al., 2011], [Halliwell, 1991]. So beziffern Krieger et al. die ROS-

induzierten Schäden an der Desoxyribonukleinsäure (DNS) mit 103 bis 106 Läsionen

pro Zelle, pro Tag [Krieger et al., 2004], [Jiang und Marszalek, 2010]. Darüber hin-

aus zeigen Untersuchungen der ROS-DNS-Wechselwirkung, dass ROS Veränderungen der

DNS-Tertiärstruktur bis hin zu Einzel- bzw. Doppelstrangbrüchen innerhalb von DNS-

Molekülen hervorrufen können [Su et al., 2006]. Des Weiteren werden Quervernetzungen

(engl.: cross-links) zwischen einzelnen DNS-Molekülen respektive einem DNS-Molekül und

einem Protein häufig dem Einfluss von ROS zugeordnet [Dizdaroglu et al., 2002].

17



18 1 Einleitung

Aufgrund der beschriebenen Einflüsse, die ROS auf organische Moleküle haben

können, werden ROS innerhalb biologischer Systeme mit vielfältigen pathophysiologi-

schen Prozessen in Zusammenhang gebracht. Reaktiven Sauerstoffspezies wird unter

anderem eine Schlüsselrolle innerhalb der Entstehung bzw. Wachstumsförderung von

Tumoren, der Alzheimer-Krankheit, dem Diabetes mellitus, der HIV-Infektion oder

dem Alterungsprozess zugeordnet [Evans et al., 2004], [Jacob und Winyard, 2009],

[Malins et al., 2001].

Insbesondere dem Hydroxylradikal OH , welches aufgrund seines stark positiven Re-

doxpotentials von E0 = +2,31 V eine der reaktivsten Sauerstoffspezies darstellt, wird

in vielen pathogenen Prozessen eine zentrale Funktion zugeordnet [Czapski, 1983],

[Elstner, 1990]. Aufgrund seiner hohen, unspezifischen Reaktivität und äußerst kurzen

Halbwertszeit von ≈ 1 ns wird häufig von einer diffusionslimitierten Reaktionsfähigkeit ge-

sprochen. So diffundiert das OH-Radikal in biologischen Systemen maximal einen bis fünf

Moleküldurchmesser, bevor es reagiert [Pryor, 1986]. Um beispielsweise mit einem DNS-

Molekül in Wechselwirkung zu treten, muss OH zwangsläufig in unmittelbarer Nähe der

DNS gebildet werden. Henle et al. haben gezeigt, dass H2O2, welches im endogenen Meta-

bolismus gebildet oder exogen aufgenommen wird, viele biologische Schranken überwinden

und mit Metallionen in der Nähe der DNS zu OH reagieren kann (vgl. Fenton-Reaktion,

Gleichung 2.16) [Henle und Linn, 1997]. H2O2 kann somit als latente, diffusionsfähige

Form des OH bezeichnet werden [Marnett, 2000], [Halliwell und Aruoma, 1991].

Wenngleich häufig eine toxische Wirkung von ROS ausgeht, sind viele biologi-

sche Systeme unter Umständen auf ein gewisses ROS-Level angewiesen. So kön-

nen ROS als second messenger fungieren oder eine zentrale Rolle bei der Ab-

wehr von Pathogenen übernehmen [Ullrich und Kissner, 2006], [Cooke et al., 2003],

[Halliwell und Gutteridge, 2007].

Aufgrund des ambivalenten Verhältnisses aerober Zellen zu ROS sind derartige bio-

logische Systeme darauf angewiesen, Regulationssysteme bezüglich des ROS-Levels zu

entwickeln. Neben der enzymatischen Überführung von ROS in weniger toxische Verbin-

dungen, der Entfernung bzw. Reorganisierung geschädigter Moleküle kommen auch nie-

dermolekulare Verbindungen, welche als Radikalfänger agieren, zum Einsatz [Yu, 1994],

[Halliwell und Gutteridge, 2007], [Fridovich, 1986].

Angesichts des großen Interesses an reaktiven Sauerstoffspezies sind in den letzten 30

Jahren zahlreiche Methoden zur Untersuchung von ROS entwickelt worden. Neben der

Elektronenspinresonanz, welche die einzige direkte Untersuchungsmethode für RS dar-

stellt, analysieren die meisten Methoden indirekt die Wechselwirkung von RS mit an-

deren Molekülen. Hinsichtlich der ROS-DNS-Wechselwirkung weist die Kombination aus

Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC, engl.: high performance liquid chroma-

tography) und Massenspektrometrie eine der höchsten Sensitivitäten auf. Diese Technik

erlaubt die Erfassung chemischer Modifikationen auf dem Level einzelner DNS-Basen bzw.

Desoxyriboseringe [Dizdaroglu und Jaruga, 2012], [Cadet et al., 2003].

Allerdings geht mit der HPLC-Technik häufig eine komplexe Probenpräparation einher,

wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Präparationsprozess einen Einfluss auf

den ROS-zugeordneten DNS-Schaden hat. Darüber hinaus muss die DNS zur Anwendung
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dieser Methode einem Hydrolysat-Prozess unterzogen werden, welcher häufig mit Mo-

difikationen der DNS-Tertiärstruktur einhergeht. Folglich ist die HPLC-Technik äußerst

unempfindlich gegenüber Konformationsänderungen innerhalb der DNS-Tertiärstruktur,

welche für ein hohes mutagenes Potential bekannt sind [Cooke et al., 2003].

Demgegenüber können Änderungen innerhalb der DNS-Konformation mit Hilfe der

Gelelektrophorese (GE) analysiert werden. Diese etablierte Methode ermöglicht die Klas-

sifizierung intakter respektive defekter DNS entsprechend der DNS-Geometrie, -Ladung

bzw. -Größe [Sutherland et al., 2003]. Allerdings ist die Interpretation von GE-

Experimenten mit DNS-Molekülen, welche unter ROS-Einfluss äußerst heterogene Geo-

metrien und Konformationen annehmen können, relativ anspruchsvoll und lässt zudem

lediglich indirekte Rückschlüsse auf die ROS-DNS-Wechselwirkung zu.

Im Vergleich zu den erwähnten Ensemble-Analysemethoden der ROS-DNS-

Wechselwirkung bieten Einzelmolekül-Experimente wie zum Beispiel die Abbildung

von DNS-Molekülen mittels des Rasterkraftmikroskopes (RKM) die Möglichkeit, ROS-

induzierte Konformationsänderungen direkt an einer einzelnen DNS-Kette zu visuali-

sieren. Die bisher veröffentlichten Arbeiten auf diesem Gebiet thematisieren häufig den

Übergang von der superspiralisierten in die relaxierte DNS-Konformation, was als Indiz

für DNS-Einzelstrangbrüche gewertet werden kann [Jiang et al., 2007]. Andere Arbeiten

untersuchen die Länge einzelner Fragmente von DNS-Ketten und indizieren somit DNS-

Doppelstrangbrüche [Boichot et al., 2002]. Allerdings stellt sich sowohl die Immobilisie-

rung der DNS-Moleküle als auch die automatisierte Quantifizierung des DNS-Schadens

aufgrund der hohen lateralen Heterogenität der DNS-Ketten, insbesondere nach dem Ein-

fluss von ROS, ausgesprochen anspruchsvoll dar.

Des Weiteren haben Untersuchungen zur Wechselwirkung von ROS mit organischen Mo-

lekülen gezeigt, dass ROS die Abspaltung bzw. Anbindung funktioneller Gruppen oder

einzelner Atome bewirken können [Jacob und Winyard, 2009]. So haben beispielsweise

Balasubramanian et al. nachgewiesen, dass die Abspaltung von Wasserstoffatomen in-

nerhalb eines DNS-Desoxyriboseringes dem Einfluss von OH zugeordnet werden kann

[Balasubramanian et al., 1998]. Darüber hinaus kann die Modifikation von Molekül-

strukturen durch Anbindung von OH-Gruppen an Doppelbindungen hervorgerufen wer-

den [Cooke et al., 2003]. Ferner haben Gröning et al. gezeigt, dass die Wechselwirkung

von OH mit zwitterionischen Molekülen häufig mit der Abspaltung positiv geladener

Gruppen einhergeht [Gröning et al., 2011]. Derartige Veränderungen innerhalb der Mo-

lekülstruktur können zum Beispiel die Oberflächenladung bzw. das Oberflächenpotential

einer Zellmembran verändern, was entschieden die Funktionalität der gesamten Zelle be-

einflussen kann [Aizawa et al., 1999], [Ohgaki et al., 2001].

Zielstellung dieser Arbeit ist die Erweiterung des Verständnisses für die Wechselwirkung

von ROS mit biologischen Systemen. Diese Fragestellung wird innerhalb der vorliegenden

Arbeit anhand zweier unterschiedlicher Systemen untersucht.

Zunächst galt es den Einfluss von ROS auf die Oberflächenparameter bzw. Oberflächen-

topographie einer Zelloberfläche zu quantifizieren. Da sich mit den Erkenntnissen von Grö-

ning et al. vermuten lässt, dass das Oberflächenpotential einer Phospholipid-Monoschicht
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infolge des ROS-Einflusses negativer wird, wurde eine kationische Polyethylenimin (PEI)-

Monoschicht als Modelloberfläche verwendet.

Für die Quantifizierung der Debye-Länge κ−1, des Oberflächenpotentials ψ0 und der

Oberflächenladungsdichte σ0 der PEI-Monoschicht wurde die Eigenschaft der elektrostati-

schen Repulsion zwischen zwei PEI-Monoschichten ausgenutzt und Kraft-Abstandskurven

unter symmetrischer Prozessführung mittels der RKM-Colloidal Probe Technik (CPT)

in NaCl-Lösung durchgeführt [Weisenhorn et al., 1989]. Aufgrund der positiven Aus-

gangsladung der PEI-Monoschicht ist zu erwarten, dass der Einfluss von ROS einen mög-

lichst großen Effekt auf die Änderung der elektrostatischen, repulsiven Wechselwirkung

zwischen den PEI-Oberflächen hat. Ein Versuchsaufbau mit negativ geladenen Modell-

oberflächen hätte einen weitaus geringeren, möglichen Wertebereich des Oberflächen-

potentials, da eine vollständig ionisierte organische Monoschichte ein Oberflächenpotential

von etwa ψ0 = −75 mV nicht unterschreiten kann [Israelachvili, 1991].

Angesichts der Tatsache, dass die PEI-Oberfläche mittels Kraft-Abstands-Messungen

lediglich punktuell analysiert werden kann, ergab sich die Fragestellung, inwieweit ROS

einen Einfluss auf die laterale Homogenität der Oberflächenparameter haben. Mit Hilfe der

dreidimensionalen Kraftspektroskopie und der Adsorption negativ geladener, kolloidaler

Gold-Nanopartikel (AuNP) wurde die Homogenität des ROS-Einflusses auf der µm- und

nm-Skala untersucht [Eaton und West, 2010], [Eck, 2000]. Darüber hinaus liefert die

Analyse der Adsorption negativ geladener AuNP Informationen über das Vorzeichen von

ψ0 bzw. σ0, welches mittels symmetrischer Kraftspektroskopie nicht zugänglich ist.

Da der Adsorptionsprozess geladener, kolloidaler Partikel auf einer entgegengesetzt

geladenen Oberfläche sowohl von der repulsiven Partikel-Partikel- als auch von der at-

traktiven Partikel-Oberflächen-Wechselwirkung bestimmt wird, wurde ein drei-Körper

RSA-Modell (engl.: random sequential adsorption model) verwendet, um den Zusam-

menhang zwischen σ0 und AuNP-Belegungsdichte der PEI-Monoschicht zu erklären

[Adamczyk und Warszyński, 1996], [Cahill et al., 2008].

Die Problematik, inwiefern der ROS-Einfluss zur Abspaltung positiv geladener

und/oder Anbindung negativ geladener Gruppen führt, wurde mit Hilfe der Röntgen-

photoelektronenspektroskopie (XPS) untersucht [Drache et al., 2014].

Eine weitere Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist die Quantifizierung des ROS-

Einflusses auf DNS-Moleküle. Angesichts der beschriebenen Problematiken, welche

Ensemble-Analysemethoden der ROS-DNS-Wechselwirkung mit sich bringen, wurden in

dieser Arbeit die Auswirkungen von ROS auf ein einzelnes DNS-Molekül untersucht. Da-

zu wurden die anionischen DNS-Moleküle zunächst mittels Fenton-Reaktion in der Vo-

lumenphase dem Einfluss von ROS ausgesetzt, auf einer Glimmer-Oberfläche immobi-

lisiert (σRMS < 1 Å, [Block und Helm, 2008]) und anschließend mit Hilfe des RKM-

intermittierenden Moduses (IM) abgebildet.

Auf der Grundlage, dass der Durchmesser einzelsträngiger DNS (esDNS, hesDNS ≈ 2 Å)

kleiner als der doppelsträngiger DNS (dsDNS, hdsDNS ≈ 5 Å) ist, wurde der ROS-induzierte

Konformationsübergang von dsDNS in esDNS als DNS-Schaden mittels des RKM-IM

identifiziert [Adamcik et al., 2006], [Liu et al., 2005b].
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Angesichts des geringen Höhenunterschieds zwischen hesDNS und hdsDNS stellt die Im-

mobilisierung der DNS-Ketten eine wichtige Fragestellung innerhalb der Quantifizierung

des DNS-Schadens dar. Liu et al. haben gezeigt, dass sich DNS-Moleküle mit Hilfe von

divalenten Kationen, wie zum Beispiel Mg2+ oder Ni2+, auf einer Glimmer-Oberfläche

immobilisieren lassen [Liu et al., 2005b]. Allerdings geht mit der kationischen Immobili-

sierung aufgrund von Überlagerungseffekten häufig eine breite Höhenverteilung der ad-

sorbierten DNS-Moleküle mit Kettenhöhendifferenzen von bis zu 15 Å einher, was diese

Immobilisierungs-Methode ungeeignet für die Unterscheidung von Kettenhöhen zwischen

2 Å und 5 Å macht [Wu et al., 2002], [Koch, 2014].

Hinsichtlich dieser Anforderungen an die Homogenität der DNS-Kettenhöhe wurde

die in wässriger Lösung negativ geladene Glimmer-Oberfläche vor der DNS-Adsorption

mit dem kationischen Polyallylamin-Hydrochlorid funktionalisiert (σRMS,PAH ≈ 1 Å)

[Papirer, 2000], [Adamcik et al., 2006], [Berg et al., 2014].

Für eine robuste und automatisierte Klassifizierung der abgebildeten dsDNS- bzw.

esDNS-Ketten wurde ein Höhengrenzwert-basierter Auswertungs-Algorithmus entwickelt.

Die Anwendbarkeit der in dieser Arbeit eingeführten Quantifizierung ROS-induzierter

DNS-Schäden wurde mit Hilfe eines reaktionskinetischen Ansatzes unter der Verwen-

dung von Ratenkonstanten und des Modelles der kompetitiven Hemmung untersucht

[Hill, 1910], [Minakata, 2010]. Dazu wurde neben der Variation der Stärke der ROS-

DNS-Wechselwirkung zusätzlich der Einfluss des Radikalfängers Natriumacetat (NaOAc)

auf diese Wechselwirkung untersucht.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Polyelektrolyte

Polyelektrolyte (PE) sowie Polymere im Allgemeinen sind Makromoleküle, die aus einer

großen Anzahl gleichartiger Moleküleinheiten, den sogenannten Monomeren bestehen. Die

Monomere sind untereinander kovalent gebunden, wobei das Makromolekül vielfältige

Formen annehmen kann. Diese reichen von einfachen linearen Ketten, über sternförmige

oder netzartige Strukturen, bis hin zu komplexen Gebilden wie zum Beispiel Proteine

[Fleer, 1993]. Polymere die in ihren Haupt- oder Seitenketten dissoziierbare Gruppen

besitzen, werden als Polyelektrolyte bezeichnet [Armstrong und Strauss, 1969].

PE bieten hinsichtlich ihrer Eigenschaften unterschiedliche Klassifizierungsmöglichkei-

ten. Bezüglich ihrer Ladung werden sie in Polykationen, deren ionisierbare Gruppen in

wässriger Lösung positiv geladen sind (vgl. Abbildung 2.1) und Polyanionen (in wäss-

riger Lösung negativ geladen) eingeteilt. Des Weiteren gibt es auch PE die sowohl aus

anionischen als auch aus kationischen Monomeren aufgebaut sind, die sogenannten Poly-

ampholyte. Des Weiteren werden PE als starke PE bezeichnet, wenn ihre Ladung in wäss-

riger Lösung über weite Bereiche des pH-Wertes konstant ist. Hängt der Dissoziationsgrad

hingegen stark vom pH-Wert ab, so handelt es sich um einen schwachen PE.

Hinsichtlich ihrer Herkunft können Polyelektrolyte in natürliche bzw. Biopolyelektrolyte

(z.B. Desoxyribonukleinsäure (DNS)), chemisch modifizierte Biopolyelektrolyte (z.B. Cel-

lulose oder Chitin-Verbindungen) und synthetische PE (z.B. Polystyrolsulfonat) eingeteilt

werden [Koetz und Kosmella, 2007]. Im Zuge dieser Arbeit wird die Wechselwirkung

von reaktiven Sauerstoffspezies mit einem synthetischen PE (Polyethylenimin PEI) und

einem Biopolyelektrolyten (pBR322) untersucht.

2.1.1 Polyelektrolyte in Lösung

Im Vergleich zu neutralen Polymeren dissoziieren PE in wässriger Lösung in ihre Poly-

ionen und entsprechende Gegenionen (vgl. Abbildung 2.1). Neben der sterischen Wech-

selwirkung der Monomere untereinander, wird die Konformation des PE vor allem durch

die elektrostatische Wechselwirkung entlang der PE-Kette bzw. der einzelnen PE-Ketten

untereinander bestimmt [Mandel, 1988]. Theoretisch lässt sich das Verhalten von PE

23
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train

loop

tail

Gegenionen

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines adsorbierten Polykations auf einer

negativ geladenen Oberfläche innerhalb eines flüssigen Mediums

[Koetz und Kosmella, 2007]. Die möglichen Konformationen, die der

Polyelektrolyt an der Grenzfläche annehmen kann, sind die durchgängig

adsorbierten trains (Züge), die offenen, nicht adsorbierten tails (Enden) und

die loops (Schlaufen), welche nicht gebundene Segmente sind, die von zwei

Zügen eingeschlossen werden.

mit dem Freely-Jointed-Chain-Model (FJC-Modell, deutsch: Modell der frei beweglichen

Kette) oder dem erweiterten Wormlike-Chain-Model (WLC-Modell, deutsch: wurmartiges

Kettenmodell) beschreiben. Im Gegensatz zum sehr einfachen FJC-Modell (mathematisch

ähnlich dem random flight-Modell) berücksichtigt das WLC-Modell die Wechselwirkungen

der Monomere untereinander. Diese Einschränkung in der relativen Bewegung benachbar-

ter Monomere führt zu einer gewissen Steifigkeit der PE-Kette. Als Maß für die Steifigkeit

bzw. der Kettenflexibilität dient innerhalb des WLC-Modelles die Persistenzlänge LP:

LP = LPM + Le. (2.1)

Hierbei stellt LPM die Persistenzlänge eines äquivalenten ungeladenen Polymeres dar und

Le beschreibt den elektrostatischen Anteil an der Persistenzlänge:

Le =
lB

4κ2A2 f 2
. (2.2)

In Gleichung 2.2 stellt lB die Bjerrum-Länge dar, welche den Abstand zweier Punkt-

ladungen definiert, an dem die Coulomb Wechselwirkung der thermischen Energie kBT

entspricht:

lB =
e2

4πε0εwkBT
. (2.3)

Im Falle von reinem Wasser bei Raumtemperatur beträgt lB = 7, 1 Å . In Gleichung 2.3

ist κ−1 die Debye-Länge (vgl. Abschnitt 2.5.2), A stellt den Abstand zweier benachbar-

ter Ladungen auf der PE-Kette dar und f einen Faktor, der der effektiven Ladung der
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PE-Kette Rechnung trägt [Manning, 1969]. Die Gleichungen 2.2 und 2.1 zeigen, dass

der elektrostatische Anteil und somit auch die Steifigkeit der PE-Kette linear mit κ−2 ab-

nimmt. Wird der wässrigen Lösung zusätzlich ein Elektrolyt, zum Beispiel in Form eines

Salzes, zugegeben, kann mit der Salzkonzentration κ verändert (vgl. Gleichung 2.38) und

somit auch die Kettenflexibilität des PE beeinflusst werden.

Des Weiteren ist mit der Konturlänge LK eine wichtige Kenngröße zur Beschreibung

des PE definiert:

LK = NL. (2.4)

Wobei L die Länge eines Monomers und N die Anzahl der Monomere innerhalb einer

PE-Kette darstellt. Das Verhältnis LP/LK ist ein weiteres Maß für die Kettenflexibilität.

Für sehr steife PE-Ketten ist LP/LK ≥ 1 wobei der Quotient für flexible Ketten sehr viel

kleiner als eins ist.

2.1.2 Adsorption von Polyelektrolyten

Im Allgemeinen wird die Anreicherung eines Stoffes an einer Grenzfläche als Adsorption

bezeichnet. Um die Adsorption von PE an Grenzflächen zu verstehen, soll zunächst die

Adsorption von ungeladenen Polymeren betrachtet werden.

Im Zuge des Adsorptionsprozesses kommt es zu einem Anstieg der Polymer-

Konzentration in der Nähe der Grenzfläche. Geht das Polymer eine chemische Bindung

mit der Grenzfläche ein, wird dies als Chemisorption bezeichnet. Liegt den adsorbierten

Molekülen eine physikalische Wechselwirkung zu Grunde, so bezeichnet man den Vor-

gang als Physisorption. Neben den in Tabelle 2.2 dargestellten van der Waals- oder po-

laren Wechselwirkungen ist der Adsorptionsprozess auch durch Entropieverluste, welche

durch die Konformationsänderung des Polymers bei der Anbindung an der Oberfläche

entstehen, bestimmt. Mit Hilfe der Flory-Huggins-Theorie kann der Adsorptionsprozess

thermodynamisch beschrieben werden [Flory et al., 1969], [Cochran et al., 1985]. Die

theoretische Voraussetzung für die Adsorption ist, dass die Wechselwirkungsenergie des

Polymers mit der Grenzfläche größer ist als die Wechselwirkungsenergie der Grenzfläche

mit dem Lösungsmittel und der entropische Beitrag, der mit einer Konformationsände-

rung einhergeht. In Abbildung 2.1 sind die drei möglichen Konformationsänderungen, die

bei einem Adsorptionsprozess auftreten können, dargestellt. Freie Kettenenden werden

tails (Enden) und an das Substrat gebundene Segmente trains (Züge) genannt. Befindet

sich zwischen zwei gebundenen Segmenten ein nicht gebundenes, so nennt man dieses loop

(Schlaufe) [Fleer, 1993].

Silberberg und Roe führten für die mathematische Beschreibung der Adsorption

von Polymeren den dimensionslosen Adsorptionsparameter χs ein [Silberberg, 1968]

[Roe, 1974]:

χs =
u1 − u2

kBT
. (2.5)

Ein Adsorptionsprozess findet statt, wenn die Adsorptionsenergie u2 (Polymer-

Grenzfläche) negativer ist als u1 (Lösungsmittelmolekül-Grenzfläche). Das Gesamtsystem

verliert im Zuge der Adsorption Energie, wobei in diesem Fall χs einen positiven Wert
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annimmt [Fleer, 1993]. Neben dem Adsorptionsparameter χs und dem Flory-Huggins-

Parameter χ, welcher ein Maß für die Affinität der Lösungsmittelmoleküle zur Grenzfläche

darstellt, müssen beim Adsorptionsverhalten von Polyelektrolyten zusätzlich einige Para-

meter der Elektrostatik berücksichtigt werden. Der elektrostatische Anteil der Adsorption

wird hauptsächlich durch die Oberflächenladungsdichte σ0 des Substrates, der Ladung der

Monomere qM = τξe und der Ionenkonzentration des gelösten Salzes cS bestimmt. Hierbei

stellt ξ den Dissoziationsgrad eines Monomers mit τ als Ladungsvorzeichen (±1) dar.

Unter Vernachlässigung der Wechselwirkung des gelösten Salzes mit der Grenzfläche

und dem Lösungsmittel bzw. dem Polyelektrolyten, lässt sich ein effektiver Adsorptions-

parameter χeff
s definieren:

χeff
s = χs −

qM

e
yd = χs −

τξeσd

ε0εκkBT
. (2.6)

yd = eψd/kBT ist das dimensionslose Stern-Potential, wobei die Parameter der Stern-

Schicht ψd (Stern-Potential) und σd = ε0εκkBT (Ladungsdichte in der Stern-Schicht)

sind (Debye-Hückel -Näherung, [Fleer, 1993]).

Gleichung 2.6 zeigt, dass eine Adsorption von PE an geladenen Grenzflächen gleichen

Ladungsvorzeichens nur stattfinden kann, wenn χeff
s ≥ 0 ist. Wird zum Beispiel die Salz-

konzentration c, welche proportional zur inversen Debye-Länge ist, erhöht, so verringert

sich der elektrostatische Anteil von Gleichung 2.6 und χeff
s ≈ χs.

Besitzen PE und Grenzfläche hingegen entgegengesetzte Ladungsvorzeichen, so ist

χeff
s > χs, da sich das Vorzeichen des zweiten Summanden in Gleichung 2.6 umkehrt

und sich somit die adsorbierte Polyelektrolytmenge erhöht. In diesem Fall führt die Erhö-

hung der Salzkonzentration zu einer Abnahme der adsorbierten Polyelektrolytmenge, da

sich der elektrostatische Anteil τξeσd/(ε0εκkBT ) verringert [Fleer, 1993].

Die hier beschriebenen Wechselwirkungen zur Adsorption von PE bieten allerdings

kein vollständiges Modell. So zeigen experimentelle Ergebnisse zum Beispiel, dass die bei

Ionenkonzentrationen bis 2 M adsorbierte Polyelektrolytmenge mit steigender c zunimmt

[Klitzing, 2006]. Dieses Verhalten zeigt, dass Gleichung 2.6 das Adsorptionsverhalten

von PE nur in bestimmten Grenzen beschreibt. Für ein vollständiges Modell muss die

Adsorptionstheorie der Polymere neben der elektrostatischen Erweiterung weitere Beiträ-

ge erhalten [Soltwedel, 2011].

2.1.3 Biopolyelektrolyte

Im Allgemeinen bezeichnet der Begriff Biopolymer ein Polymer, das in der Zelle eines Le-

bewesens synthetisiert worden ist. Biopolymere erfüllen elementare Funktionen innerhalb

der Zelle bzw. des gesamten Organismuses und gehören somit zu den Grundbausteinen

lebender Organismen. So können sie zum Beispiel in Form von Polysacchariden als Ener-

giespeicher dienen, in Form von Proteinen Ionenkanäle regulieren oder chemische Reaktio-

nen katalysieren. Des Weiteren spielen Biopolymere eine wichtige Rolle im Stoffwechsel,

der Sensorik, innerhalb des Immunsystems oder dienen zur Speicherung genetischer In-

formationen wie in der Desoxyribonukleinsäure (DNS).
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Schema 2.1: Schematische Darstellung eines Nukleotids (2´-Desoxyadenosin-5´-triphosphats),

welcher aus einem Triphosphat, einer Pentose (Desoxyribose) und der stickstoff-

haltigen Base Adenin aufgebaut ist.

Anfang der dreißiger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts wurde die DNS erstmals als Po-

lymer verstanden [Caspersson et al., 1935]. Das Monomer der DNS ist das Nukleotid.

Nukleotide sind grundsätzlich aus einem Zucker (der 2´-Desoxyribose), einer Phosphor-

säure und einer der vier stickstoffhaltigen Basen Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G)

oder Thymin (T) aufgebaut. Das Schema 2.1 zeigt den Aufbau eines Nukleotids am Bei-

spiel des 2´-Desoxyadenosin-5´-triphosphats. Das Zentrum des Nukleotids ist ein, aus

fünf C-Atomen aufgebautes, ringförmiges Ribosemolekül. Die stickstoffhaltige Base, wel-

che ebenfalls aus zwei ringförmigen Strukturen aufgebaut ist, geht eine Bindung mit dem

1´-Kohlenstoff des Zuckers ein. Ein Molekül, dass aus diesen beiden Bausteinen besteht,

wird als Nukleosid bezeichnet. Im Falle des vollständigen Nukleotids ist der Phosphatsäu-

rebaustein am 5´-Kohlenstoff des Zuckers gebunden. Der nächste Schritt zum Aufbau der

DNS ist die Verbindung der einzelnen Nukleotide zu einem Polynukleotid. Diese Bindung

wird durch eine Triphosphateinheit hergestellt, wobei die beiden äußeren Phosphateinhei-

ten während der Polymerisierung abgespalten werden [Brown, 1999]. Die so entstandene

Monophosphatgruppe (Phosphorsäure) verbindet den 3´-Kohlenstoff der Ribose n über

eine Phosphodiesterbrücke mit dem 5´-Kohlenstoff der Ribose n+1. Diese Verbindung

bildet das sogenannte Phosphat-Desoxyribose-Rückgrat der DNS. Durch die Phospho-

diesterbrücke sind bereits zwei der drei OH-Gruppen der Phosphorsäure im Zuge der

Bindung verestert und können kein Proton mehr abgeben. Der saure Charakter der DNS

wird durch die dritte OH-Gruppe, welche als Protonendonator agieren kann, hervorgeru-

fen. Auf diese Weise lässt sich erklären, dass die DNS unter physiologischen Bedingungen

(ph ≈ 7) deprotoniert und somit negativ geladen vorliegt (vlg. Schema 2.1).

Die Verbindung mehrerer Nukleotide zu einem Polynukleotid bildet einen Einzelstrang

(esDNS) der doppelsträngigen DNS (dsDNS). Für die Bildung der dsDNS wird, wie in
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Abbildung 2.2 dargestellt, der Einzelstrang gespiegelt, wobei einer Base des einen Stranges

jeweils die komplementäre Base des anderen Stranges gegenüberliegt. Zu dieser Erkenntnis

kam Chargaff Anfang der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts mit Hilfe eines pa-

pierchromatografischen Verfahrens. In seiner Arbeit über die Basenverhältnisse der DNS

zeigte er, dass die Anzahl der A-Bausteine genau der Anzahl der T-Bausteinen entspricht

sowie die Anzahl der G- gleich der Anzahl der C-Bausteinen ist [Chargaff, 1950]. So-

mit liegt ein Nukleotid, das eine A-Base enthält stets einem Nukleotid mit einer T-Base

gegenüber. Auf gleiche Weise bilden auch C und G ein Basenpaar (bp). In der DNS

sind die gegenüberliegenden Basen mit Wasserstoffbrückenbindungen (WBB) miteinan-

der verbunden. Eine WBB hat eine Länge von etwa 2 Å und eine Bindungsenergie von

10− 40 kJ mol−1 (vgl. Tabelle 2.2).

Ausschließlich die Kombinationen A und T bzw. C und G bieten die Möglichkeit WBB

auszubilden und zwar zwei WBB zwischen A und T und drei WBB zwischen C und G

(vgl. Schema 2.2). Die so entstandene Abfolge bzw. Sequenz der Grundbausteine eines

DNS Moleküls wird als Primärstruktur [Linderstrøm-Lang, 1952] bezeichnet.

Für die Anzahl der Nukleotide eines Polynukleotids bzw. für die Länge eines DNS-

Moleküls gibt es keine Begrenzung [Brown, 1999]. Zum Beispiel können DNS-Moleküle,

die in Bakterien vorkommen, sogenannte Plasmide1), zum Teil aus lediglich einigen tau-

send bp bestehen, wohingegen die menschlichen DNS aus ca. 3,2 Gbp aufgebaut ist.

Mit Hilfe der Erkenntnisse von Caspersson, Chargaff und den Ergebnissen der Rönt-

genstrukturanalyse eines DNS-Moleküls von Franklin und Wilkins gelang es Watson

und Crick 1953 die Struktur der DNS zu entschlüsseln. Alle experimentellen Daten

deuteten darauf hin, dass die einzig mögliche Struktur der DNS eine Doppelhelix ist

[Watson et al., 1953]. Die in Abbildung 2.2 dargestellte DNS-Doppelhelix aus der Ar-

beit von Watson und Crick besteht aus zwei Polynukleotiden, wobei das Phosphat-

Desoxyribose-Rückgrat außen liegt, während die Basen in das innere der Helix zeigen. Des

Weiteren machten Watson und Crick Angaben über die Geometrie der DNS-Doppelhelix.

Jede Windung der Helix enthält zehn bp, wobei die Höhe einer Windung 3,4 nm entspricht.

Es ergibt sich demnach ein Abstand von 0,34 nm für zwei benachbarte bp. Anhand der

Röntgenbeugungsmuster konnte weiterhin ein Helix-Durchmesser von etwa 2 nm angege-

ben werden. Die Anordnung der Nukleotide zu einer Helix wird auch als Sekundärstruktur

der DNS bezeichnet [Linderstrøm-Lang, 1952].

Stellt man sich das menschliche Genom als eine ausgestreckte DNS-Doppelhelix vor, so

ergäbe sich eine Gesamtlänge von ca. einem Meter (der Abstand zweier bp = 0,34 nm, bei

ca. 3,2 Gbp). Aufgeteilt auf 23 Chromosomen ergibt sich eine durchschnittliche DNS-Länge

von ca. 5 cm in jedem Chromosom. Allerdings liegt die Ausdehnung eines Chromosoms

mit einigen Mikrometern etwa vier Größenordnungen unterhalb der durchschnittlichen

DNS-Länge [Brown, 1999]. Um die DNS im Zellkern unterbringen zu können, liegt da-

her ein sehr komplexes Verpackungssystem vor. Das DNS-Molekül wird hierbei mittels

superspiralisierter Schleifenbildung und Aufrollen auf sogenannte Histone in die platzspa-

1)Plasmide sind meist ringförmige, doppelsträngige DNS-Moleküle, die innerhalb von Bakterien ex-

trachromosomal vorliegen können und somit nicht zugehörig zum eigentlichen Bakterienchromosom

sind.
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Schema 2.2: Schematische Darstellung der Basenpaare Thymin und Adenin bzw. Cytosin und

Guanin. Die Basenpaare sind innerhalb der DNS über zwei bzw. drei WBB mit-

einander verknüpft (WBB
∧
= gestrichelte Linien).
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A AT GG CA A C AT GG A G

T TA CC GT T G TA CC T C

(a) (b)

Abbildung 2.2: a) Schematische Darstellung der Primärstruktur einer DNS. Die Basen der

Einzelstränge liegen jeweils der komplementären Base des anderen Einzel-

stranges gegenüber (A-T, C-G). Die gegenüberliegenden Basen der Nukleotide

sind dabei durch WBB miteinander verknüpft. b) Schematische Darstellung

der DNS-Doppelhelixstruktur aus der Arbeit von Watson und Crick aus dem

Jahr 1953 [Watson et al., 1953].

rende Tertiärstruktur gebracht. Mit Hilfe dieser stark verdichteten Tertiärstruktur kann

die DNS trotz des erheblichen Größenunterschiedes in den Chromosomen untergebracht

werden.

2.2 Reaktive Sauerstoffspezies (ROS)

Der Sauerstoff ist das Molekül des aeroben Lebens. Die meisten Eukaryoten, einschließlich

der Pflanzen, vieler Bakterien und des Menschen, sind auf Sauerstoff angewiesen und ha-

ben deshalb Mechanismen entwickelt, die eine Sauerstoffversorgung aller Zellen sicherstel-

len. Innerhalb eukaryotischer Zellen wird der Sauerstoff vor allem zur Energiegewinnung

in den Mitochondrien benötigt.

Trotz der essenziellen Bedeutung des Sauerstoffs kann eukaryotischen Zellen bereits

ein Sauerstoffanteil von 21 %, wie in der Erdatmosphäre, Schaden zufügen. Wobei nicht

der Sauerstoff selbst, sondern seine reaktiven Stoffwechselprodukte für die toxische Wir-

kung verantwortlich sind [Halliwell und Gutteridge, 2007]. Die Entstehung von so-

genannten reaktiven Sauerstoffspezies (ROS, engl: Reactiv Oxygen Species) kann in bio-

logischen Systemen vielfältige Ursachen haben. Beispielweise werden etwa 2 % des aufge-

nommenen Sauerstoffs in den Mitochondrien im Zuge der oxidativen Phosphorylierung in

ROS umgewandelt [Turrens, 2003]. Des Weiteren können ROS bei vielen enzymkataly-

sierten Reaktionen entstehen [Yu, 1994], [Cadenas, 1989].

ROS können innerhalb biologischer Systeme unterschiedliche Schädigungsmechanismen

aufweisen und sind in vielfältige pathophysiologische Prozesse eingebunden. So können

ROS indirekt mit Organismen interagieren, indem sie Enzyme und Proteine inaktivieren
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oder oxidative Degradation von Lipiden (Lipidperoxidation) bewirken [Porter, 1984].

Des Weiteren können sie Tumorsuppressorgene inhibieren oder Onkogene aktivieren und

somit zur Entstehung und Wachstumsförderung von Tumoren beitragen oder direkt mit

dem genetischen Material interagieren und zum Beispiel Strangbrüche in der DNS initi-

ieren [Sies, 1986], [Yu, 1994].

Aerobe Zellen sind aufgrund der toxischen Wirkung von ROS darauf angewiesen Ver-

teidigungssysteme gegen oxidative Schädigung zu entwickeln. Grundsätzlich besitzen bio-

logische Systeme vier verschiedene Strategien um toxische Sauerstoffspezies oder deren

Derivate bei ihrer Entstehung oder Wechselwirkung mit Biomolekülen zu hemmen oder

zu blockieren [Elstner, 1990].

1. ROS können mit niedermolekulare Verbindungen, die als Radikalfänger (engl.

scavenger) agieren, bevorzugt reagieren. Unter anderen kommen Natriu-

macetat (NaOAc), Tocopherol, Ascorbinsäure, Flavonoide, Harnsäure oder

das Glutathion in biologischen Systemen als Radikalfänger zum Einsatz

[Halliwell und Gutteridge, 2007], [Yu, 1994], [Hochstein et al., 1984],

[Sies, 1994].

2. Mit Hilfe von Enzymen wie zum Beispiel der Katalase oder der Superoxiddismutase

kann eine Überführung von ROS in weniger toxische Verbindungen realisiert werden.

[Fridovich, 1986], [Halliwell und Gutteridge, 1985].

3. Die Reaktivierung von bereits oxidierten Radikalfängern kann über entsprechende

Rekonstruktionssysteme mittels Elektronentransportketten ermöglicht werden. Häu-

fig läuft diese Reaktion über die NAD (Nicotinamidadenindinukleotid)-Hydrogenase

bzw. über die NADP (Nicotinamidadenindinukleotidphosphat)-Hydrogenase ab

[Elstner, 1990].

4. Durch ROS beschädigte Strukturen können mit Hilfe von Reparatursystemen

reorganisiert werden, wobei Schadstellen repariert bzw. geschädigte Moleküle

aus dem Metabolismus entfernt werden [Halliwell und Gutteridge, 2007],

[Elstner, 1990].

Neben den negativen Auswirkungen auf biologische Systeme haben ROS auch eine ele-

mentare Bedeutung für den Organismus. So übernehmen sie beispielsweise die Funktion

eines second messengers und stellen somit die intrazelluläre Weiterleitung eines extrazellu-

lären Primärsignals sicher. Des Weiteren spielen sie eine zentrale Rolle bei der Abwehr von

Pathogenen. Hierbei werden von aktivierten Makrophagen oder neutrophilen Granulozy-

ten zur Abwehr von Bakterien, zum Beispiel über die NAD(P)H-Oxidase, große Mengen

an ROS gebildet [Halliwell und Gutteridge, 2007]. Darüber hinaus sind ROS an der

Regulierung des kardiovaskulären Systems beteiligt [Clempus und Griendling, 2006],

[Dhalla et al., 2000].
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2.2.1 Sauerstoffradikale

Gershman und Gilbert stellten zu Beginn der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhun-

derts Parallelen zwischen dem Einfluss von Sauerstoff und ionisierender Strahlung auf

Bakterien fest. Sie folgerten, dass nicht der Sauerstoff, sondern vielmehr Sauerstoffradi-

kale für die Schäden an den Bakterien verantwortlich sind [Gilbert, 1981].

Als Radikale werden in der Naturwissenschaft Atome bzw. Moleküle bezeichnet, die be-

sonders reaktionsfreudig sind. Innerhalb quantenmechanischer Modelle besetzen die Elek-

tronen von Atomen und Molekülen sogenannte Orbitale, welche geometrische Räume dar-

stellen, die sich durch Wellenfunktionen der Form φWF(~r) beschreiben lassen. Mit Hilfe

von φWF(~r) wird jedem Elektron ein quantenmechanischer Zustand zugeordnet, dessen Be-

tragsquadrat |φWF(~r)|2 als Dichtefunktion die räumliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit ei-

nes bestimmten Elektrons am Orte ~r = (x, y, z) beschreibt. Aufgrund des Pauli -Prinzipes

kann ein Orbital maximal von zwei Elektronen entgegengesetzten Spins (gepaarte Elektro-

nen) besetzt werden. Besitzen Atome bzw. Moleküle mindestens ein Orbital mit nur einem

Elektron (ungepaartes Elektron), so wird es als Radikal2) bezeichnet [Halliwell, 1991].

Energetisch betrachtet, ist ein ungepaartes Elektron ein ungünstiger Zustand, weshalb

Atome bzw. Moleküle bestrebt sind ihre Orbitale mit jeweils zwei Elektronen zu besetz-

ten, was dem Radikal seine hohe Reaktivität verleiht.

Radikale können grundsätzlich auf vier verschiedenen Wegen mit anderen Atomen bzw.

Molekülen reagieren [Slater et al., 1987], [Halliwell und Gutteridge, 2007].

1. Zwei Radikale können ihre ungepaarten Elektronen zu einer kovalenten Bindung

kombinieren, wie zum Beispiel bei der Entstehung des zweiatomigen Wasserstoffmo-

leküls H2 aus zwei Wasserstoffatomen H .

2. Ein Radikal kann sein ungepaartes Elektron an ein Nicht-Radikal abgeben und somit

als Reduktionsmittel auftreten oder ein Elektron von einem anderen Atom bzw.

Molekül bekommen, wobei es als Oxidationsmittel auftritt.

3. Ein Radikal kann eine Verbindung mit einem Nicht-Radikal eingehen, das entste-

hende Molekül besitzt somit wiederum ein ungepaartes Elektron.

4. Ein Radikal kann das Wasserstoffatom einer C-H Verbindung abspalten. Da H nur

ein ungepaartes Elektron besitzt, bleibt ein ungepaartes Elektron am Kohlenstoff

zurück und ein neues Radikal entsteht.

Unabhängig auf welche Weise ein Radikal mit einem Nicht-Radikal reagiert, wird an-

hand dieser Reaktionsmöglichkeiten klar, dass das Radikal seinen radikalischen Charakter

an das Nicht-Radikal weitergibt. Eine Eigenschaft der Reaktion von Radikalen mit Nicht-

Radikalen ist eine starke Tendenz zu einer Kettenreaktion, in der ein Radikal das nächste

erzeugt [Halliwell, 1991].

2)Radikale werden mit einem zugehörigen Punkt dargestellt, welcher das freie Elektron symbolisiert. Das

einfachste Radikal ist das Wasserstoffatom H mit einem ungepaarten Elektron. Atome bzw. Moleküle,

die mehr als ein ungepaartes Elektron besitzen, werden als Diradikale (bzw. Biradikale), Triradikale

etc. bezeichnet.
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σ* 2p

π* 2p ↑ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑ ↓

π 2p ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

σ 2p ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

σ* 2s ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

σ 2s ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

σ* 1s ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

σ 1s ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

Grund-

zustand O2 

3∑ O2		��

Singulett

O2 

1 ∆g O2 
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Abbildung 2.3: Bindungszustände im zweiatomigen Sauerstoffmolekül entsprechend der Mo-

lekülorbitaltheorie. Antibindende Molekülorbitale sind mit einem
”
*” gekenn-

zeichnet.

2.2.2 Entstehung von Sauerstoffradikalen

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten der Radikalentstehung:

1. Radikale können durch Ein-Elektronenübergang entstehen, wenn ein Nicht-Radikal

ein Elektron aufnimmt (Radikal-Anion, Gleichung 2.7) oder ein Elektron abgibt

(Radikal-Kation, Gleichung 2.8).

A + e− −−→ A− (2.7)

A −−→ e− + A+ (2.8)

2. Eine weitere Möglichkeit ist die homolytische Aufspaltung einer kovalenten Bin-

dung eines Moleküls, zum Beispiel durch energiereiche Strahlung. Die entstehenden

Radikale sind ungeladen:

A−B −−→ A + B . (2.9)

3. Darüber hinaus können Radikale durch die Wechselwirkung mit anderen Nicht-

Radikalen entstehen:

A + B −−→ A + B . (2.10)

Abbildung 2.3 zeigt die Bindungszustände des Sauerstoffmoleküls und seiner Derivate

im Zuge der Molekülorbitaltheorie. Der Grundzustand des Sauerstoffmoleküls (Triplett-

Zustand) zeigt in seinem Reaktionsverhalten eine Besonderheit, die mit Hilfe der Elek-

tronenkonfiguration erklärt werden kann. In den beiden äußeren π*2p-Orbitalen befinden
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sich, nach der zweiten Hundschen-Regel, zwei ungepaarte Elektronen mit parallelem Spin.

Der Sauerstoff im Grundzustand kann, aufgrund des Pauli -Prinzipes, einen anderen Stoff

nur oxidieren und somit zwei Elektronen aufnehmen, wenn dieser ein Elektronenpaar mit

entgegengesetzten, parallelen Spins hat. Entsprechend der Hundschen-Regeln und des

Pauli -Prinzipes, kann diese Voraussetzung von anderen Atomen bzw. Molekülen nicht

erfüllt werden. Dank dieser Spinrestriktion ist molekularer Sauerstoff, trotz seines bira-

dikalischen Charakters, verhältnismäßig reaktionsträge, was biologische Strukturen vor

oxidativer Schädigung durch das Sauerstoffmolekül im Grundzustand schützt [Yu, 1994],

[Cadenas, 1989]. Um die Reaktivität des Triplett-Sauerstoffs zu erhöhen, kann zum Bei-

spiel eine Änderung der Elektronenkonfiguration des π*2p-Orbitals infolge eines Energie-

eintrags stattfinden, wobei eine der reaktiven Singulett-Sauerstoff-Formen (vgl. Tabelle

2.3) entsteht.

Eine weitere Möglichkeit die Reaktivität des Triplett-Sauerstoffes zu erhöhen, ist die

Aufnahme eines oder mehrerer Elektronen, in sogenannten Ein-Elektronen-Schritten, in

das antibindende π*2p-Orbital. Die Zytochromoxidasen sind typische Enzyme für die

Sauerstoffreduktion, wobei sie in der Lage sind nacheinander vier Elektronen auf den

Sauerstoff unter Wasserbildung zu übertragen (vlg. Gleichungen 2.11 bis 2.15). Dar-

über hinaus werden Ein-Elektronen-Reduktionen in biologischen Systemen häufig mit

Hilfe zahlreicher Oxidasen wie zum Beispiel dem Enzym Xanthinoxidase katalysiert

[Halliwell und Gutteridge, 2007], [Elstner, 1990]. Nach der chemischen Aufnah-

me eines Elektrons entsteht das Superoxidradikal O−2 .

O2 + e− −−→ O−2 (2.11)

Die Aufnahme eines zweiten Elektrons führt zur Entstehung des Peroxidions, was ent-

sprechend der obigen Definition kein Radikal ist, jedoch durch Protonierung zu H2O2

wird.

O2 + 2 e− −−→ O2
2− (2.12)

O2 + 2 e− + 2 H+ −−→ H2O2 (2.13)

Mittels Aufnahme eines weiteren Elektrons entsteht aus dem H2O2 das sehr reaktive

Hydroxidradikal OH . Mittels Ein-Elektronenübertrag kann OH reduziert und letztendlich

zu H2O protoniert werden.

H2O2 + e− + H+ −−→ OH + H2O (2.14)

OH + e− + H+ −−→ H2O (2.15)

2.2.3 Reaktivität von ROS

Sauerstoffradikale gehören zu den reaktiven Sauerstoffspezies, wobei nicht alle ROS

Sauerstoffradikale sind. Zum Beispiel gehören Wasserstoffperoxid H2O2 und Ozon O3

zu den ROS, wobei sie keinesfalls Radikale sind. Der Begriff
”
reaktiv” ist hierbei
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Redoxreaktion Sauerstoff-Redoxpotential E0 [mV]

2 H2O −−⇀↽−− H2O++e–+H2O* 3) -2,84

O2 + e– + H+ −−⇀↽−− HO−2 -0,46

O2 + e– −−⇀↽−− O−2 -0,33

H2O2 + e– + H+ −−⇀↽−− OH + H2O 0,32

O−2 + e– + 2 H+ −−⇀↽−− H2O2 0,94

HO2 + e– + H+ −−⇀↽−− H2O2 1,06

OH + e– + H+ −−⇀↽−− H2O 2,31

Tabelle 2.1: Einige biologisch relevante Redoxpotentiale von Redoxreaktionen bei einem pH-

Wert von 7,0. Bei jeder Reaktion stehen die oxidierten Spezies links und

die reduzierten rechts [Halliwell und Gutteridge, 2007], [Buettner, 1993],

[Elstner, 1990].

ein relativer Ausdruck. Während das Superoxidradikal O−2 oder H2O2 eine hohe Se-

lektivität in der Reaktion mit biologischen Molekülen aufweisen, reagiert zum Bei-

spiel das Hydroxylradikal OH mit nahezu allen Molekülen in seiner Umgebung

[Halliwell und Gutteridge, 2007].

Um die Reaktivität von ROS zu charakterisieren wird häufig der thermodynamische Pa-

rameter des Redoxpotentials verwendet, welcher die Affinität der Reaktionspartner zuein-

ander und die Richtung der Oxidation bzw. Reduktion quantifiziert. Tabelle 2.1 zeigt die

Redoxpotentiale einiger biologisch relevanter Redoxreaktionen. Das hydrolysierte Elek-

tron hat hierbei das niedrigste Redoxpotential und ist somit in der Lage alle anderen

Spezies in der Tabelle zu reduzieren. Das höchste Redoxpotential in Tabelle 2.1 besitzt

das Hydroxylradikal OH , welches somit in der Lage ist alle anderen zu oxidieren. Ist das

Redoxpotential der Spezies A größer als das der Spezies B, so tritt A als Oxidationsmittel

für B auf. Im umgekehrten Fall (E0,A < E0,B) tritt A als Reduktionsmittel für B auf.

2.2.4 Hydroxylradikale

Das Hydroxylradikal OH zählt aufgrund seines stark positiven Redoxpotentials (E0 =

+2, 31 V, vgl. Tabelle 2.1) zu den reaktivsten Sauerstoffspezies und stellt somit in wäss-

rigen Lösungen eines der stärksten Oxidationsmittel dar [Czapski, 1983]. Da OH in-

nerhalb biologischer Systeme mit fast allen Molekülen reagiert, besitzt es eine äußerst

kurze Halbwertszeit im Nanosekundenbereich. Somit kann man von einer diffusionslimi-

tierten Halbwertzeit sprechen, da sich das OH-Radikal in biologischen Systemen maximal

einen bis fünf Moleküldurchmesser von seinem Entstehungsort wegbewegen kann, bevor

es reagiert [Pryor, 1986]. Aufgrund ihrer hohen Reaktivität und der Tatsache, dass sie

in biologischen Systemen unspezifisch mit nahezu allen Atomen und Molekülen reagieren,

3)Ein hydrolysiertes Elektron entsteht bei der Radiolyse von Wasser und ist mit E0 = −2,84 V eines der

stärksten Reduktionsmittel [Halliwell und Gutteridge, 2007].
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stellen Hydroxylradikale eine besonders aggressive Spezies der ROS dar, weshalb ihnen

eine Schlüsselrolle in vielen pathogenen Prozessen zugeordnet wird [Elstner, 1990]. Wie

aus Gleichung 2.14 ersichtlich, ist eine Voraussetzung für die Entstehung von OH das

Vorhandensein von H2O2 (vgl. Abschnitt 2.2.2). Des Weiteren spielen in biologischen Sys-

temen häufig Übergangsmetalle wie Eisen- oder Kupferionen eine Schlüsselrolle bei der

Entstehung von OH . Die Reaktion von H2O2 mit Fe2+-Ionen wird Fenton-Reaktion ge-

nannt [Fenton, 1894]:

Fe2+ + H2O2 −−→ Fe3+ + OH + OH− (2.16)

Fe3+ + O−2 −−→ Fe2+ + O2 (2.17)

Fe3+ + H2O2 −−→ Fe2+ + OOH + H+. (2.18)

Das entstehende Eisen(III)-Ion kann im Anschluss mit Hilfe des O−2 zum Fe2+-

Ion reduziert werden (vgl. Gleichung 2.17). Darüber hinaus kann das Fe2+-Ion

auch mittels H2O2 und unter Bildung von OOH zum Fe2+-Ion reduziert werden

[Halliwell und Gutteridge, 2007], [Jiménez Del Ŕıo und Vélez-Pardo, 2004] .

Die für die Fenton-Reaktion erforderlichen Fe2+-Ionen sind beispielsweise für die Bin-

dung von O2 im Hämoglobin und Myoglobin enthalten. In der Literatur wird davon aus-

gegangen, dass ca. 3 % der Sauerstoffhämoglobin-Komplexe in den menschlichen Erythro-

zyten zerfallen, womit die Fe2+-Ionen der Fenton-Reaktion zugänglich gemacht werden

[Halliwell und Gutteridge, 2007].

Innerhalb biologischer Systeme gibt es neben der Fenton-Reaktion weitere Möglichkei-

ten zur Entstehung von Hydroxylradikalen. Gleichung 2.19 zeigt die Fe2+ katalysierte Re-

aktion zwischen H2O2 und dem Superoxidradikal, die sogenannte Haber-Weiss-Reaktion

[Elstner, 1990]:

H2O2 + O−2
Fe2+−−→ OH− + OH + O2 (2.19)

2.3 Derjaguin-Näherung [Israelachvili, 1991]

Bei der Untersuchung von Wechselwirkungen innerhalb der molekularen Längenskala wird

häufig das Wechselwirkungspotential zwischen zwei Molekülen oder Partikeln in Betracht

gezogen. Allerdings sind die Wechselwirkungskräfte zwischen makroskopischen Körpern

experimentell leichter zugänglich als das Wechselwirkungspotential. Mit Hilfe der von

Derjaguin vorgestellten Näherung [Derjaguin, 1934] kann eine Relation zwischen dem

Kraftgesetz F (z) zweier kugelförmiger makroskopischer Körper mit den Radien R1 und

R2, die den Abstand z voneinander haben (wobei R1 >> z und R2 >> z) und der Wech-

selwirkungsenergie pro Einheitsfläche WEF(z) zweier planarer Flächen hergestellt werden.

Die Parameterzuweisung der geometrischen Situation ist in Abbildung 2.4 dargestellt .

Hierbei ist ~z || ~y, wobei sich die Kraft F (z) zu:

F (z) =

∫ y=∞

y=z

2πx dxF (y) (2.20)
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R1 R2

z

dx

y
y2

y1

Abbildung 2.4: Die Derjaguin-Näherung wurde 1934 von Derjaguin eingeführt und stellt eine

Beziehung zwischen dem Kraftgesetz F (z) und der Wechselwirkungsenergie

WEF(z) zweier planarer Flächen her.

ergibt. Für die Lösung von Gleichung 2.20 werden im Folgenden einige geometrische Über-

legungen gemacht.

Wie aus Abbildung 2.4 ersichtlich, bezeichnet F (y) die Normalkraft pro Einheitsfläche,

bezogen auf zwei Kreisringe der Fläche AK = 2πx dx im Abstand von y = z + y1 + y2.

Mit Hilfe von x2 ≈ 2R1y1 = 2R2y2 ergeben sich folgende geometrische Zusammenhänge:

y = z + y1 + y2 = z +
x2

2

(
1

R1

+
1

R2

)
(2.21)

dy =

(
1

R1

+
1

R2

)
x dx. (2.22)

Mittels 2.22 und F (z) = −δWEF(z)/δz ergibt sich 2.20 zu:

F (z) ≈
∫ ∞
z

2π

(
R1R2

R1 +R2

)
F (y) dy = 2π

(
R1R2

R1 +R2

)
WEF(z). (2.23)

Diese Näherung gilt nur, wenn die Radien der Kugeln sehr viel größer als ihr Abstand

z und die Reichweite der Wechselwirkung sind. Für die Wechselwirkung einer Kugel mit

einer ebenen Fläche gilt R2 >> R1 wobei sich 2.23 zu:

F (z) = 2πR1WEF (2.24)

ergibt. Mit Hilfe von 2.24 können zum Beispiel die durch die Colloidal Probe Tech-

nik (CPT) experimentell ermittelten Daten hinsichtlich Wechselwirkungsenergie bzw.

Oberflächenpotential ausgewertet werden (vgl. Abschnitte 2.5.4 und 4.5.1).
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2.4 Intermolekulare Wechselwirkungen

Grundsätzlich können intermolekulare Wechselwirkungen in drei Gruppen eingeteilt wer-

den [Israelachvili, 1991]. Die erste Gruppe enthält rein elektrostatische Wechselwirkun-

gen, welche ihre Ursache in der Coulomb-Kraft zwischen den partizipierenden Ladungen

hat. Zu dieser Gruppe gehören Wechselwirkungen zwischen Ladungen und permanenten

Dipolen. Die zweite Gruppe impliziert Wechselwirkungen aufgrund von polarisierenden

Kräften. Mittels dieser Kräfte kann in der Nähe einer Ladung oder eines Dipolmomentes

aus einem unpolaren Molekül ein polares entstehen, welches ein sogenanntes induziertes

Dipolmoment enthält. Innerhalb der dritten Gruppe der intermolekularen Wechselwirkun-

gen müssen quantenmechanische Effekte berücksichtigt werden. Zu dieser Gruppe gehören

zum Beispiel die kovalente Wechselwirkung oder die repulsive sterische Wechselwirkung,

welche mittels des Pauli -Prinzipes erklärt werden kann. Ein Überblick zu den intermole-

kularen Wechselwirkungen im Vakuum liefert Tabelle 2.2.

Tabelle 2.2 erhebt hierbei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da zum Beispiel ma-

gnetische Wechselwirkungen nicht berücksichtigt werden, da diese in den betrachteten

Systemen im Vergleich zu den dominanten Wechselwirkungen sehr klein sind.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die meisten intermolekularen Wechselwirkungen nicht

im Vakuum, sondern im flüssigen oder festen Medium stattfinden.

2.5 Elektrostatische Wechselwirkung zwischen

Oberflächen in Flüssigkeiten

2.5.1 Elektrische Doppelschicht (Stern-Schicht)

[Israelachvili, 1991]

Oberflächen bilden innerhalb eines flüssigen Mediums mit vergleichsweise hoher relativer

Permitivität, wie zum Beispiel Wasser ( εw ≈ 80 ) , an der Grenzfläche zur Flüssigkeit eine

elektrische Ladung aus. Die Entstehung einer geladenen Oberfläche in einer Flüssigkeit

kann prinzipiell auf zwei Arten erfolgen:

1. Mittels Ionisierung oder Dissoziation von chemischen Gruppen der Oberfläche an

der Flüssigkeitsgrenzfläche. Im Falle von Silizium bzw. Siliziumoxid können die

in der Oberfläche enthaltenen Hydroxylgruppen im flüssigen Medium dissoziieren

[Papirer, 2000]:

R− SiOH 
 R− SiO− + H+. (2.25)

Die Silizium(oxid-)oberfläche bildet somit eine negative Oberflächenladung aus.

2. Die Adsorption von Ionen aus dem flüssigen Medium an der zuvor ungeladenen

Oberfläche. Dieser Effekt findet zum Beispiel bei der Protonierung von Aminogrup-

pen einer Aminosilan-modifizierten Oberfläche statt [Pericet-Cámara, 2006]:

R− NH2 + H+ 
 R− NH+
3 . (2.26)
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Art der Wechselwirkung
Wechselwirkungsenergie

(w(r))

Schematische

Darstellung

Kovalente Bindung

typische Bindungsenthalpien:

200− 800 kJ mol−1

kurzreichweitig: 0,1− 0,2 nm

Ladung-Ladung Q1Q2/4πε0r

Ladung-Dipol
−Qp cos θ/4πε0r

2

−Q2p2/6(4πε0)kBTr
4

Dipol-Dipol

−p1p2(cos θ1 cos θ2 −
sin θ1 sin θ2 cos φ)/4πε0r

3

−p2
1p

2
2/3(4πε0)kBTr

6

(Keesom-Energie)

Ladung-induzierter Dipol Q2α/2(4πε0)2r4

Dipol-induzierter Dipol
−p2α(1 + 3 cos2 θ)/2(4πε0)2 r6

−p2α/(4πε0)2 r6

(Debye-Energie)

induzierter Dipol-

induzierter Dipol

−3
4

hνeα
2

(4πε0)2 r6

(Londonsche

Dispersionsenergie)

Wasserstoffbrückenbindung

(WBB)

typische Bindungsenthalpien:

10− 40 kJ mol−1

kurzreichweitig ∼ −1/r2

[Joesten und Schaad, 1974]
- - - WBB

Tabelle 2.2: Grundlegende Wechselwirkungen zwischen Atomen, Ionen und Molekülen im Va-

kuum. Hierbei stellt Q die elektrische Ladung, p das elektrische Dipolmoment,

α die elektrische Polarisierbarkeit, νe die elektronische Absorptionsfrequenz, r

den Abstand zwischen den Atomen bzw. Molekülen, T die absolute Tempera-

tur und h das Planksche Wirkungsquantum und ε0 die elektrische Feldkonstante

dar [Israelachvili, 1991].
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Abbildung 2.5: Verteilung von punktförmigen Ladungsträgern (Kationen - rot, Anionen -

blau) in der Nähe einer geladenen Oberfläche. Mit zunehmendem Abstand zur

geladenen Oberfläche nähern sich die Teilchendichten der Kat- bzw. Anionen

einander an.

Die Oberfläche wird infolge dieses Prozesses positiv aufgeladen.

Die Ladung der Oberfläche wird durch die Anlagerung von entgegengesetzt geladenen

Ionen kompensiert und es kommt zur Ausbildung einer elektrischen Doppelschicht, der

sogenannten Stern-Schicht (vgl. Abbildung 2.5). In der daran anschließenden diffusen

Schicht (Gouy-Schicht) erhöht sich die Konzentration der Koionen bzw. erniedrigt sich

die Konzentration der Gegenionen infolge der elektrostatischen Wechselwirkung. Erst in

einiger Entfernung zur elektrischen Doppelschicht ist die Konzentration der Ko- bzw.

Gegenionen wieder ausgeglichen.

2.5.2 Poisson-Bolzmann-Gleichung (PB) [Butt et al., 2006],

[Israelachvili, 1991]

Zwei gleich geladene Oberflächen befinden sich im flüssigen Medium im Abstand z von-

einander. Die Flüssigkeit enthält nur Gegenionen, welche an den Oberflächen dissoziiert

sind. Für das in Abbildung 2.6 dargestellte System ergibt sich das chemische Potential µi
einer Ionenspezies i zu:

µi = Φi(x) + kBT log ρi(x). (2.27)

Gleichung 2.27 vereinfacht sich unter der Annahme, dass die Viel-Körper-Wechselwirkung

der Ionen durch die Wechselwirkung eines Ions mit einem effektiven Potential, welches
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ρM

x = 0 x = z/2x = - z/2z

ρx

ψM

ψx

σ0σ0

ψ0

ρ0

ψ0

ρ0

a) b)

Abbildung 2.6: a) Schematische Darstellung zweier geladener Oberflächen der Oberflächenla-

dungsdichte σ0 im Abstand z innerhalb eines flüssigen Mediums. Die Gegenio-

nen innerhalb der Flüssigkeit sind von den Oberflächen dissoziierte Kationen.

b) Schematische Darstellung der Teilchendichte ρx und des elektrostatischen

Potentials ψx. ρ0 und ψ0 sind die Teilchendichte der Kationen an der Ober-

fläche bzw. das Oberflächenpotential (x = ±z/2).

durch die Wechselwirkung der übrigen Ionen gebildet wird, ersetzt wird. Mit Hilfe dieses

Ansatzes aus der Molekularfeldtheorie (Φi(x) = Zi e ψ(x)) kann Gleichung 2.27 umformu-

liert werden:

µi = Zi e ψ(x) + kBT log ρi(x), (2.28)

wobei Φi(x) die potentielle Energie, Zi die Valenz, ψ(x) das elektrostatische Potential

und ρi(x) die Teilchendichte der jeweiligen Ionenspezies ist. Geht man nun davon aus,

dass sich der Mittelpunkt zwischen beiden Oberflächen an der Position z = 0 mit der

Teilchendichte ρi(x) = ρM,i und (dψ(x)/dx) = 0 befindet, so ergibt sich Gleichung 2.28 in

diesem symmetrischen Fall zur Boltzmann-Gleichung:

ρi(x) = ρM,i e

−Zi e ψ(x)

kBT . (2.29)

Hierbei muss das elektrostatische Potential der Poisson-Gleichung genügen:∑
i

Zi e ρi(x) = −εε0(d2ψ(x)/dx2). (2.30)

Zusammen mit der Boltzman-Gleichung ergibt sich aus Gleichung 2.30 die Poisson-

Boltzmann-Gleichung (PB):

d2ψ(x)

dx2
=
∑
i

−Zi e ρi(x)

εε0
=
∑
i

−Zi e ρM,i

εε0
e

−Zi e ψ(x)

kBT . (2.31)

Die PB-Gleichung ist eine nicht-lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung, zu deren

Lösung zwei Randbedingungen benötigt werden. Die erste Randbedingung folgt aus der
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Symmetrie des Systems, da das elektrische Feld an der Position x = 0 identische Null sein

muss (E0 = (dψ(x)/dx)0 = 0). Die zweite Randbedingung folgt aus der Ladungsneutrali-

tät des Gesamtsystems. Die Gesamtladung der Gegenionen muss der Ladung der beiden

Oberflächen entsprechen:

σ0 = −
∫ z/2

0

∑
i

Zi e ρi(x) dx = εε0

∫ z/2

0

(
d2ψ(x)

dx2

)
dx

= εε0

(
dψ(x)

dx

)
z/2

= εε0

(
dψ0

dx

)
= εε0E0

(2.32)

E0 =
σ0

εε0
. (2.33)

Gleichung 2.32 stellt einen Zusammenhang zwischen der Oberflächenladungsdichte σ0 und

dem Oberflächenpotential ψ0 auf den beiden Oberflächen an den Positionen x = ±z/2
her. Mit Hilfe der Gleichung 2.33 kann das elektrische Feld E0 auf beiden Oberflächen

aus σ0 berechnet werden, wobei dieser Ausdruck unabhängig vom Abstand der beiden

Oberflächen ist.

Für kleine Potentiale (Zi e ψ0 << kBT ) lässt sich Gleichung 2.31 mit Hilfe einer Taylor

Reihe wie folgt vereinfachen4):

d2ψ(x)

dx2
= −

∑
i

Zi e ρM,i

εε0

(
1− Zi e ψ(x)

kBT
+ ...

)
= −

∑
i

Zi e ρM,i

εε0
+
∑
i

(Zi e)
2 ρM,i

εε0 kBT
.

(2.34)

Gleichung 2.34 wird als lineare Form der PB-Gleichung bezeichnet und lässt sich mit∑
i

Zi e ρM,i

εε0
= 05) zu:

d2ψ(x)

dx2
= κ2 ψ(x). (2.35)

umformulieren. Diese Differentialgleichung lässt sich mit Hilfe des Exponentialansatzes

lösen:

ψ(x) = ψ0 e−κx. (2.36)

In der sogenannten Debye-Hückel -Gleichung (DH) stellt κ−1 die Debye-Länge6) dar:

κ−1 =

√∑
i

εε0 kBT

(Zie)2 ρM,i

. (2.37)

4)Bei Raumtemperatur ergibt sich für Zi eψ0 << kBT ein Oberflächenpotential ψ0 ≤ 25 mV, wobei

die Näherung für Oberflächenpotentiale bis 50− 80 mV in den meisten Fällen gute Ergebnisse liefert

[Butt et al., 2006].
5)Setzt man Ladungsneutralität für die Gesamtheit der gelösten Ionen voraus (AnBm 
 nA+m+mA+n)

wobei n undm die Valenzen der Ionen a und b repräsentieren, so ergibt sich in der Summe
∑

i Zi ρM,i =

mρM,a − nρM,b = 0 [Block, 2010].
6)Die Debye-Länge entspricht der charakteristischen Abfalllänge κ−1, nach welcher das elektrische Po-

tential ψ(x) auf das 1/e-fache abgefallen ist.
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Interessanterweise hängt κ−1 nicht von der Oberflächenladungsdichte oder vom Oberflä-

chenpotential, sondern von den Eigenschaften des Elektrolyten ab. Im Falle von 25 ◦C

ergibt sich für einen 1:1 Elektrolyten (Z = 1) wie zum Beispiel NaCl eine Debye-Länge

von:

κ−1 =
0,304nm
√
cNaCl

. (2.38)

Hierbei ist cNaCl die Ionen Konzentration von NaCl in mol l−1.

2.5.3 Grahame-Gleichung

Für die Bestimmung der Oberflächenladungsdichte σ0 wird im Folgenden weiterhin das

Model zweier geladener Oberflächen innerhalb eines flüssigen Mediums betrachtet (vgl.

Abbildung 2.6). Hierbei ergibt die Differentation der Boltzmann-Gleichung (Gleichung

2.29) für eine Ionenspezies nach x:

dρ(x)

dx
= −Z e ρ0

kBT
e

−Z eψ(x)

kBT
(

dψ(x)

dx

)
. (2.39)

Unter Ausnutzung der PB-Gleichung ergibt sich Gleichung 2.39 zu:

dρ(x)

dx
=

εε0
kBT

(
dψ(x)

dx

)(
d2ψ(x)

dx2

)
=

εε0
2 kBT

d

dx

(
dψ(x)

dx

)2

. (2.40)

Die Teilchendichte ρ(x) lässt sich mittels Integration bestimmen:

ρ(x)− ρ0 =

∫ x

0

dρ =
εε0

2 kBT

∫ x

0

d

(
dψ(x)

dx

)2

, (2.41)

unter Berücksichtigung der Symmetrie des Systems, (E0 = (dψ(x)/dx)0 = 0) ergibt sich

für ρ(x):

ρ(x) =
εε0

2 kBT

(
dψ(x)

dx

)2

x

. (2.42)

Mit Hilfe der Gleichung 2.32 kann somit ein Zusammenhang der Oberflächenladungsdichte

σ0 und der Teilchedichte ρOF auf den Oberflächen hergestellt werden:

ρOF = ρ0 +
σ0

2

2εε0 kB

(2.43)

Für die Oberflächenladungsdichte einer Oberfläche in Abhängigkeit der Teilchendichten

ρOF,i der Ionenspezies i ergibt sich aus Gleichung 2.43:

σ0
2 = 2εε0 kBT

(∑
i

ρOF,i −
∑
i

ρ0,i

)
. (2.44)

ρ0,i stellt in diesem Zusammenhang die Teilchendichte der Ionenspezies i in großer Ent-

fernung zur Oberfläche dar (Teilchendichte des Reservoirs). Mit Hilfe von Gleichung 2.29
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lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Oberflächenladungsdichte σ0 und dem Ober-

flächenpotential ψ0 herstellen. Im Falle von NaCl als Elektrolyten ergibt sich somit:

σ0
2 = 2εε0 kBT

[Na+]0 e
−
eψ0

kBT + [Cl−]0 e

eψ0

kBT − [Na+]0 − [Cl−]0

 . (2.45)

Unter Ausnutzung der Ladungsneutralität des Elektrolyten ([Na+]0 = [Cl−]0) ergibt sich

für σ0 (Grahame-Gleichung):

σ0
2 = 2εε0 kBT [Na+]0

e
−
eψ0

kBT + e

eψ0

kBT − 2


σ0 =

√
8εε0 kBT sinh

(
eψ0

2kBT

)
√
cNaCl.

(2.46)

Hierbei ist cNaCl die Ionenkonzentration von NaCl in mol l−1.

2.5.4 Elektrostatische Wechselwirkung zwischen zwei geladenen

Oberflächen innerhalb eines Elektrolyten

Befinden sich in einem Elektrolyten zwei gleich geladene Oberflächen der Oberflächen-

ladung σ0, die aus dem Unendlichen auf einen Abstand x = z gebracht werden (vgl.

Abbildung 2.6), so führt die Verringerung ihres Abstands zu einer Überlagerung der Io-

nenwolken der Gegenionen in der Nähe der Oberflächen (vgl. Abschnitt 2.5.1). Um weiter-

hin Gleichung 2.31 zu genügen, müssen sich die Gegenionen neu anordnen was zu einem

abstandsabhängigen repulsiven Druck auf die geladenen Oberflächen führt. Es lässt sich

zeigen, dass die Verringerung des Abstandes zu einer Erhöhung des osmotischen Druckes

führt [Israelachvili, 1991]:

P x(z)− P x(∞) = −1

2
εε0

[(
dψ

dx

)2

x(z)

−
(

dψ

dx

)2

x(∞)

]
+

kBT

[∑
i

ρx,i(z)−
∑
i

ρx,i(∞)

]
.

(2.47)

Hierbei stellt die erste eckige Klammer den Beitrag des elektrischen Feldes (attraktiv,

vgl. Abschnitt 2.5.2 ) und die zweite eckige Klammer den entropischen Beitrag (repulsiv)

des Gesamtdruckes dar. Das Einsetzen der Gleichungen 2.32 und 2.33 in Gleichung 2.43

ergibt: ∑
i

ρx,i =
∑
i

ρ0,i +
εε0

2 kBT

(
dψ

dx

)2

x

, (2.48)
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wobei ρ0,1 die Gesamtdichte der Ionen an der Symmetrieachse der Anordnung bei x = 0

darstellt (vgl. Abbildung 2.6). Mit Hilfe von Gleichung 2.48 und der Randbedingung

P x(z =∞) = 0 ergibt sich Gleichung 2.47 zu [Israelachvili, 1991]:

P x(z) = kBT

[∑
i

ρ0,i(z)−
∑
i

ρ0,i(z =∞)

]
. (2.49)

In den meisten Fällen ist ρ0,i(z = ∞) in Form der Ionenkonzentration des Elektrolyten

bekannt. Problematischer ist die Bestimmung von ρ0,i(z) im Falle eines endlichen z. Ver-

wey und Overbeeck stellten 1948 eine Näherung für Gleichung 2.49 im Falle eines kleinen

ψ(z = 0) für einen 1:1 Elektrolyten wie zum Beispiel NaCl vor [Verwey et al., 1948]:

P = kBT ρ∞[(e

− e ψ(z = 0)

kBT − 1)︸ ︷︷ ︸
Kationen

+ (e

− e ψ(z = 0)

kBT − 1)︸ ︷︷ ︸
Anionen

] ≈ e2 ψ2(z = 0) ρ∞
kBT

. (2.50)

Geht man davon aus, dass ψ(z = 0) der Summe der Oberflächenpotentiale ψ0 beider Ober-

flächen an der Position x = 2/z entspricht, so lässt sich durch Einsetzen der Gleichungen

2.44 und 2.46 in Gleichung 2.48 für ψ(z = 0) zeigen:

ψ(z = 0) ≈
(

8kBT γ

e

)
e−κz/2, (2.51)

wobei γ = tanh(Zeψ0/4kBT ) darstellt [Israelachvili, 1991]. Das Einsetzen der Glei-

chung 2.51 in Gleichung 2.50 ergibt den repulsiven Druck zwischen zwei geladenen Ober-

flächen innerhalb eines Elektrolyten mit dem Abstand z:

P = 64 kBT ρ∞ γ
2 e−κz. (2.52)

Die Wechselwirkungsenergie pro Einheitsfläche WEF zweier Oberflächen gleichen Oberflä-

chenpotentials ψ0 (symmetrischer Fall!), ergibt sich durch Integration der Gleichung 2.52

nach z:

WEF(z) =
64 kBT ρ∞ γ

2

κ
e−κz. (2.53)

Mit Hilfe der Derjaguin-Näherung (vlg. Abschnitt 2.3) und der Berücksichtigung der Advo-

gadro-Konstanten NA ergibt sich für die Wechselwirkungskraft F zwischen einer Kugel mit

dem Radius R und einer planaren Oberfläche [Israelachvili, 1991], [Butt et al., 2006]:

F (z)

2πR
= 0, 064

NA kBT c

κ
tanh2

(
Zeψ0

4kBT

)
e−κz =

F 0

2πR
e−κz, (2.54)

wobei c die Ionenkonzentration des Elektrolyten in der Einheit M darstellt.

Das hier vorgestellte Modell zweier geladener Doppelschichten in einem Elektrolyten

(Gleichungen 2.52 - 2.54) gilt nur für Abstände z die größer gleich der einfachen Debye-

Länge sind. Bei kleineren Abständen muss unter anderem berücksichtigt werden, dass

sich σ0 infolge der Anlagerung von Gegenionen verringern kann. Diese sogenannte La-

dungsregulierung beeinflusst nicht nur die Oberflächenladungsdichte, sondern auch das
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Wechselwirkungspotential. Für die Lösung der PB-Gleichung muss hierbei die Dissoziati-

onskonstante der adsorbierten Gegenionen berücksichtigt werden [Israelachvili, 1991].

Qualitativ können grundsätzlich zwei Effekte der Ladungsregulierung zusammengefasst

werden [Healy et al., 1980], [Chan et al., 1980]:

1. Lagern sich bei Verringerung von z Gegenionen an den Oberflächen an, so ist die

Wechselwirkungsenergie stets kleiner als im Falle konstanter Oberflächenladung.

2. Die Wechselwirkungsenergie ist stets größer als jene, welche sich im Falle konstanter

Oberflächenpotentiale ergibt.

2.5.5 DLVO-Theorie

Betrachtet man die Wechselwirkung zwischen zwei Oberflächen, so liefert die alleini-

ge Berücksichtigung der elektrostatischen Wechselwirkung ein unvollständiges Modell.

Derjaguin, Landau, Verwey und Overbeek erweiterten die Theorie der Elektrostatik um

die van der Waals (vdW) Wechselwirkung (vgl. Tabelle 2.2) [Butt et al., 2006]. Für klei-

ne Abstände z ist die attraktive vdW Wechselwirkung, welche proportional zu −1/zn ist,

stärker als die Abstoßung der elektrostatischen Wechselwirkung. Der Exponent n der vdW

Wechselwirkung hängt hierbei von der Geometrie der beteiligten Oberflächen ab.

Für die Wechselwirkung von zwei sphärischen Partikeln mit den Radien R1 und R2

ergibt sich nach der DLVO-Theorie [Israelachvili, 1991] :

w(z) =
64πkBT R ρ∞ γ

2

κ2
e−κz − AH

6 z

R1R2

(R1 +R2)
. (2.55)

Hierbei stellt AH = π2C ζ1ζ2 die Hamakar Konstante mit dem Wechselwirkungskoeffizi-

enten C und der Anzahl beteiligter Atome pro Volumen ζ dar. Für die Wechselwirkung

eines sphärischen Partikels mit einer planaren Oberfläche ergibt sich der vdW Term zu

wvdW (z) = −AHR/6D [Israelachvili, 1991].

Der Potentialverlauf innerhalb der DLVO-Theorie ist abhängig von der Superposition

beider Wechselwirkungen. Für stark geladene Oberflächen dominiert die langreichweitige

elektrostatische Wechselwirkung die kurzreichweitige vdW Wechselwirkung, was zu einem

Minimum im Potentialverlauf führt. Unter bestimmten Voraussetzungen nehmen Kolloid-

teilchen einen bevorzugten, dem Potentialminimum entsprechenden Abstand ein. Wird

die elektrostatische Wechselwirkung zum Beispiel durch Erhöhung der Salzkonzentration

abgeschirmt (κ−1 wird kleiner), so gewinnt die vdW Wechselwirkung an Dominanz, was

zu einer Aggregation der Kolloide führen kann.

Auf die gleiche Weise lassen sich mit Hilfe der DLVO-Theorie Adsorptionseffekte im

Zuge der Kraftspektroskopie in Flüssigkeiten mit relativ hoher Salzkonzentration7) erklä-

ren.

7)In der Kraftspektroskopie sind Adsorptionseffekte zwischen Probenoberfläche und Sondenspit-

ze vor allem von der Oberflächenladung und der Salzkonzentration abhängig. Im Falle zwei-

er PEI Oberflächen sind Adhäsionskräfte bei Salzkonzentrationen c ≥ 0,1 M zu beobachten

[Pericet-Camara et al., 2006].
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Teilchenstromdichte in x-Richtung JT(x) ent-

lang eines Konzentrationsgradienten δc/δx durch die Querschnittsfläche Ax
mit der Dicke dx.

2.6 Diffusion

Betrachtet man ein Volumen, in dem ein entmischter Zustand diffusionsfähiger Teilchen

eingestellt ist (vgl. Abbildung 2.7), so lässt sich aufgrund der Brownschen Bewegung

eine Teilchenstromdichte JT proportional zum Konzentrationsgradienten δc/δx definieren

[Atkins, 1990]:

JT(~x) = −D(~x)∇(c(~x)). (2.56)

Innerhalb der Gleichung 2.56 (1. Ficksche-Gesetz) stellt D die meist von Ort und Zeit

abhängige Diffusionskonstante dar.

Mit Hilfe dieser Beziehung können Diffusionsvorgänge beschrieben werden, in denen der

Konzentrationsgradient nicht von der Zeit abhängt. Da sich δc/δx allerdings während der

meisten Diffusionsvorgänge ändert, muss das (1. Ficksche-Gesetz) um eine Zeitabhängig-

keit erweitert werden.

Für die Beschreibung von Diffusionsvorgängen mit zeitabhängigem Konzentrationsgradi-

enten, wird häufig ein infinitesimal dünner Quader mit der Dicke ∆x und den Stirnflächen

Ax, die senkrecht zur x-Achse liegen, herangezogen. Die Anzahl der Teilchen, die durch

die linke Quader-Stirnfläche (vgl. Abbildung 2.7) innerhalb des Zeitintervalls dt in das

Volumen hineinfließen, beträgt JTAx. Die Teilchenkonzentration im Quader erhöht sich

pro Zeiteinheit um:

δc

δt
=
JT(x)Ax
Ax ∆x

=
JT(x)

∆x
. (2.57)
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Innerhalb des selben Zeitintervalls muss das Abfließen der Teilchen durch die rechte

Quader-Stirnfläche ebenfalls berücksichtigt werden:

δc

δt
= −JT(x+ ∆x)Ax

Ax ∆x
= −JT(x+ ∆x)

∆x
. (2.58)

Für das Quadervolumen ergibt sich somit insgesamt eine Konzentrationsänderung von:

δc

δt
=
JT(x)− JT(x+ ∆x)

∆x
. (2.59)

Der Grenzübergang eines gegen Null konvergierenden Intervalls ∆x ergibt die Definition

des Differentialquotienten und somit:

δc

δt
= −δJT

δx
. (2.60)

Für Diffusionskonstanten, die weder von der Konzentration noch vom Ort bzw. der Zeit

abhängen, ergibt sich durch Einsetzen des 1. Fickschen-Gesetzes das 2. Ficksche-Gesetz

für Diffusionsprozesse entlang der x-Achse:(
δc

δt

)
x

= D

(
δ2c

δx2

)
t

. (2.61)

Die Diffusionsgleichung, wie das 2. Ficksche-Gesetz auch genannt wird, ist eine Differen-

tialgleichung zweiter Ordnung, welche es ermöglicht die Konzentrationsverteilung diffu-

sionsfähiger Teilchen für beliebige Ausgangskonzentrationen in Abhängigkeit der Zeit zu

bestimmen. Hierbei kann die eindimensionale Gleichung 2.61 analog auf drei Dimensio-

nen erweitert werden. Die Lösung von Gleichung 2.61 liefert eine zeit- bzw. ortsabhängige

Gauß -Funktion (Voraussetzung: Kontinuität der Teilchen; konzentrations- und ortsunab-

hängige Diffusionskonstante)[Crank et al., 1975]:

c(x, t) =
M

2
√
πDt

e

−x2

4Dt


. (2.62)

Für die Gesamtanzahl der deponierten Teilchen M muss hierbei gelten:

M =

∫ +∞

−∞
c dx. (2.63)

Die Varianzbetrachtung der in Abbildung 2.8) dargestellten Konzentrationsprofile (vgl.

Gleichung 2.62) liefert den mittleren quadratischen Abstand der Teilchen zum Ursprungs-

ort [Atkins, 1990]:

〈x2〉 = 2Dt. (2.64)

Aus Gleichung 2.64 ist ersichtlich, dass der mittlere Abstand eines Partikels vom Ur-

sprungsort proportional zur Quadratwurzel der dafür benötigten Zeit ist.

Eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung von Gleichung 2.61 ist die Kenntnis der
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Abbildung 2.8: Diffusionsverhalten einer planaren Teilchenquelle an der Position x = 0. Die

Gesamtmenge der Teilchen M ist zum Zeitpunkt t = 0 auf der planaren Fläche

konzentriert und beginnt für t > 0 (t1 < t2 < t3) symmetrisch in Richtung

x > 0 und x < 0 zu diffundieren.

Diffusionskonstanten D, welche im Falle der Diffusion kolloidaler Teilchen in Flüssigkeiten

durch die Stokes-Einstein-Gleichung beschrieben werden kann:

D =
kBT

6πηRh

. (2.65)

Hierbei stellt η die dynamische Viskosität des Mediums und Rh den hydrodynamischen

Radius des diffundierenden Teilchens dar.

Im Zuge dieser Arbeit wird das Diffusons- bzw. Adsorptionsverhalten elektrisch gelade-

ner kolloidaler Teilchen an einer entgegengesetzten Grenzfläche untersucht. Crank zeigte,

dass die diffundierte Menge an Teilchen M zum Zeitpunkt t > 0, die eine planare Quelle

der Teilchenkonzentration c0(t = 0) an der Position x = 0 (vgl. Abbildung 2.8) ab dem

Zeitpunkt t = 0 verlassen, durch folgende Gleichung gegeben ist [Crank et al., 1975],

[Andrade et al., 1985]:

M = 2c0

√
Dt

π
. (2.66)

Setzt man für die Adsorption von geladenen Teilchen aus der Flüssigkeit auf ei-

ner entgegengesetzt geladenen Grenzfläche voraus, dass jedes Teilchen, welches mit

der Oberfläche in Kontakt tritt, an dieser auch gebunden bleibt, so lässt sich

der Adsorptionsprozess ebenfalls mit Gleichung 2.66 beschreiben [Crank et al., 1975],

[MacRitchie und Alexander, 1963]. Im Folgenden wird die deponierte Menge an Teil-

chen als zeitabhängige (Flächen-) Belegungsdichte definiert Γ(t):

Γ(t) = 2c0

√
Dt

π
. (2.67)
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Kapitel 3

Messtechnische Grundlagen

3.1 Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie

3.1.1 Prinzipieller Aufbau

Das Rasterkraftmikroskop RKM (engl.: atomic force microscope AFM) ist ein spezielles

Rastersondenmikroskop, welches die Wechselwirkung eines Federbalkens (engl.: cantile-

ver) und der zu messenden Oberfläche quantifiziert, um verschiedene Oberflächeneigen-

schaften (Topographie, Elastizität, Oberflächenkräfte, Oberflächenladungsdichte, Ober-

flächenpotential, etc.) zu charakterisieren.

Der Aufbau und die Funktionsweise des RKM wurde 1986 von Binning, Quate und Ger-

ber auf der Grundlage des Rastertunnelmikroskpopes konstruiert [Binnig et al., 1986].

Wie in Abbildung 3.1 dargestellt, ist ein RKM grundsätzlich aus einem piezoelektrischen

Stellelement (Piezo-Scanner), welches die Probenoberfläche mit der Sonde in Form eines

Federbalkens abrastert (engl.: scannen), einem Laser und einer Photodiode aufgebaut.

Die Verringerung des Abstandes zwischen Probenoberfläche und Federbalken führt ab-

hängig von der Oberflächenbeschaffenheit der beiden Oberflächen zu einer attraktiven

oder repulsiven Wechselwirkungskraft. Der Federbalken erfährt infolge der Wechselwir-

kung eine Auslenkung bzw. Verbiegung, welche mittels eines vom Federbalken auf die

4-Quadranten-Photodiode reflektierten Laserstrahls detektiert wird (Lichtzeigerprinzip,

[Meyer und Amer, 1990]). Die relative Verschiebung des Laserspots auf den vier Qua-

dranten der Photodiode führt zu einer Änderung des Verhältnisses der Photoströme, die

proportional zur Auslenkung des Federbalkens sind. Zusammen mit den dreidimensiona-

len Rasterinformationen des Piezostellelementes entsteht somit ein Abbild der Oberfläche.

Hierbei hängt das Ergebnis der Rasterkraftmessung unter anderem von der Geometrie

und der Elastizität des Federbalkens ab. Kommerzielle Federbalken werden im Wesentli-

chen aus Silizium bzw. Siliziumnitrid in einem Ätzverfahren hergestellt, wobei die Radien

der Sondenspitze je nach Anwendung zwischen 2 nm und 100 nm variieren können. Als

Maß für die Elastizität des Federbalkens dient die Federkonstante, welche im Bereich von

0,01 N m−1 bis 100 N m−1 liegen kann.

51
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Abbildung 3.1: Prinzipieller Aufbau des Rasterkraftmikroskopes [yashvant, 2013]

Je nach Beschaffenheit der Probe und experimenteller Anforderung kann das Raster-

kraftmikroskop in unterschiedlichen Betriebsmodi angewendet werden. Grundsätzlich wer-

den die Betriebsmodi in bildgebende Modi und spektroskopische Modi eingeteilt.

3.1.2 Kraftspektroskopie

Die von Weisenhorn et al. eingeführte Kraftspektroskopie mit Hilfe des RKM ermög-

licht die Bestimmung der absoluten Wechselwirkungskraft zwischen Sondenspitze und

Probenoberfläche [Weisenhorn et al., 1989]. Auf dieser Grundlage entstanden in den

letzten Jahrzehnten zahlreiche experimentelle und theoretische Arbeiten, die unter an-

derem die Bestimmung von Oberflächenladungsdichten und Oberflächenpotentialen mit

Hilfe der Kraftspektroskopie beschreiben [Israelachvili, 1991].

Die schematische Darstellung einer Kraft-Abstands-Kurve ist in Abbildung 3.2 illus-

triert. Die Ordinate zeigt zunächst die Auslenkung bzw. Verbiegung des Federbalkens

und die Abszisse die am Piezostellelement in z-Richtung anliegende Spannung. Die Ab-

solutwerte der Wechselwirkungskraft F (z) und des Abstandes der beiden Oberflächen

z sind im Zuge der Kraftspektroskopie nicht direkt zugänglich, sondern müssen mittels

Auslenkung des Federbalkens zF, des Piezohubes zP und der Federkonstanten des Feder-

balkens kF berechnet werden. Bei der abgebildeten Kraft-Abstands-Kurve handelt es sich

um Rohdaten, die wie in Abschnitt 4.6.2 beschrieben, in die
”
wahre” Kraft-Abstands-

Kurve umgerechnet werden. Während der Kraftspektroskopie wird der Abstand zwischen

Sondenspitze und Probenoberfläche durch Variation der Spannung am Piezostellelement
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung einer Kraft-Abstands-Kurve. Am Startpunkt der

Annäherungskurve (rot) befinden sich Sondenspitze und Probenoberfläche in

einem hinreichend großen Abstand zueinander, so dass zwischen ihnen keine

Kräfte wirken und der Federbalken nicht ausgelenkt wird (0). Wird der Ab-

stand zwischen Sondenspitze und Oberfläche verringert, so wirken attraktive

Kräfte auf den Federbalken, wobei dieser ausgelenkt wird (1). Bei weiterer

Annäherung treten die Oberflächen in Kontakt (2). Eine weitere Zunahme des

Piezohubes führt zu einem Anstieg der repulsiven Kraft auf den Federbalken,

wobei dieser in die entgegengesetzte Richtung ausgelenkt wird (3). Am Um-

kehrpunkt des Piezohubes sind die Wechselwirkungskraft und die Auslenkung

des Federbalkens maximal und die Rückzugskurve beginnt. (4) Übersteigen die

Rückstellkräfte des Federbalkens die Adhäsionskräfte zwischen Probenoberflä-

che und Sondenspitze, kommt es zu einer Instabilität und der Federbalken löst

sich sprungartig von der Probenoberfläche (5). Nachdem die Ausgangslage des

Federbalkens erreicht ist (6), kann mit einer weiteren Annäherungskurve be-

gonnen werden [Ahrens, 2001].

bestimmt. Die hierbei auf die Sondenspitze wirkende Kraft F (z) ist nach dem Hookschen

Gesetz direkt proportional zur Auslenkung des Federbalkens zF:

F (z) = kF ·∆zF (3.1)

Der Abstand z zwischen Sondenspitze und Probenoberfläche ergibt sich hierbei wie in

Abbildung 3.3 dargestellt aus dem Piezohub zP, der Auslenkung des Federbalkens zF und

dem Anfangshub des Piezoelementes z0:

z = zP − zF − z0 (3.2)

Wie in Abbildung 3.2 dargestellt, wird der Abstand zwischen Sondenspitze und Proben-

oberfläche abwechselnd verringert (Annäherungskurve) und vergrößert (Rückzugskurve).

Es sei ΦWW(z) das Wechselwirkungspotential zwischen Probenoberfläche und Sondenspit-

ze, so gilt für die Kraft F (z):

F (z) = −δΦWW(z)

δz
(3.3)
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der geometrischen Abstandsverhältnisse im Zuge

der Wechselwirkung von Probenoberfläche und Federbalken bzw. Sondenspit-

ze [Cappella und Dietler, 1999], [Papastavrou, 2000]. zP bezeichnet den

Piezohub, zF stellt die Auslenkung des Federbalkens dar und z ist der Abstand

zwischen Sondenspitze und Probenoberfläche.

Die Veränderung des Abstandes erfolgt hierbei quasi-statisch, was bedeutet, dass die Ge-

schwindigkeit der Federbalkenbewegung relativ zur Probenoberfläche dz/dt sehr klein im

Vergleich zu Schwingungen des Federbalkens ist. Somit befindet sich der Federbalken an

jedem Punkt der Kraft-Abstands-Kurve in einem stationären Zustand, womit sich die auf

ihn wirkenden Kräfte F (z) und die Rückstellkraft des Federbalkens kF∆z im Gleichge-

wicht befinden [Cappella und Dietler, 1999]. Für die potentielle Gesamtenergie Φtot

des Wechselwirkungssystems gilt demnach:

δΦtot

δz
= 0. (3.4)

Für die Gesamtenergie ergibt sich mit Hilfe der potentiellen Energie des Federbalkens

ΦF(zF) [Papastavrou, 2000] :

Φtot(z, zF) = ΦWW(z) + ΦF(zF) = ΦWW(z) +
1

2
kF∆z2. (3.5)

Das Gesamtsystem befindet sich im stabilen Gleichgewicht, solange die zweite Ableitung

der Gesamtenergie nach der Auslenkung des Federbalkens größer als Null ist:

δ2Φtot

δ(zF)2
> 0. (3.6)

Als Stabilitätsbedingung ergibt sich somit mit 3.5 und 3.3 für die Federkonstante:

kF >
δ2ΦWW(z)

δ(z)2
=
δFWW(z)

δ(z)
. (3.7)

Übersteigt der Gradient der Wechselwirkungskraft zwischen Probenoberfläche und
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kc1 = 0,150 Nm-1

kc2 = 0,06 Nm-1

kc3 = 0,04 Nm-1

F(z)

z

Abbildung 3.4: Einfluss der Federkonstanten auf die Instabilitäten der Kraft-Abstands-Kurven

(gestrichelte Linien) für verschiedene Federkonstanten . Die durchgezogene Li-

nie zeigt die Wechselwirkung von Probenoberfläche und Sondenspitze model-

liert entsprechend eines Lennard-Jones Potentials (ΦWW = −A/r6 + B/r12,

A = 10−77 J m6, B = 10−134 J m12). Für den Fall einer vergleichsweise klei-

nen Federkonstanten (kc3 = 0,04 N m−1) springt die Sondenspitze im Zuge

der Annäherungskurve schon bei kleiner attraktiver Kraft in Kontakt mit

der Oberfläche (roter Kreis). Das Abreißen der Sondenspitze von der Ober-

fläche ist für kc3 = 0,04 N m−1 mit einem roten Quadrat gekennzeichnet

[Cappella und Dietler, 1999].

Sondenspitze die Federkonstante, läuft das System in einen instabilen Zustand

[Cappella und Dietler, 1999], [Cappella et al., 1997]. Abbildung 3.4 zeigt den Ein-

fluss der Federkonstanten auf die Instabilitäten der Kraft-Abstands-Kurve. Befindet sich

das System innerhalb einer Instabilität, so kann die Wechselwirkungskraft an diesen Punk-

ten nicht bestimmt werden. Die Instabilität während der Annäherungskurve führt zu

einem sprungartigen Kontakt zwischen Sondenspitze und Probenoberfläche (farbige Krei-

se). Je größer die Federkonstante ist, desto kleiner ist der
”
übersprungene“ Bereich des

Wechselwirkungspotentials. Weichere Federn führen hingegen dazu, dass große Bereiche

des Wechselwirkungspotentials nicht untersucht werden können (vgl. Abb. 3.4). Die In-

stabilität während der Rückzugskurve entsteht, wenn die Adhäsionskraft zwischen Pro-

benoberfläche und Sondenspitze größer als die Rückstellkraft des Federbalkens ist. Dieses

Abreißen der Sondenspitze von der Probenoberfläche ist in Abbildung 3.4 mit nach oben

gerichteten Pfeilen dargestellt (farbige Quadrate).
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Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der dreidimensionalen Kraftspektroskopie. Die Pro-

benoberfläche wurde in ein zweidimensionales Gitter von 3 x 3 quadratischen

Segmenten eingeteilt, wobei in jedem Segment eine Kraft-Abstands-Kurve auf-

genommen wird (vgl. Abbildung 3.2.

3.1.3 Dreidimensionale Kraftspektroskopie

Die dreidimensionale Kraftspektroskopie bietet neben der eindimensionalen Information

zur Wechselwirkungskraft zwischen Sondenspitze und Probenoberfläche noch eine zweidi-

mensionale laterale Oberflächeninformation.

Wie in Abbildung 3.5 dargestellt ist, wird die Probenoberfläche im Zuge der dreidimen-

sionalen Kraftspektroskopie in eine n x n Matrix eingeteilt [Eaton und West, 2010].

Nachdem die erste Kraft-Abstands-Kurve im ersten Matrixsegment, wie in Abschnitt

3.1.2 beschrieben aufgenommen wurde, wird die Probenoberfläche um die Länge eines

Matrixsegmentes verschoben, so dass die zweite Kraft-Abstands-Kurve im zweiten Ma-

trixsegment durchgeführt werden kann. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis zu

allen n x n Matrixsegmenten jeweils eine Kraft-Abstand-Kurve aufgenommen wurden.

Die dreidimensionale Kraftspektroskopie ermöglicht somit das laterale Vergleichen der

Oberflächenkräfte an definierten Messpunkten.

Größe und Anzahl der Matrixelemente sowie die Messzeit einer einzelnen Kraft-

Abstands-Kurve haben hierbei einen großen Einfluss auf die absolute Messzeit. Gerade

bei der Untersuchung von organischen Oberflächen im flüssigen Medium stellt die abso-

lute Messzeit einen limitierenden Faktor dar. So beträgt die Zeit für die Datenakquise

einer einzelnen Kraft-Abstands-Kurve zwischen 0,1 s und 10 s, was bei einer 64 x 64 Ma-

trix zu einer absoluten Messzeit in der Größenordnung von 10 min bis 10 h führen kann

[Heinz und Hoh, 1999].



3.1 Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie 57

3.1.4 Bildgebende Verfahren

Kontakt-Modus

Im Kontakt-Modus stehen Sondenspitze und Probenoberfläche während des Rastervorgan-

ges im ständigen repulsiven Kontakt. Mit Hilfe eines Regelkreises wird der Federbalken mit

einer konstanten Kraft (Modus mit konstanter Kraft) oder mit konstanter z-Position des

Piezostellelementes (Modus mit konstanter Höhe) über die Probenoberfläche gerastert. Im

Modus mit konstanter Kraft wird das Piezostellelement in z-Richtung auf eine konstan-

te Spannungsdifferenz zwischen den vertikalen Quadranten der Photodiode geregelt. Die

durch topographische Änderungen auf die Probenoberfläche hervorgerufenen Verbiegun-

gen des Federbalkens werden von der Photodiode detektiert und mittels des Regelkreises

an das Piezostellelement auf den Referenzwert zurückgekoppelt. Die ausgegebenen Span-

nungen der Photodiode bzw. die Regelspannungen des Piezostellelementes in z-Richtung

erlauben zusammen mit den Rasterinformationen der Piezostellelemente in xy-Richtung

die Umrechnung der Spannungen in ein topographisches Abbild der Probenoberfläche.

Im Gegensatz zum Modus mit konstanter Kraft wird im Modus mit konstanter Höhe die

z-Position des Piezostellelementes konstant gehalten und lediglich die xy-Position beim

Rastervorgang variiert. Die topographische Information wird in diesem Modus lediglich

von der Verbiegung des Federbalkens bzw. den Potentialdifferenzen an den Segmenten der

Photodiode erhalten.

Nicht-Kontakt-Modus und Intermittierender Modus

Im Gegensatz zum Kontakt-Modus stehen Sondenspitze und Probenoberfläche im Nicht-

Kontakt-Modus und im intermittierenden Modus (IM) nicht in ständigem Kontakt. Viel-

mehr gehören diese beiden Verfahren zur Familie der dynamischen Abbildungsmodi, wobei

der Federbalken, meist durch ein zusätzliches Piezoelement, in eine periodische Schwin-

gung versetzt wird. Es sei FA die anregende Kraft mit der Anregungsfrequenz ωA, so

kann das Modell der erzwungenen, gedämpften Schwingung mit der Wechselwirkungs-

kraft F (z + zF(L, t)) zwischen Sondenspitze und Probenoberfläche zur Beschreibung des

dynamischen Abbildungsmoduses herangezogen werden [Block, 2010]:

d2

dt2
zF(L, t)+β

d

dt
zF(L, t)+ωres,i

2·zF(L, t) =
1

mFB,eff,i

(FA cos(ωA·t)+F (z+zF(L, t)). (3.8)

Die Auslenkung des Federbalkens zF hängt hierbei von der Länge des Federbalkens L und

der Zeit t ab, mFB,eff,i steht für die effektive Masse des Federbalkens1), βi für die Dämp-

fungskonstante und ωres,i für die Resonanzfrequenz der i-ten Schwingungsmode. Für den

1)Der Federbalken stellt einen ausgedehnten Körper der Masse mFB dar, der zum Schwingen ange-

regt wird. Hierbei hängt die effektiv schwingende Federbalkenmasse von der Frequenz bzw. von

der entsprechenden Schwingungsmode ab (vgl. Abschnitt 4.6.1). mFB,eff,i ergibt sich mit Hilfe von

ωres
2
,Vak,i =

kF

mFB,eff,i
unter Berücksichtigung der Gleichungen 4.1 und 4.8 zu mFB,eff,i =

3

α4
i

mFB.

Demnach beträgt die effektiv schwingende Federbalkenmasse für die erste Resonanzfrequenz (α1 =

1, 88) mFB,eff,1 = 0,24mFB [Butt und Jaschke, 1995].
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stationären Fall F (z + zF(L, t)) = 0 kann Gleichung 3.8 mit folgendem Ansatz analytisch

gelöst werden [Demptröder, 2008]:

zF(L, t) = Ai(ωA) cos(ωA · t+ φi). (3.9)

Die Amplitude der Oszillation Ai(ωA) ist hierbei:

Ai(ωA) =
FA/mFB,eff,i√

(ωA
2 − ωres,i

2)2 + ωA
2βi

2
, (3.10)

und die Phase φi(ωA) entspricht dem Ausdruck:

tan φ(ωA) = − βi ωA

ωres
2
,i − ωA

2
. (3.11)

Experimentell wird ωA innerhalb des IM häufig bezüglich der Resonanzfrequenz der ersten

Schwingungsmode gewählt. Diese befindet sich am Maximum der Amplitude und ist wie

folgt definiert:

ωres =
√
ωA

2 − β2/2. (3.12)

Infolge einer Kraftwirkung auf die Sondenspitze verschiebt sich ωres entsprechend Glei-

chung 3.13 [Albrecht et al., 1991]:

∆ωres
2 = ωres

2 − F
′
(z)

mFB,eff,i

. (3.13)

Die Anregungsfrequenz ωA in Gleichung 3.12 muss somit aufgrund von 3.13 verschoben

werden:

ωres =

√
ωA

2 − F
′
(z)

mFB,eff,i

− β2/2. (3.14)

Je nach Eigenschaft der Wechselwirkungen zwischen Probenoberfläche und Sondenspit-

ze, verschiebt sich die Resonanzfrequenz ωres entsprechend Gleichung 3.14 zu höheren

(repulsive Wechselwirkungen, F
′
(z) < 0) oder geringeren (attraktive Wechselwirkungen,

F
′
(z) > 0 ) Frequenzen [Albrecht et al., 1991]. Im Falle attraktiver Wechselwirkungen

zwischen der abzubildenden Oberfläche und der Sondenspitze ist es demnach sinnvoll ωA

etwas höher als ωres zu wählen. Bei repulsiven Wechselwirkungen ist ωA < ωres festzulegen.

Infolge der Wechselwirkung verschiebt sich die Resonanzfrequenz des Federbalkens in

Richtung der Anregungsfrequenz ωA und ein geschlossener Schwingkreis entsteht. Bei

Kraftänderungen zwischen Probenoberfläche und Sondenspitze ändert sich die Resonanz-

frequenz des Federbalkens, was als Regelsignal zur Bestimmung der Oberflächentopo-

graphie genutzt werden kann. Wird der Federbalken bei konstanter Anregungsfrequenz

ωA betrieben, so geht mit der Verschiebung der Resonanzfrequenz ωres eine Phasenver-

schiebung ∆φ(ωA, ωres) einher, was ebenfalls zur Bestimmung der Oberflächentopographie

genutzt werden kann. Eine weitere Möglichkeit die Oberflächentopographie bei konstanter

Anregungsfrequenz ωA zu bestimmen, besteht darin, die Änderung der Schwingungsam-

plitude A(ωA) infolge der Wechselwirkung zwischen Probenoberfläche und Sondenspitze
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als Regelsignal zu nutzen.

Während die Sondenspitze im Nicht-Kontakt-Modus die Probenoberfläche zu keinem Zeit-

punkt berührt, zeichnet sich der intermittierende Modus dadurch aus, dass die Sonden-

spitze während der Oszillation im kurzzeitigen, periodischen Kontakt mit der Proben-

oberfläche steht. Typischerweise werden innerhalb des IM (bei Digital Instruments Tap-

ping ModeTM) hinreichend harte Federbalken mit Federkonstanten kF von 10− 50 N m−1

bei Anregungsfrequenzen von ωA von 100−400 kHz und einer Amplitude von 10−150 nm

verwendet. Ein wesentlicher Vorteil der dynamischen Modi gegenüber dem Kontakt-

Modus ist die Verringerung lateraler Scherkräfte auf der Probenoberfläche, was beispiels-

weise das weitestgehend zerstörungsfreie Abbilden von biologischen Oberflächen ermög-

licht.

3.2 Röntgenphotoelektronenspektroskopie

Die Röntgenphotoelektronenspektroskopie (engl.: X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)

ist eine Methode zur zerstörungsfreien Bestimmung der chemischen Zusammensetzung

von Materialien. Mit Hilfe der XPS lassen sich chemische Elemente (außer Wasserstoff)

innerhalb einer Oberfläche identifizieren und quantifizieren.

Das Messprinzip der XPS beruht auf dem äußeren Photoelektrischen Effekt. Mit Hilfe

von Röntgenstrahlung werden Elektronen (Photoelektronen) aus der zu untersuchenden

Oberfläche herausgelöst und mit Hilfe eines Spektrometers bezüglich ihrer kinetischen

Energie (Ekin) untersucht. Die Bindungsenergie EB der Photoelektronen ist charakteris-

tisch für das Atom bzw. für das Orbital, dem es entstammt und kann mittels Ekin der

Photoelektronen berechnet werden:

EB = hf − Ekin −WA. (3.15)

In Gleichung 3.15 stellt hf die Energie der eingestrahlten Röntgenphotonen und WA die

Austrittsarbeit des Spektrometers dar. WA ist eine Konstante, die mit Hilfe von Messun-

gen einer Probenoberfläche bekannter EB bestimmt werden kann.

Mit Hilfe eines Analysators wird ein Spektrum detektiert, welches die Intensität (Anzahl

der Photoelektronen bestimmter kinetischer Energie) in Abhängigkeit von Ekin enthält.

Mit Hilfe von Gleichung 3.15 kann das Spektrum in Abhängigkeit der Bindungsenergie

dargestellt werden.

Da die Verteilung der Bindungsenergien der Photoelektronen einen chemischen
”
Fin-

gerabdruck” der Probenoberfläche darstellt, können enthaltene chemische Elemente mit

Hilfe ihrer Emissionslinien innerhalb des gemessenen Spektrums bestimmt werden.

Für die Quantifizierung der chemischen Zusammensetzung einer Oberfläche wird die

Fläche unterhalb der entsprechenden Emissionslinie verwendet. Somit kann ein Nach-

weis der chemischen Elemente ab einer Konzentration von ca. 1 % realisiert werden

[Bock, 1980], [Carlson und Hagstrum, 1976]. Des Weiteren ermöglicht die XPS ei-

ne Analyse der chemischen Umgebung der untersuchten Elemente.
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Eine tiefergehende Betrachtung der Röntgenphotoelektronenspektroskopie befindet

sich in weiterführender Literatur ([Moulder et al.], [Grasserbauer et al., 1986],

[Briggs und Seah, 1983]).



Kapitel 4

Materialien, Probenpräparation,

Messaufbauten und

Analyseverfahren

4.1 Materialien

Die im Zuge dieser Arbeit verwendeten Chemikalien und Materialien sind in Tabelle 4.1

aufgelistet. Die verwendeten synthetischen Polyelektrolyte (PE) sind in Abbildung 4.1

dargestellt. Das verzweigte Polykation Polyethylenimin (PEI), mit einem Molekularge-

wicht von Mw = 75 kDa, und das lineare Polykation Polyallylamin-Hydrochlorid (PAH,

Mw = 58 kDa) wurden von Sigma-Aldrich (Taufkirchen, Deutschland) bezogen. Der Bio-

polyelektrolyt pBR322 1), mit 4361 Basenpaaren und einer Konturlänge von LK = 1,48µm,

wurde von dem Anbieter Carl Roth (Karlsruhe, Deutschland) erworben. Alle in dieser

Arbeit verwendeten Lösungen wurden mit Reinstwasser aus einer Millipore-Anlage (Mil-

lipore, Schwalbach, Deutschland) angefertigt. Alle Chemikalien besitzen die Reinheits-

klasse pro analysi (p.a.) und wurden ohne weitere Bearbeitung verwendet. Für die ver-

schiedenen experimentellen Anforderungen standen drei unterschiedliche Substrate zur

Verfügung. Alle drei Oberflächen bilden innerhalb einer wässrigen Lösung eine negative

Oberflächenladung aus (vgl. Abschnitt 2.5.1), unterscheiden sich jedoch in ihren RMS-

Rauigkeiten (Kalk-Natron-Glas σRMS = 4 Å, Si σRMS = 1,7 Å und Glimmer σRMS < 1 Å)

[Block und Helm, 2008].

Für die Reinigung der Si-Wafer bzw. der Kalk-Natron-Glas Objektträger wurde das

1970 entwickelte Radio Corporation of America, Standard Clean 1 (RCA SC-1) Verfahren

verwendet [Kern und Puotinen, 1970]. Dieser nasschemische Reinigungsprozess besteht

aus einer H2O : NH3 : H2O2 Lösung im Verhältnis 5 : 1 : 1. Die zu reinigenden Substra-

te wurden für 15 min innerhalb der, auf ca. 75 ◦C erhitzten, Reinigungslösung gelagert

und anschließend mit einer hinreichenden Menge Reinstwasser abgespült. Auf diese Weise

1)pBR322 ist ein im Jahre 1977 von Bolivar und Rodriguez künstlich hergestelltes Plasmid

[Bolivar et al., 1977]. p steht hierbei für Plasmid, B und R für die Namen der Konstrukteure und

322 für eine fortlaufende Nummer.

61
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Abbildung 4.1: Strukturformeln der verwendeten synthetischen Polyelektrolyte. Links:

Polyallylamin-Hydrochlorid (PAH), ein lineares Polykation mit positiv gela-

dener Aminogruppe und dissoziertem Chloridion. In dieser Arbeit wurde aus-

schließlich ein Molekulargewicht von Mw,PAH = 58 kDa verwendet, was etwa

620 Monomeren entspricht. Rechts: Polyethylenimin (PEI), ein verzweigtes

Polykation mit positiv geladener Aminogruppe innerhalb des Monomers und

dissoziierten OH–-Ionen. Es wurde ein Molekulargewicht von Mw,PEI = 75 kDa

verwendet, was etwa 1700 Monomeren entspricht.

wurden gelöste Verunreinigungen und Reste der Reinigungslösung vom Substrat entfernt.

Die gereinigten Substrate wurden bis zu ihrer Verwendung in Reinstwasser gelagert.

Wurde hingegen Glimmer als Substrat verwendet, konnte dessen perfekte Spaltbar-

keit parallel zu den einzelnen Kristallschichten ausgenutzt werden. Mit Hilfe eines Klebe-

streifens wurden einige obere Kristallschichten abgezogen, wobei eine saubere Glimmer-

Oberfläche entstand. Diese wurde unmittelbar vor der Verwendung mit Reinstwasser ab-

gespült.

Alle Bechergläser, Schnappdeckelgläser, Petrischalen und Schraubdeckelgläser wurden

vor Gebrauch in einem Ultraschallbad (VWR, Radnor, PA) in Hellmanex-Lösung (2 %,

Hellma, Müllheim, Deutschland) für 30 min bei T = 60 ◦C gereinigt und anschließend mit

Reinstwasser abgespült.

4.2 Messaufbauten

4.2.1 Rasterkraftmikroskop

Für die rasterkraftmikroskopischen Experimente standen zwei baugleiche Rasterkraftmi-

kroskope (RKM) mit der Artikelbezeichnung DI Multimode AFM with Nanoscope IIIa

Controller des Unternehmens Veeco (Santa Babara, CA) zur Verfügung. Mit Hilfe der

mitgelieferten Software NanoScope
®

IIIa, 5.31 R1 © Copyright 2006 konnten alle expe-

rimentellen Parameter zur Steuerung und Regelung des Substrates und des Federbalkens

kontrolliert werden. Das RKM wurde zur Isolierung gegen Gebäudeschwingungen und

Störschall auf einer an Gummiseilen aufgehängten, 160 Kg schweren Granitplatte aufge-

baut. Für die Messungen der thermischen Rauschspektren wurde das RKM zusätzlich

innerhalb einer geschlossenen akustischen Abschirmung mit passiver Schwingungsisolie-

rung gelagert. Das DI Multimode gehört zu der Gruppe der Rasterkraftmikroskope, die

sich dadurch auszeichnen, dass der Federbalken mit Hilfe eines speziellen Halters oberhalb
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Summenformel Name Quelle

H2O2 + H2O Wasserstoffperoxid (30 %) Carl Roth, Karlsruhe, DE

C10H16N2O8 Ethylendiamintetraessigsäure Sigma-Aldrich, Taufkirchen, DE

(NH4)2Fe(SO4)2 Ammoniumeisen(II)-sulfat Sigma-Aldrich, Taufkirchen, DE

FeSO4 · 7H2O Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat Merck, Darmstadt, DE

NH3 + H2O Ammoniak (32 %) Carl Roth, Karlsruhe, DE

C3H5OH Aceton Carl Roth, Karlsruhe, DE

NaCl Natriumchloride Merck, Darmstadt, DE

NaOAc Natriumacetat Sigma-Aldrich, Taufkirchen, DE

Si Silizium-Wafer Matthias Schmehl, Rostock, DE

- Kalk-Natron-Glas Carl Roth, Karlsruhe, DE

- Glimmer Nanoscience Instrum., Phoenix, AZ

Tabelle 4.1: Auflistung der in dieser Arbeit verwendeten Chemikalien und Substrate.

der Probe fest innerhalb des RKM gehaltert wird. Um die Position des Federbalkens re-

lativ zur Messoberfläche zu variieren, kann diese mittels eines Piezo-Scanners in alle drei

Raumrichtungen bewegt werden. Für diesen Zweck enthält der Scanner verschiedene Pie-

zokristalle, welche unter Ausnutzung des piezoelektrischen Effektes ihre Ausdehnung in

Abhängigkeit zur angelegten Spannung ändern können. Die mittels des intermittierenden

Moduses (IM) aufgenommenen topographischen Oberflächenbilder haben typischerweise

eine Größe von 512 × 512 Pixel und wurden in Luft (Laborbedingungen) aufgenommen.

Hierbei ist eine maximale Abrastergröße von 120 × 120µm2 lateral und 10µm vertikal

(J Scanner) bzw. 15 × 15µm2 lateral und 3,5µm vertikal (E Scanner) realisierbar. Die

wesentlichen Bildgrößen in dieser Arbeit liegen in einem Bereich von 500 × 500 nm2 bis

2 × 2µm2. Um das Auflösungsvermögen in z-Richtung zu erhöhen wurde das z-Limit

des E Scanners ggf. von 3,5µm auf 500 nm gesetzt. Dies ist vor allem bei der Abbil-

dung geringer Höhendifferenzen wie zum Beispiel bei einzelsträngiger DNS (pBR322 ) auf

PAH funktionalisiertem Glimmer (Höhe einzelsträngiger DNS hesDNS ≤ 3 Å, Rauigkeit

der PAH-Oberfläche σRMS,PAH ≈ 1 Å) erforderlich, um das Signal-Rauschverhältnis zu

erhöhen [Adamcik et al., 2006], [Berg et al., 2014].

Für die kraftspektroskopischen Messungen wurde der Messaufbau um eine Flüssigkeits-

zelle (Brucker, Billerica, MA) erweitert. Diese wurde vor Gebrauch in für ca. 3 min in

Hellmanex-Lösung (2 %, T = 25 ◦C) gereinigt und anschließend mit Reinstwasser abge-

spült. Die Flüssigkeitszelle enthält eine Vorrichtung zur Halterung des Federbalkens, Zu-

und Ablaufanschlüsse und eine Gummidichtung. Alle zugehörigen Komponenten, inklusi-

ve der Befüllungsschläuche, wurden vor Gebrauch in einem Ultraschallbad in Hellmanex-

Lösung (2 %, T = 60 ◦C) für 30 min gereinigt und anschließend mit Reinstwasser abge-

spült.
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Somit konnten die kraftspektroskopischen Messungen innerhalb eines Flüssigkeitsreser-

voirs, welches durch Flüssigkeitszelle und Probenoberfläche eingeschlossen wurde, durch-

geführt werden. Das eingeschlossene Flüssigkeitsvolumen konnte mit Hilfe des Zu- bzw.

Ablaufes der Flüssigkeitszelle ausgetauscht werden.

4.2.2 Röntgenphotoelektronenspektroskopie

Mit Hilfe der Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) wurde die chemische Zusam-

mensetzung einer PEI-Monoschicht vor bzw. nach dem Einfluss reaktiver Sauerstoffspe-

zies (ROS) bestimmt. Die XPS-Spektren wurden mittels eines VG Microtech Spektro-

meters (VG Microtech, West Sussex, Großbritannien), welches mit einer Doppelanoden-

Röntgenquelle und einem konzentrischen, halbkugelförmigen Photoelektronenenergie-

CLAM-2 -Analysator ausgestattet ist, bestimmt [Drache et al., 2014].

Der Druck innerhalb der Analysekammer wurde in allen Experimenten auf 10−6 Pa

festgelegt. Die zu untersuchende Probenoberfläche wurde für die Erzeugung des Pho-

toelektronenstrahls einer Mg-Kα Röntgenquelle ausgesetzt (100W , 10 kV , 10 mA). Der

Analysator wurde unmittelbar oberhalb der Probenoberfläche platziert, wobei Analysator

und Röntgenquelle einen Winkel von 54,7◦ einschließen.

Die Übersicht-Scans (100 eV - 1253,6 eV) wurden im Modus konstanter Energie mit

einer Durchgangsenergie von 50 eV und einer Energieauflösung von 0,5 eV durchgeführt

[Stranak et al., 2011]. Für die Detail-Scans wurde eine Energieauflösung von 0,05 eV

gewählt.

Für die Analyse der XPS-Spektren bzw. der Emissionslinien wurde das Programm Xps-

Peak Fit 4.1 verwendet.

4.3 Präparation von PEI-Monoschichten

4.3.1 Probenpräparation - intermittierender Modus

Abbildung 4.2 a) zeigt die Probenpräparation für die Untersuchung der ROS-

Wechselwirkung mit einer positiv geladenen PEI-Monoschicht anhand des Adsorptionsver-

haltens von negativ geladenen Gold-Nanopartikeln (AuNP). Die Adsorptionsexperimente

wurden jeweils vor respektive nach dem Einfluss von ROS durchgeführt.

Zunächst wurde ein RCA gereinigtes Si- bzw. Kalk-Natron-Glas-Substrat bei Raum-

temperatur für 45 min in einer salzfreien PEI-Lösung platziert. Die Adsorption von PEI-

Monoschichten wurde stets bei einer Monomerkonzentration von cPEI = 3 mM durchge-

führt. Um nicht adsorbierte PE abzuspülen, wurde das Substrat im Anschluss drei mal

für je eine Minute in Reinstwasser getaucht. Dieser Arbeitsschritt verhindert die Bildung

von Komplexen aus positiv geladenem PEI und negativ geladenen AuNP, welche in einem

späteren Arbeitsschritt adsorbiert werden. Derartige Komplexe können das Adsorptions-

verhalten weiterer AuNP beeinflussen. Darüber hinaus kann somit eine Reaktion von ROS

mit ungebundenen PE verhindert werden, was der Reproduzierbarkeit der Experimente

zuträglich ist. Des Weiteren werden durch den Abspülprozess locker gebundene Ionen aus
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der Probenpräparation für die Untersuchung der

Wechselwirkung einer PEI-Monoschicht mit ROS. a) Herstellung einer PEI-

Monoschicht, welche anschließend dem Einfluss von ROS ausgesetzt wurde.

Abschließend wurden negativ geladene Gold-Nanopartikel (AuNP) auf der

ROS-beeinflussten PEI-Oberfläche adsorbiert. b) Präparation von Substrat

und Colloidal Probe (CP) für die Untersuchung der ROS-Wechselwirkung mit

Hilfe der RKM-Kraftspektroskopie.

der Monoschicht herausgelöst, welche ebenfalls einen Einfluss auf das Adsorptionsverhal-

ten der AuNP haben können [Schollmeyer et al., 2007].

Nach dem letzten Waschzyklus wurde das Substrat, mit der adsorbierten PEI-

Monoschicht nach oben gerichtet, unverzüglich auf dem Boden eines Schnappdeckelglases

platziert. Jenes wurde zuvor mit einer Fe2+-EDTA-Lösung (Fe2+ : EDTA
∧
= 4 mM : 5 mM)

befüllt. Um die ROS-Wechselwirkung mit der PEI-Monoschicht gemäß der Fenton-

Reaktion (Gleichung 2.16) zu aktivieren, wurde mittels einer Eppendorf-Pipette eine

100 mM H2O2-Lösung etwa 5 mm oberhalb der PEI-Oberfläche in die Fe2+-EDTA-Lösung

gespritzt. Die Volumina der einzelnen Lösungen wurden so gewählt, dass das molare Ver-

hältnis zwischen Fe2+ und H2O2 1:3 entspricht [Gröning et al., 2011]. Nach einer Reakti-

onszeit von 5 min wurde das Substrat abermals drei Waschzyklen, für jeweils eine Minute

in Reinstwasser, unterzogen.
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Unmittelbar im Anschluss an den dritten Waschzyklus wurde das Substrat in ein

Schnappdeckelglas mit einer AuNP-Lösung gebracht. Die Lösung mit negativ gelade-

nen AuNP (RAuNP = 8 nm, cAuNP = 2,4 nM, κ−1
AuNP = 3,89 nm) wurde im Vorfeld

nach dem Verfahren von Turkevich synthetisiert [Turkevich et al., 1951], [Eck, 2000],

[Berg et al., 2013]. Mit Hilfe verschiedener Adsorptionszeiten t konnte die Belegungs-

dichte der AuNP ΓAuNP systematisch variiert werden [Schmitt et al., 1999].

Nach der Adsorption der AuNP wurde das Substrat erneut drei Waschzyklen unterzo-

gen und in einer Trocknungsbox (BDK Luft- und Reinraumtechnik GmbH, Sonnenbühl-

Genkingen, Germany), welche eine laminare Luftströmung erzeugt, getrocknet. Abschlie-

ßend wurde das Substrat auf einen magnetischen Halter geklebt, um es während der

Messung im Rasterkraftmikroskop zu stabilisieren.

Alle RKM-IM Messungen wurden mit OMCL-AC160TS Federbalken (Federkonstante

kF = 42 N m−1, Krümmungsradius R = 7 nm bis 10 nm) der Firma Olympus Corporation

(Hamburg, Deutschland) durchgeführt.

Für die Quantifizierung der ΓAuNP(t) wurden von jeder Oberfläche drei RKM-IM-Bilder

an unterschiedlichen Orten aufgenommen. Da die Anzahl der Bildpunkte innerhalb der

RKM-Software auf maximal 512× 512 Pixel begrenzt ist und die AuNP einen Durchmes-

ser von ca. 16 nm besitzen, wurde eine Bildgröße 2 × 2µm2 nicht überschritten. Somit

entspricht ein AuNP hinreichend Bildpunkten, was eine elementare Voraussetzung für die

Analyse der AuNP (vgl. Abschnitt 4.6.3) ist.

4.3.2 Probenpräparation - Kraftspektroskopie

Abbildung 4.2 b) zeigt die Probenpräparation für die Untersuchung der Wechsel-

wirkung von ROS mit einer positiv geladenen PEI-Monoschicht mittels der RKM-

Kraftspektroskopie. Analog zu Abbildung 4.2 a) wurde zunächst ein RCA gereinigtes

Kalk-Natron-Glas-Substrat einer 45 minütigen PEI-Adsorption unterzogen. Des Weiteren

wurde gleichzeitig ein spitzenloser Federbalken (CSC12, Micro Mash, Tallinn, Estland),

welcher zuvor mit einer Colloidal Probe funktionalisiert wurde (vgl. Abschnitt 4.5.1), eben-

falls für 45 min in einer PEI-Lösung gelagert. Alle verwendeten Federbalken wurden vor

Gebrauch für eine Minute in einem Argon Plasma (Cleaner/Sterilizer PDC-3XG, Harrick

Scientific, NY) gereinigt. Analog zur obigen Probenpräparation wurden beide Oberflächen

im Anschluss an die PEI-Adsorption zunächst drei Mal in Reinstwasser getaucht und auf

gleiche Weise dem Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies ausgesetzt. Nachdem beide Oberflä-

chen abermals in Reinstwasser gereinigt wurden, erfolgte eine unmittelbare Überführung

in das RKM bzw. die RKM-Flüssigkeitszelle, um einer Trocknung der PEI-Monoschichten

vorzubeugen. Die Flüssigkeitszelle war während der gesamten Messung mit NaCl-Lösung

gefüllt, womit sichergestellt wurde, dass sich beide Oberflächen stets im flüssigen Medium

befinden2).

Die Kraft-Abstand-Kurven wurden für verschiedene NaCl-Konzentrationen aufgenom-

men, wobei cNaCl im Wesentlichen von 0, 1 mM bis 5 mM variiert wurde. Für jede cNaCl wur-

2)Alle kraftspektroskopischen Experimente innerhalb dieser Arbeit wurden stets zwischen zwei gleichar-

tigen Oberflächen durchgeführt (symmetrische Kraftspektroskopie).
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den etwa 200 einzelne Kraft-Abstands-Kurven (K.-A.-Kurven) an drei verschiedenen Or-

ten der PEI-Oberfläche aufgenommen. Ausführliche Beschreibungen zur experimentellen

Kraftspektroskopie befinden sich in weiterführender Literatur [Eaton und West, 2010],

[Weisenhorn et al., 1989].

Mit Hilfe der dreidimensionalen Kraftspektroskopie lassen sich eindimensionale

K.-A.-Kurven in z-Richtung mit der lateralen Information in x- und y-Richtung kombi-

nieren (vgl. Abschnitt 3.1.3). Aufgrund der geringeren Rauigkeit von Si gegenüber Kalk-

Natron-Glas (σRMS,Si = 1,7 Å σRMS,K.−N.−Glas = 4 Å) wurden Si-Substrate für diese Art

der Kraftspektroskopie verwendet.

Die Probenpräparation für die dreidimensionale Kraftspektroskopie erfolgte analog zur

Präparation der Proben für die eindimensionale Kraftspektroskopie. Darüber hinaus wur-

de auch für diese Messungen die Flüssigkeitszelle der Firma Brucker, inklusive aller Rei-

nigungsprotokolle, verwendet.

Im Folgenden wird auf die experimentelle Vorgehensweise im Zuge der dreidimensiona-

len Kraftspektroskopie bezüglich der RKM-Bedienung eingegangen.

Zu Beginn des Experimentes muss innerhalb der mitgelieferten RKM-Software

(NanoScope
®

IIIa, 5.31 R1) zunächst die Größe der abzurasternden Fläche, die Anzahl

der K.-A.-Kurven pro Zeile und die Gesamtanzahl der Zeilen eingestellt werden. Für alle

dreidimensionalen Kraftspektroskopien wurde der J Scanner (vgl. 4.2.1) und eine Scan-

Größe von 30 × 30µm2 verwendet. Da das speicherbare Datenvolumen pro Experiment

innerhalb der Software begrenzt ist, musste ein Kompromiss aus der Anzahl der Da-

tenpunkte pro K.-A.-Kurve und der Anzahl der K.-A.-Kurven pro Experiment gefunden

werden. Für einen Großteil der Experimente wurde der Scan-Bereich daher auf 16 × 16

K.-A.-Kurven bei einer Anzahl von 1024 Datenpunkten pro K.-A.-Kurve festgelegt. Eine

K.-A.-Kurve besteht hierbei aus einer Annäherungs- und einer Rückzugskurve.

Um hydrodynamische Kräfte während der Messung zu vermeiden (quasi-statische Pro-

zessführung, vgl. Abschnitt 3.1.2), wurde eine relativ geringe Geschwindigkeit für die Ver-

änderung des Abstandes zwischen Federbalken und Probenoberfläche gewählt. Im Zuge

der Experimente stellte sich eine Scan-Rate ≤ 0,25 Hz als quasi-statisch heraus.

Da das Substrat nach jeder K.-A.-Kurve bei den obigen Einstellungen um ca. 2µm ver-

schoben wird, entsteht somit eine Rückstellkraft in entgegengesetzter Richtung, welche

durch den Dichtungsgummi zwischen Flüssigkeitszelle und Probenoberfläche hervorgeru-

fen wird. Aufgrund dieser Rückstellkraft kommt es während der Messung zu störenden

Driftbewegungen des Substrates, weshalb bei einigen Experimenten der Dichtungsgummi

weggelassen wurde. Hierbei musste besonders darauf geachtet werden, dass das geringe

Flüssigkeitsreservoir (V ≤ 1 ml) infolge der vergleichsweise langen Messzeiten (t ≥ 2 h)

während der Messung nicht verdunstet. Im Zuge der Wasser-Verdunstung würde sich die

Salzkonzentration erhöhen, was auch Einfluss auf die Debye-Länge κ−1, das Oberflächen-

potential ψ0 und die Oberflächenladungsdichte σ0 hätte (vgl. Abschnitt 2.5.4).
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4.4 Probenpräparation von DNS-Molekülen -

intermittierender Modus

Abbildung 4.3 zeigt die Probenpräparation für die Untersuchung des Einflusses von ROS

auf DNS-Moleküle (Plasmid pBR322 ). Um die positiv geladenen DNS-Moleküle auf der

positiv geladenen Glimmer-Oberfläche zu adsorbieren, wurde diese zunächst mit dem

negativ geladenen Polyallylamin-Hydrochlorid (PAH) funktionalisiert. Dazu wurde eine

Glimmer-Oberfläche mit Hilfe eines Klebestreifens gespalten, mit Reinstwasser abgespült

und 45 min in eine PAH-Lösung (Monomerkonzentration cPAH = 3 mM) getaucht. An-

schließend wurde das Substrat mit Reinstwasser abgespült und in der Trocknungsbox

(vgl. Abschnitt 4.3.1) getrocknet.

Für die Generierung der ROS entsprechend der Fenton-Reaktion (Gleichung 2.16) wur-

de eine H2O2-Lösung mit Hilfe einer Eppendorfpipette in ein Schnappdeckelglas mit Fe2+-

EDTA-Lösung (Fe2+ : EDTA
∧
= 4 mM : 5 mM) gespritzt. Unmittelbar danach wurde die

selbe Pipette dazu verwendet ein definiertes Volumen dieser Fenton-Lösung in ein zweites

Schnappdeckelglas, welches mit DNS-Lösung (cDNS = 0,12 mM, bezogen auf die Kon-

zentration an Basenpaaren) befüllt war, zu platzieren. Die ROS-Wechselwirkung erfolg-

te in allen Experimenten für eine Reaktionszeit von 5 min. Im Gegensatz zu der ROS-

Wechselwirkung mit einer adsorbierten PEI-Monoschicht (zwei Dimensionen), wurden die

frei beweglichen DNS-Moleküle den reaktiven Sauerstoffspezies innerhalb des flüssigen Me-

diums (drei Dimensionen) ausgesetzt. Hierbei wurde die Stärke der ROS-Wechselwirkung

mit Hilfe des Volumens der entnommenen Fenton-Lösung bestimmt. Das Volumen der Ge-

samtlösung betrug in allen Experimenten 63µl, wobei der Volumenanteil der DNS-Lösung

stets 30µl ausmachte. Alle Volumina sind in Tabelle 4.2 dargestellt.

Nach dem Einfluss von ROS wurde der Inhalt des zweiten Schnappdeckelglases mit einer

Pipette auf die getrocknete PAH-funktionalisierte Glimmer-Oberfläche gebracht. Nach

einer Adsorptionszeit von 50 s wurden die nicht adsorbierten Moleküle mit Reinstwasser

von der Oberfläche gespült. Abschließend wurde die Probe innerhalb der Trocknungsbox

(vgl. Abschnitt 4.3.1) getrocknet.

Neben der Wechselwirkung von ROS und DNS-Molekülen wurde zusätzlich der Einfluss

von Radikalfängern auf diese Reaktion untersucht. Dazu wurde in der Probenpräparation

der H2O-Anteil mit einer NaOAc-Lösung ersetzt. Die Molaritäten der entsprechenden

NaOAc-Lösungen sind in Tabelle 4.2 angegeben. Um eine Vergleichbarkeit zwischen den

einzelnen Experimenten zu gewährleisten, wurde das Gesamtvolumen der Reaktionslösung

ebenfalls auf 63µl festgelegt.

Nach einer Reaktionszeit von 5 min wurde das Gesamtvolumen auf eine getrocknete

PAH-funktionalisierte Glimmer-Oberfläche gebracht. Auch in dieser Probenpräparation

wurde die Oberfläche nach 50 s Adsorptionszeit mit Reinstwasser abgespült und abschlie-

ßend einer Trocknung (vgl. Abschnitt 4.3.1) unterzogen.

Mit Hilfe eines magnetischen Halters wurde das Substrat während der RKM-Messung

innerhalb des RKM stabilisiert. Für die Quantifizierung der ROS-Wechselwirkung wurden

von jeder Oberfläche drei RKM-IM-Bilder an unterschiedlichen Orten aufgenommen. Da
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Abbildung 4.3: Schematische Darstellung der Probenpräparation für die Untersuchung des

Einflusses reaktiver Sauerstoffspezies auf DNS-Moleküle. Im Anschluss an

die ROS-DNS-Wechselwirkung wurden die DNS-Moleküle auf einer PAH-

funktionalisierten Glimmer-Oberfläche adsorbiert. Nach einer Adsorptionszeit

von 50 s wurden die nicht adsorbierten Moleküle von der Oberfläche gespült,

wobei die Probe anschließend einer Trocknung unterzogen wurde.

eine hohe Pixel-Dichte für die Analyse-Software von elementarer Bedeutung ist, wurde

eine Bildgröße von 2× 2µm2 nicht überschritten (vgl. Abschnitt 5.2.2).

4.5 Federbalken

4.5.1 Modifizierung der Federbalken

Für die kraftspektroskopischen Messungen innerhalb dieser Arbeit wurden spitzenlose

Federbalken (CSC12, kF = 0,005 − 0,03 N m−1, MicroMash, Tallinn, Estland) mit SiO2-

Kugeln (R = 2,5µm, Bangs Laboratories, Fishers, IN) funktionalisiert. Um Drift-Effekte

während den Messungen zu verringern, wurde für die Generierung aller Kraft-Abstands-

Kurven die unbeschichtete Version des CSC12 -Federbalkens verwendet3).

3)Aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnung von Federbalken- und Beschichtungsmaterial

zeigen beschichtete Federbalken häufig höhere Drift-Effekte als unbeschichtete.
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c [mM] V [µl] V schwach [µl] V mittel [µl] V stark [µl]

DNS (pBR322) 0, 12 30 30 30 30

EDTA & Fe2+
4 &5

-
30

}
davon 30

}
davon 30

}
davon

H2O2 100 3 3µl 3 6µl 3 9µl

H2O -

33 30 27 24
NaOAc

2,68

10,71

42,86

Summe - 63 63 63 63

Tabelle 4.2: Molare Verhältnisse und Volumina aller verwendeten Chemikalien für die

ROS-Wechselwirkung mit DNS-Molekülen (Plasmid pBR322 ). Die Stärke der

ROS-Wechselwirkung wurde mit Hilfe der verwendeten H2O2-Konzentration

(cH2O2,schwach = 0,43 mM, cH2O2,mittel = 0,87 mM, cH2O2,stark = 1,3 mM) bzw.

mittels des entnommenen Volumens der Fenton-Lösung variiert (V Fenton,schwach =

3µl, V Fenton,mittel = 6µl, V Fenton,stark = 9µl) [Wilken, 2011], [Berg et al., 2014].

Für die Herstellung der Colloidal Probe (CP, Federbalken mit SiO2-Kugel) wurden

zwei verschiedene Verfahren verwendet. Die Präparation wurde zunächst mit Hilfe ei-

nes optischen Mikroskopes (BX61, Olympus, Shinjuku, Tokio, Japan) und einem 3D-

Mikromanipolator (DC-3KS Rechts Märzhäuser Wetzlar, Wetzlar, Deutschland) durchge-

führt [Block, 2010], [Berg et al., 2013].

Vor jeder Präparation wurden die Federbalken zunächst mit Hilfe eines Argon Plas-

mas (Harrick Scientific, NY, 35 W) für drei Minuten gereinigt. Die Stammlösung der

SiO2-Kugeln wurde auf einem RCA SC-1 gereinigten Kalk-Natron-Glas-Objektträger de-

kantiert und mit etwa gleichem Volumen Reinstwasser verdünnt. Nach der Trocknung

innerhalb des laminaren Luftstromes einer Trocknungsbox (vgl. Abschnitt 4.3.1), befan-

den sich neben aggregierten auch isolierte SiO2 - Kugeln auf dem Substrat (vgl. Abbildung

4.4 b).

Für die Fixierung der SiO2-Kugeln auf dem Federbalken wurde ein UV-härtender Kle-

ber (NOA68, Norland Adhesives, Cranbury, NJ) verwendet. Dieser wurde mit Hilfe eines

Wolframdrahtes, welcher zuvor in einer 1M NaOH-Lösung unter Verwendung eines Hoch-

leistungswechselstromspannungsstellers (NS 2002, FG Elektronik, Rückersdorf, Deutsch-

land) auf einem Krümmungsradius von etwa 5µm geätzt wurde, auf dem Federbalken

aufgetragen. Für die Steuerung des Wolframdrahtes wurde der, innerhalb des Strahlen-

ganges des optischen Mikroskopes installierte, Mikromanipulator verwendet.

Mit Hilfe des Wolframdrahtes wurde eine kleine Menge des UV-Klebers (R ≤ 2,5µm)

auf dem Federbalken platziert. Nach erneutem Ätzprozess (Krümmungsradius ≤ 1µm)

wurde mit Hilfe des Drahtes eine SiO2-Kugel auf dem Klebertropfen platziert.
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Abbildung 4.4: CSC12 - Federbalken mit SiO2-Kugeln [Glaubitz et al., 2011]. a) Seitenan-

sicht einer CP (R = 2,5µm). b) Federbalken und SiO2-Kugeln innerhalb der

SiO2-Kugel-Lösung während des Präparationsprozesses.

Abschließend wurde der UV-Kleber mit Hilfe einer UV-Lampe (LAX 1530, Müller

Elektronik-Optik, Moosinning, Deutschland) für etwa 1 min ausgehärtet und die geome-

trischen Maße des Federbalkens und der SiO2-Kugel mit Hilfe des optischen Mikroskopes

bestimmt.

Da bei dieser Art der CP-Präparation einige unvermeidbare Fehlerquellen auftreten

(z.B. durch die Laborklimaanlage verursachte 3−6 Hz-Schwingungen des Wolframdrahtes,

trotz aktiver Schwingungsisolierung), wurde ein zweites Präparationsverfahren verwendet.

Dieses wurde mit Hilfe eines Rasterkraftmikroskopes (Nanowizard 3, JPK Instruments

AG, Berlin, Deutschland) durchgeführt [Glaubitz et al., 2011].

Dazu wurden zunächst zwei Kalk-Natron-Glas-Objektträger mit Hilfe des RCA SC-1-

Reinigungsprotokolles gereinigt und eines der Gläser mit einem dünnen Streifen (Brei-

te < 1 mm) UV-härtenden Klebers (NOA68 ) versehen. Dieser Objektträger wurde im

rechten Winkel zum Federbalken innerhalb des RKM installiert, was die optimale Benet-

zung des Federbalkens mit dem Kleber begünstigt. Anschließend wurde der Federbalken

mittels der RKM-Piezoelemente für ca. eine Sekunde in den UV-Kleber getaucht. Nach

dem zurückziehen des Federbalkens sollte ein kleiner Tropfen (R ≤ 2,5µm) UV-Kleber

auf diesem zurückbleiben.

Auf dem zweiten Objektträger wurde eine 0,006Gew.% Lösung SiO2-Kugeln gespreitet

und mit ca. 1 ml Reinstwasser verdünnt. Aufgrund der RCA SC-1-Reinigung breitet sich

die Lösung über den gesamten Objektträger aus, was dazu führt, dass die SiO2-Kugeln

weitestgehend isoliert auf der Oberfläche vorliegen.

Zunächst wurde der Federbalken mit einem Tropfen Reinstwasser benetzt, um im An-

schluss in die SiO2-Kugel-Lösung getaucht zu werden. Mit Hilfe der RKM-Steuerelemente

wurde der Federbalken so ausgerichtet, dass sich der UV-Kleber-Tropfen genau oberhalb

einer isolierten SiO2-Kugel befindet (vgl. Abbildung 4.4 b). Anschließend wurde der Fe-

derbalken mittels des RKM-Schrittmotors und des Piezostellelementes automatisch an die

Kugel angenähert und mit einer Kraft von 5 nN für t ≥ 5 s auf die Kugel gedrückt.

Bevor der Federbalken mit der adsorbierten SiO2-Kugel aus der Lösung gezogen wurde,

kam eine UV-Lampe (UVGL-25, VWR, Darmstadt, Deutschland) für etwa 7 min zum
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Einsatz. Nach diesem ersten Aushärtungsprozess konnte der Federbalken ohne Ablösung

der SiO2-Kugel aus der Lösung gezogen werden. Abschließend wurde ein weiterer Aushär-

tungsprozess für etwa 15 min durchgeführt und die geometrischen Maße des Federbalkens

und der SiO2-Kugel mit Hilfe eines optischen Mikroskopes bestimmt.

4.5.2 Auflösungsvermögen des intermittierenden Moduses

Das Auflösungsvermögen des RKM-IM hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen soll-

te die RMS-Rauigkeit des Substrates kleiner sein als die vertikale Ausdehnung der abzu-

bildenden Objekte. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so können die Strukturen von

Substrat und abzubildenden Objekten mittels RKM-IM nicht klar von einander getrennt

werden [Eaton und West, 2010].

Zum anderen hat der Krümmungsradius des verwendeten Federbalkens (bzw. der Son-

denspitze) einen großen Einfluss auf das Auflösungsvermögen der Bildgebung. Hierbei

muss berücksichtigt werden, dass das aufgenommene Oberflächenprofil in jedem Fall ei-

ne Faltung aus Spitzengeometrie des Federbalkens und Geometrie der Probenoberfläche

darstellt.

Neben dem vertikalen Auflösungsvermögen (< 1 Å) ist vor allem das laterale Auflö-

sungsvermögen von dem Krümmungsradius der Federbalkenspitze bestimmt. So können

zwei Erhöhungen auf der Probenoberfläche nur aufgelöst werden, wenn der Krümmungs-

radius der Federbalkenspitze keiner ist als der Abstand der Erhöhungen.

Der Hersteller, der in dieser Arbeit verwendeten Federbalken OMCL-AC160TS (Olym-

pus Corporation, Hamburg, Deutschland), gibt für den Krümmungsradius einen Bereich

von R = 7 nm bis 10 nm an.

Durch Kontaminierungen oder Abnutzungseffekte kann sich die Geometrie der Sonden-

spitze im Zuge der Messung bzw. beim Ein-oder Ausbauvorgang verändern. Die Verwen-

dung eines Federbalkens dessen Sondenspitze Artefakte (z.B. Mehrfachspitzen) besitzt,

kann zu einer fehlerhaften Abbildung führen. Daher ist es notwendig die Geometrie der

Sondenspitze vor dem Abbilden einer unbekannten Probenoberfläche zunächst mit Mes-

sungen auf bekannten Oberflächen zu überprüfen.

Die in Abbildung 4.5 dargestellten Nioprobe-Oberflächen der Firma Aurora Nanodevices

(Nanaimo, Kanada) wurden in dieser Arbeit für die Überprüfung der Spitzengeometrien

verwendet. Die verwendete Nioprobe-Oberfläche enthält Spitzen, die einen Krümmungs-

radius von R < 5 nm aufweisen. Somit können aus der Faltung von Nioprobe-Spitze und

Sondenspitze Rückschlüsse auf den Krümmungsradius der Sondenspitze getätigt werden.

Im Gegensatz zur Abbildung 4.5 a), welche mit einem Krümmungsradius von R < 10 nm

aufgenommen wurde, entspricht 4.5 b) einem Krümmungsradius von R > 10 nm.

Mit Hilfe der Abbildung von Gold-Nanopartikeln (AuNP, RAuNP = 8 nm), welche auf-

grund ihrer homogenen Größenverteilung ebenfalls eine bekannte Geometrie darstellen

[Eck, 2000], kann die Geometrie der Sondenspitze auf einer größeren Längenskala über-

prüft werden (vgl. Abbildung 4.9).
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Abbildung 4.5: RKM-IM-Bilder einer Nioprobe-Oberfläche (spitzenartige Strukturen mit ei-

nem Krümmungsradius von R < 5 nm), welche mit Federbalken unterschied-

licher Krümmungsradien abgebildet wurden ( a) R < 10 nm, b) R > 10 nm).

Für die Abbildung von Strukturen, die eine laterale Ausdehnung von weniger

als 10 nm aufweisen, eignet sich Federbalken a) besser als b).

4.6 Analyseverfahren

4.6.1 Kalibrierung der Federbalken

Die genaue Bestimmung der Federkonstanten des Federbalkens kF ist eine elementare Vor-

aussetzung für die quantitative Auswertung der Kraft-Abstands-Kurven. Da sich kF im

Falle rechteckiger Federbalken genauer bestimmen lässt als beispielsweise im Falle drei-

eckiger Federbalken, wurden für die kraftspektroskopsichen Messungen dieser Arbeit im

wesentlichen die rechteckigen CSC12 -Federbalken verwendet. Nach Stokey kann die Fe-

derkonstante eines Federbalkens der Länge l, Breite b und Materialdicke d nach folgendem

Modell beschrieben werden [Stokey, 1989]:

kF =
3 · Ey · J

l
. (4.1)

Hierbei stellt Ey das Elastizitätsmodul und J das Massenträgheitsmoment des Feder-

balkens dar. Gleichung 4.1 ergibt sich für Federbalken mit quaderförmigem Querschnitt

(J = h3b/12) zu:

kF =
Ey · h3 · b

4 · l3
. (4.2)

Da die Herstellerangaben für die verwendeten CSC12 -Federbalken jedoch eine Unsicher-

heit von ±65 % aufweisen und die Modifizierung der Federbalken mit SiO2-Kugeln (vgl.

Abschnitt 4.5.1) die Federkonstante beeinflusst, muss die Federkonstante jedes Federbal-

kens separat bestimmt werden.

Innerhalb dieser Arbeit wurde die Federkonstante eines Federbalkens nach seiner Ver-

wendung mit Hilfe des thermischen Rauschspektrums bestimmt. Als erstes wurde die
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Abbildung 4.6: Spektrale Leistungsdichte des Federbalkenrauschens eines CSC12 -

Federbalkens mit SiO2-Kugel in Abhängigkeit der Frequenz. Das Spektrum

zeigt neben dem Rauschen vier deutliche Resonanzfrequenzen.

Sensitivität des Federbalkens hinsichtlich seiner Auslenkung (Verbiegung), die sogenann-

te Inverse Optical Lever Sensitivity (InvOLS)4), bestimmt. Dazu wurde der Federbalken

mit Hilfe des RKM in Kontakt mit einer Glimmer-Oberfläche gebracht. Befinden sich

die beiden Oberflächen in Kontakt, so ergibt sich aus Gleichung 3.2 zP = −zF, wobei

der Anstieg von zF (vgl. Abbildung 3.2) der InvOLS entspricht. Um Wechselwirkungen

zwischen Glimmer-Oberfläche und Federbalken während der Aufnahme des Rauschspek-

trums zu vermeiden, wurde zunächst der Abstand der beiden Oberflächen hinreichend

vergrößert. Mit Hilfe einer Signal-Access-Box und eines Analog-Digital-Wandlers (Natio-

nal Instruments, München, Deutschland) wurde zF in einen PC eingespeist. Die Aufnahme

des Rauschspektrums und die Berechnung der spektralen Leitungsdichte wurde mit Hil-

fe eines Analyse-Algorithmuses, welcher in LabView (National Instruments, München,

Deutschland) geschrieben wurde, bewerkstelligt [Block, 2010]. Um das Signal-Rausch-

Verhältnis zu erhöhen wurde im Zuge der Analyse ein Mittelwert aus 100 Einzelspek-

tren gebildet. Abbildung 4.6 zeigt eine typische spektrale Leistungsdichte eines CSC12 -

Federbalkenrauschens, welches über 100 Einzelspektren gemittelt wurde. Die Intervalle

der Resonanzfrequenzen wurden zunächst manuell bestimmt und anschließend mit einem

Lorentz -Profil angefittet.

4)Die InvOLS [m/V] gibt an, welche Spannungsänderung die Fotodiode ausgibt, wenn der Federbalken

um eine bestimmte Strecke ausgelenkt wird. Mit Hilfe der InvOLS kann zF [V] eine Strecke [m]

zugeordnet werden.
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Für die Bestimmung der Federkonstante mittels des gemittelten Rauschspektrums wur-

den drei verschiedene Methoden verwendet:

1. Cleveland eliminierte die oft unbekannte Materialdicke d aus Gleichung 4.1, und zeig-

te, dass die Federkonstante sich wie folgt berechnen lässt [Cleveland et al., 1993]:

kF =
b (l ωres,Vak,1)3

4

√
ρ3

Ey

. (4.3)

Hierbei stellt ρ die homogene Teilchendichte des Federbalkens und ωres,Vak,1 die Re-

sonanzfrequenz der ersten Schwingungsmode im reibungsfreien Fall dar. Der Vorteil

dieser Methode ist, dass sowohl l als auch b mit Hilfe eines optischen Mikrosko-

pes bestimmt werden können. Ein Nachteil dieser Theorie ist hingegen, dass eine

Verschiebung der ωres des Federbalkens, durch ein umgebendes Medium, nicht be-

rücksichtigt wird.

2. Der Verschiebung von ωres durch ein flüssiges Umgebungsmedium der Dichte ρfl wird

in der Theorie von Sader Rechnung getragen [Sader, 1998]:

ωresi,fl

ωres,Vak,i

=

[
1 +

πρflb
2

4µLE

· Γr(ωres,fl,i)

]
. (4.4)

Hierbei stellt Γ(ω) = Γr(ωres) + Γi(ωres) eine hydrodynamische Funktion, welche

hydrodynamische Effekte in der Federbalkenumgebung berücksichtigt und µLE die

Masse pro Längeneinheit (µLE = ρF · b · h) dar. Für die Berechnung der Federkon-

stanten ergibt sich [Sader et al., 1999]:

kF = 0, 1906 ρfl b
2Qi Γi(ωres,fl,i)ωres

2
,fl,i. (4.5)

In Gleichung 4.5 stellt Qi =

(
4µLE

πρb2
+ Γr(ωres,fl,i)

)
/Γi(ωres,fl,i) den Gütefaktor der

i-ten Schwingungsmode dar.

Die Variabilität dieser Methode bezüglich des Umgebungsmediums ist ein wesentli-

cher Vorteil dieser Theorie. So konnte das Rauschspektrum innerhalb dieser Arbeit

in Luft aufgenommen werden und mit Hilfe der Gleichungen 4.4 und 4.5 auf ein

wässriges Umgebungsmedium angepasst werden.

3. Im thermischen Gleichgewicht wird jeder Freiheitsgrad eines mechanischen

Systems (Federbalken) entsprechend dem Äquipartitionstheorem angeregt

([Hutter und Bechhoefer, 1993]):

1

2
kBT =

1

2
kF〈zF

2〉. (4.6)

Butt und Jaschke zeigten, dass Gleichung 4.6 für die Bestimmung der Federkon-

stanten um einen Korrekturfaktor erweitert werden muss, da sich die Energie eines

einseitig eingespannten Federbalkens auf i Schwingungsmoden aufteilt. Des Wei-

teren müsse bei der Verwendung des Lichtzeigerprinzipes (vgl. Abschnitt 3.1.1)
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berücksichtigt werden, dass nicht die Auslenkung zF, sondern die Verbiegung des

Federbalkens (z∗F = dzF/dx) gemessen wird [Butt und Jaschke, 1995].

Unter Berücksichtigung der einzelnen Schwingungsmoden ergibt sich eine Erweite-

rung von Gleichung 4.6:

〈zF
2〉 =

12 kBT

kF

∑
i

1

α4
i

=
kBT

kF

. (4.7)

Hierbei ist αi wie folgt definiert:

α4
i =

µLE ωres,V ak,i l
4

Ey J
. (4.8)

Nach Butt und Jaschke ergibt sich im Falle eines einseitig eingespannten Feder-

balkens für die erste Schwingungsmode α1 = 1,88 [Butt und Jaschke, 1995]. Mit

Gleichung 4.7 ergibt sich somit, dass 96 % der Vibrationsenergie in der ersten Schwin-

gungsmode gespeichert sind. In der zweiten Schwingungsmode (α2 = 4,69) sind

2,5 % und in der dritten (α3 = 7,85) noch 0,3 % der Gesamtenergie gespeichert

(vgl. auch [Sader, 1998]). Wird bei der Analyse des Rauschspektrums lediglich die

erste Schwingungsmode berücksichtigt, ergibt sich somit ein systematischer Fehler

von 4 %. Um den systematischen Fehler kleiner als 1 % zu halten, wurden innerhalb

dieser Arbeit die ersten vier Schwingungsmoden aufgenommen (vgl. Abbildung 4.6).

Nach Butt und Jaschke (vgl. auch [Cook et al., 2006]) ergibt sich für die Berech-

nung von zF aus z∗F ein Korrekturfaktor der i-ten Schwingungsmode χi:

χ2
i =
〈zF

2
i 〉

〈z∗F2
i 〉

=

[
3

2αi
· sinαi + sinhαi

sinαi sinhαi

]2

. (4.9)

Demnach ergibt sich für die erste Schwingungsmode mit Hilfe der Korrekturen von

Butt und Jaschke:

kF =
0, 96 kBT

〈zF
2
1〉

=
0, 82 kBT

〈z∗F2
1〉

. (4.10)

Analog zu Gleichung 4.10 konnte die Federkonstante für die weiteren Schwingungs-

moden bestimmt werden.

4.6.2 Auswertung der Kraft-Abstands-Kurven

Die nach Abschnitt 4.3.2 aufgenommen Kraft-Profile sind Rohdaten, welche mit Hilfe

eines in Matlab (MathWorks, Natick, MA) Auswertungs-Algorithmuses zunächst in die

”
wahren” Kraft-Abstands-Kurven konvertiert werden müssen [Block, 2010]. Die gemes-

senen Rohdaten entsprechen einer Funktion zF(zP), wobei zP indirekt dem Abstand der

Oberflächen z entspricht und zF ein Äquivalent zur Wechselwirkungskraft F darstellt (vgl.

Abbildung 4.7). Die in Abschnitt 3.1.2 theoretisch beschriebenen Kraft-Profile, bestehen

generell aus Annäherungs- und Rückzugskurve (vgl. Abbildung 3.2). Beide Kurven enthal-

ten unterschiedliche Informationen, wobei in dieser Arbeit im Wesentlichen die Annähe-

rungskurven untersucht wurden. In Abbildung 4.7 a) ist ein exemplarisches Beispiel einer
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Abbildung 4.7: Exemplarische Kraft-Abstands-Kurven, die mit Hilfe der RKM-

Kraftspektroskopie zwischen zwei Polyethylenimin-Oberflächen aufgenommen

wurden. a) Rohdaten, die die Auslenkung des Federbalkens zF in Abhän-

gigkeit der z-Piezo-Auslenkung zP darstellen. Die Charakterisierung der

Bereiche der Null-Linie und des Kontakt-Regimes (gestrichelten Linien)

bildet eine elementare Voraussetzung der Datenkonvertierung in die
”
wahre”

Kraft-Abstands-Kurve. b) Kraft-Profil nach der Datenkonvertierung mit Hilfe

des Matlab-Algorithmuses. Die rechte y-Achse wurde mit Hilfe der InvOLS

in die Wechselwirkungskraft konvertiert.

Annäherungskurve abgebildet. Diese Kurven bestehen prinzipiell aus drei verschiedenen

Bereichen:

1. Die Null-Linie (engl. baseline) kennzeichnet den Bereich, in dem keinerlei Wechsel-

wirkungen zwischen den beiden Oberflächen stattfinden. Somit ist die Auslenkung

des Federbalkens zF konstant und kann auf den Wert zF = 0 gesetzt werden5). Im Zu-

ge dieser Arbeit wurde im Wesentlichen ein Piezohub von zP = 1000 nm verwendet.

Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass auch im Falle langreichweitiger

Kräfte mindestens 50 % der Datenpunkte von der Null-Linie repräsentiert werden.

Die genau Bestimmung der Null-Linie ist elementar für eine korrekte Quantifizierung

der Oberflächenkräfte.

2. Das Kontakt-Regime6) (engl. constant compliance) zeichnet sich durch einen mini-

malen Abstand der beiden Oberflächen aus. In diesem Bereich führt eine weitere

Erhöhung der z-Piezo-Auslenkung zP nicht zu einer Verringerung des Abstandes.

Des Weiteren verursacht die Erhöhung von zP eine lineare Erhöhung von zF. Somit

kann innerhalb des Kontakt-Regimes die InvOLS des Systems bestimmt werden

(vgl. Abschnitt 4.6.1).

5)Beide Kraft-Profile der Abbildung 4.7 sind dem Auswertungs-Algorithmus entnommen, nachdem die

Null-Linie bereits auf den Wert zF = 0 gesetzt wurde.
6)Der Begriff

”
Kontakt-Regime” impliziert lediglich den Bereich, in dem ein linearer Zusammenhang

zwischen zP und zF existiert, adhäsive Wechselwirkungen, bei denen beide Oberflächen ebenfalls in

Kontakt treten können, sind von dieser Begrifflichkeit ausgeschlossen.
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3. Der höchste Informationsgehalt einer Kraft-Abstands-Kurve bezüglich der Oberflä-

chenwechselwirkung befindet sich zwischen Null-Linie und Kontakt-Regime. Beide

Bereiche beschreiben ein asymptotisches Verhalten von zF für die Fälle z → 0 und

z → ∞, was in Abbildung 4.7 durch gestrichelte Linien dargestellt ist. Der
”
in-

teressante” Wechselwirkungsbereich ist dadurch charakterisiert, dass zF von diesen

beiden Linien abweicht (vgl. Abbildung 4.7 b)).

Im Zuge der Datenauswertung mit Hilfe des Matlab-Algorithmuses werden sowohl

die Daten der Null-Linie als auch des Kontakt-Regimes verwendet. Die Konvertierung

der Rohdaten in Kraft-Abstands-Kurven wird im Folgendem beschrieben [Block, 2010],

[Block und Helm, 2008], [Berg et al., 2013].

Die Datenanalyse erfolgt mittels eines Schleifen-Algorithmuses zunächst für jede Kraft-

Abstands-Kurve einzeln, wobei die Kraft-Profile eines Parametersatzes abschließend einer

Mittelwertbildung unterzogen werden. In dieser Arbeit wurden etwa 200 Einzel-Kraft-

Profile unter den gleichen experimentellen Bedingungen aufgenommen (einer Salzkonzen-

tration cNaCl).

In einem ersten Schritt wird die Null-Linie bestimmt und von den Rohdaten subtra-

hiert. Die Null-Linie befindet sich jetzt wie in Abbildung 4.7 dargestellt an dem Wert

zF = 0. Für die Konvertierung der Auslenkung des Federbalkens zF von der Einheit [V]

in [m] wird die InvOLS, wie in Abschnitt 4.6.1 beschrieben, bestimmt und mittels Divi-

sion auf zF angewendet. Um Artefakte an den Umkehrpunkten der Federbalkenbewegung

zu vermeiden, wurden die ersten 2000 Datenpunkte der Null-Linie und die letzten 200

Datenpunkte des Kontakt-Regimes aus dem Datensatz (64000 Datenpunkte) verworfen.

Anhand des Schnittpunktes der beiden Asymptoten, welche durch Null-Linie und

Kontakt-Regime festgelegt werden, wird der Anfangshub des z-Piezos bestimmt. Somit

kann mit zP und Gleichung 3.2 der Abstand z zwischen Federbalken und Probenober-

fläche bestimmt werden (vgl. Abbildung 4.7). Hierbei sei erwähnt, dass dieses Verfahren

lediglich eine Näherung des Oberflächenabstandes darstellt, da der minimale Abstand

zwischen den Oberflächen nicht direkt bestimmt werden kann. Allerdings stellt diese Un-

sicherheit in der Auswertung der Kraft-Abstands-Kurven bei Untersuchung von flachen

Oberflächen (σRMS ≈ 1 nm) keine Problematik dar, da die Abstands-Unsicherheit in der

Größenordnung der Oberflächen-Rauigkeit liegt [Block, 2010]. Des Weiteren wird im

Zuge dieser Arbeit im Wesentlichen die langreichweitige (zWW > σRMS), elektrostatische

Wechselwirkung zwischen geladenen PE-Oberflächen untersucht.

Mit Hilfe der Federkonstanten des Federbalkens (vgl. Abschnitt 4.6.1) und des Hook-

schen Gesetzes (Gleichung 3.1) kann zF in die Wechselwirkungskraft F zwischen Proben-

oberfläche und Federbalken konvertiert werden (vgl. Abbildung 4.7 b), rechte y-Achse).

Das Auflösungsvermögen der Kraftspektroskopie ist durch das thermisch motivierte

Rauschen des Federbalkens begrenzt. Dieses Rauschen führt unter anderem dazu, dass

die Null-Linie ein relativ konstantes Rauschlevel aufweist, was die Auswertung der Kraft-

Profile einschränkt. Da diesem Rauschlevel ein zufälliger Prozess zugrunde liegt, ist es

möglich das Signal-Rausch-Verhältnis mit Hilfe einer Mittelwertbildung über mehrere

Kraft-Abstands-Kurven zu vergrößern [Block, 2010].
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Abbildung 4.8: Exemplarische Kraft-Abstands-Kurven, die mit Hilfe der RKM-

Kraftspektroskopie, zwischen zwei Polyethylenimin-Oberflächen aufgenommen

wurden. a) Semilogarithmische Darstellung des Kraft-Profils aus Abbildung

4.7 b), welche auf den Radius der verwendeten CP normiert wurde. b) Im

Vergleich zu a) wurde über etwa 100 Kraft-Profile gemittelt. Die gestrichelten

Linien stellen die Rauschlevel des Einzel-Kraft-Profils (a) bzw. der gemittelten

Kraft-Abstands-Kurve (b) dar. Mit Hilfe der Mittelwertbildung konnte das

Rauschlevel um etwa eine Größenordnung nach unten verschoben werden.

Vor der automatisierten Mittelwertbildung werden zunächst alle artefaktbehafteten

Kraft-Profile manuell aussortiert. Anschließend wird mit Hilfe des Matlab-Algorithmuses

für jede einzelne Kraft-Abstands-Kurve die Standardabweichung SNL der Null-Linie be-

stimmt und der Median aller Standardabweichungen gebildet. Für die weitere Berechnung

werden lediglich Kraft-Profile verwendet, deren SNL unterhalb des Medians liegt.

In einem weiteren Schritt wird für jede Kraft-Abstands-Kurve der kleinste respektive

größte Oberflächenabstand zmin bzw. zmax bestimmt. Im Anschluss wird der größte Wert

des zmin-Datensatzes und der kleinste Wert des zmax-Datensatzes bestimmt – alle Kraft-

Abstands-Kurven befinden sich in diesem z-Intervall.

Abschließend werden die Kraft-Profile einer sequenziellen und selektiven Mittelwertbil-

dung unterzogen: Es sei F (z)i die aus i Kraft-Profilen gemittelte Kraft-Abstands-Kurve.

F (z)i+1 wird für die weitere Mittelwertbildung nur akzeptiert, wenn die Standardabwei-

chung der gemittelten Kraft-Abstands-Kurve SNL,i+1 kleiner ist als SNL,i. Auf diese Weise

werden alle Kraft-Profile, die das Rauschlevel erhöhen, von der Mittelwertbildung ausge-

schlossen.

Die Überlegungen aus Kapitel 2.3 zeigen, dass die Geometrie der wechselwirkenden

Oberflächen einen großen Einfluss auf die Wechselwirkungskraft hat. Liegt beispielsweise

der Krümmungsradius des Federbalkens R in der Größenordnung der Kraftreichweite, so

ist seine spezielle und häufig nicht genau bekannte Geometrie bei der Auswertung der

Kraft-Profile zu berücksichtigen [Butt, 1991]. Ist R hingegen sehr viel größer als die

Kraftreichweite, so kann die Derjaguin-Näherung angewendet werden (F (z) = 2πRWEF,

vgl. Abschnitt 2.3). Aus diesem Grunde wurde ein spitzenloser Federbalken mit einer



80 4 Materialien, Probenpräparation, Messaufbauten und Analyseverfahren

SiO2-Kugel, des Radiuses R, modifiziert (CPT, vgl. Abschnitt 4.5.1). Auf diese Weise

ist sichergestellt, dass die Probenoberfläche mit der SiO2-Kugel in Wechselwirkung tritt

[Ducker et al., 1992], [Block und Helm, 2008]. Mit Hilfe eines optischen Mikroskopes

wurde der Kugelradius für jede Colloidal Probe (Federbalken mit SiO2-Kugel) einzeln

bestimmt.

Abbildung 4.8 a) zeigt die semilogarithmische Darstellung der Kraft-Abstands-Kurve

aus Abbildung 4.7, welche entsprechend der Derjaguin-Näherung auf den Radius der SiO2-

Kugel normiert wurde. Im Gegensatz zu 4.8 a) zeigt 4.8 b) eine Kraft-Abstands-Kurve, die

über etwa 100 Einzel-Kraft-Profile gemittelt wurde. Die gestrichelten Linien (Rauschlevel

der Kraft-Abstands-Kurven) zeigen, dass die Mittelwertbildung das Rauschlevel um etwa

eine Größenordnung nach unten verschiebt. Während der Wechselwirkungsbereich der

Oberflächen in Abbildung 4.8 a) lediglich über zwei Größenordnungen zugänglich ist,

kann dieser nach der Mittelwertbildung über drei Größenordnungen untersucht werden.

Auswertung der dreidimensionalen Kraftspektroskopie

Die Konvertierung der mittels dreidimensionaler Kraftspektroskopie aufgenommenen

Kraft-Profile erfolgte prinzipiell analog zur Datenkonvertierung innerhalb der eindimen-

sionalen Kraftspektroskopie (vgl. Abschnitt 4.6.2).

Der Auswertungs-Algorithmus wurde aufgrund der geringeren Anzahl an Datenpunkten

pro Kraft-Profil (512 anstelle von 64000 pro Annäherungskurve) auf die dreidimensionale

Kraftspektroskopie angeglichen. Die Konvertierung der Kraft-Profile von zF(zP) in F/R(z)

erfolgte, wie in Abschnitt 4.6.2 beschrieben, mit Hilfe der Null-Linie und des Kontakt-

Regimes.

Aufgrund der lateralen Positionsänderung des Federbalkens nach jedem Einzel-Kraft-

Profil ist jedem Segment (16 × 16 Kraftabstandskurven auf einem Scan-Bereich von

30× 30µm2 ergibt eine Segmentgröße von 1,875× 1,875µm2) eine Kraft-Abstands-Kurve

zugeordnet. Somit können die Paramter κ−1, ψ0 und σ0 (vgl. Gleichungen 2.36, 2.46 und

2.54) für jedes Segment separat bestimmt werden. Der in Abschnitt 4.6.2 beschriebene

Algorithmus zur sequenziellen Mittelwertbildung entfällt im Falle der dreidimensionalen

Kraftspektroskopie.

4.6.3 Quantifizierung der Gold-Nanopartikel-Adsorption

Für die Quantifizierung der Wechselwirkung reaktiver Sauerstoffspezies mit einer positiv

geladenen PEI-Monoschicht (vgl. Probenpräparation Abschnitt 4.3.1), wurde das Adsorp-

tionsverhalten von negativ geladenen Gold-Nanopartikeln (AuNP) vor respektive nach

dem Einfluss von ROS auf die PEI-Oberfläche untersucht. Dazu wurde die Belegungs-

dichte der adsorbierten AuNP ΓAuNP mit Hilfe eines in Matlab (MathWorks, Natick, MA)

geschriebenen Auswertungs-Algorithmuses wie folgt analysiert [Straňák et al., 2011],

[Cornelsen et al., 2010], [Berg et al., 2013].

Das Matlab-Skript untersucht das RKM-IM-Höhenbild auf lokale Maxima, welche in

Abbildung 4.9 mit roten und blauen Kreisen dargestellt sind. Sowohl die laterale Position
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Abbildung 4.9: Quantifizierung der Belegungsdichte der adsorbierten AuNP ΓAuNP. a) RKM-

IM-Bild von AuNP welche auf einem PEI funktionalisiertem Kalk-Natron-

Glas Objektträger adsorbiert wurden (t = 20 h). b) Mit Hilfe des Matlab-

Algorithmuses modifizierte Darstellung von a). Die farbigen Kreise symboli-

sieren lokale Maxima, wobei ausschließlich die roten Kreise für die Quantifi-

zierung verwendet werden. Die blauen Kreise indizieren lokale Maxima, die

einen bestimmten Höhengrenzwert unterschreiten und daher von der weiteren

Quantifizierung ausgeschlossen werden.

als auch die Höheninformation der lokalen Maxima werden für die weitere Auswertung

gespeichert. Um die sphärischen AuNP (R = 8 nm) von Unebenheiten der PEI funktio-

nalisierten Glas-Oberfläche zu unterscheiden, werden die lokalen Maxima entsprechend

ihrer Höhe klassifiziert. Maxima, die unter einem bestimmten Grenzwert liegen, werden

von der weiteren Datenauswertung ausgeschlossen (blaue Kreise in Abbildung 4.9). Für

die Quantifizierung von ΓAuNP werden lediglich die lokalen Maxima verwendet, die sich

oberhalb des Grenzwertes befinden (rote Kreise in Abbildung 4.9).

Mit Hilfe eines weiteren Parameters kann Einfluss auf den Mindestabstand zweier Kreise

(identifizierte lokale Maxima) genommen werden. Das ist vor allem bei hohen Belegungs-

dichten notwendig, um Mehrfachzählungen von AuNP auszuschließen.
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Kapitel 5

Ergebnisse und Diskussion

5.1 Einfluss reaktiver Sauerstoff Spezies auf eine

PEI-Monoschicht

Die Auswirkungen reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) auf eine organische Monoschicht

wurden am Beispiel des kationischen Polyethylenimins (PEI) untersucht. Dazu wurden

Oberflächentopographie und verschiedene Oberflächenparameter der PEI-Oberfläche mit

Hilfe des Rasterkraftmikroskopes (RKM) insbesondere mit der Colloidal Probe Technik

(CPT, vgl. Abschnitte 4.6.2 und 4.5.1) analysiert.

Für die Charakterisierung der Wechselwirkung von ROS mit einer PEI-Monoschicht

wurde die Oberfläche zunächst in Abwesenheit und anschließend nach der Reaktion mit

ROS untersucht.

Die laterale Homogenität der Oberflächenparameter wurde mit Hilfe der dreidimensio-

nalen Kraftspektroskopie und der Adsorption kolloidaler Gold-Nanopartikeln (AuNP) auf

verschiedenen Längenskalen untersucht.

Der Einfluss von ROS auf die chemische Zusammensetzung der PEI-Schicht wurde mit

Hilfe der Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) untersucht.

5.1.1 Kraftspektroskopie

Mit Hilfe der RKM-Kraftspektroskopie wurde der Einfluss von ROS, insbesondere der

des Hydroxylradikals (OH , vgl. Gleichungen 2.16 bis 2.18), auf PEI-Monoschichten un-

tersucht. Die Kraft-Profile wurden in einer NaCl-Lösung gemessen, wobei die Salzkon-

zentration von cNaCl = 0,1 mM bis cNaCl = 5 mM variiert wurde. Da die kraftspektrosko-

pischen Messungen auf PEI-Oberflächen keine erkennbaren Hysterese-Effekte zwischen

Annäherungs- und Rückzugskurve zeigen, sind im Folgenden lediglich die Annäherungs-

kurven dargestellt.

Abbildung 5.1 a) zeigt die Oberflächenkraft F (z) zwischen zwei PEI-Monoschichten in

Abhängigkeit ihres Abstands z, normiert auf den Radius der SiO2-Kugel R. Die gemesse-

nen Kraft-Profile (schwarze Punkte) zeigen eine starke repulsive Wechselwirkung, welche

exponentiell mit dem Abstand abfällt (cNaCl = 5 mM für z > 3 nm; cNaCl = 0,1 mM

83
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Abbildung 5.1: Exemplarische Kraft-Abstands-Kurven, die mit Hilfe der RKM-

Kraftspektroskopie zwischen zwei Polyethylenimin-Oberflächen aufgenommen

wurden. a) Kraft-Profile (normiert auf R der SiO2-Kugel) unterschiedlicher

Salzkonzentrationen, die eine repulsive, exponentiell mit dem Abstand

abfallende Wechselwirkung (cNaCl = 5 mM für z > 3 nm; cNaCl = 0,1 mM

für z > 30 nm) zeigen und gemäß Gleichung 2.54 angefittet sind (rote

Geraden). b) K.-A.-Kurven zwischen zwei PEI-Monoschichten, welche zuvor

dem Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies ausgesetzt wurden. Die qualitativen

Abstandsabhängigkeiten gestalten sich ähnlich wie in a) (konstanter Faktor

e−κz , vgl. Gleichung 2.54), wobei der Vorfaktor F 0 der Wechselwirkungskraft

(vgl. Gleichung 2.54) offenbar durch die Einwirkung von ROS reduziert

wurde.

für z > 30 nm) und gemäß Gleichung 2.54 angefittet ist (rote Geraden)1). Aufgrund

der Dominanz der elektrostatischen Wechselwirkung lässt sich ableiten, dass PEI als

flache Monoschicht mit einer Rauigkeit von σRMS < 1 nm auf dem Substrat adsorbiert

[Pericet-Camara et al., 2006].

Des Weiteren zeigt Abbildung 5.1 a), dass die Reichweite der Wechselwirkungskraft

F (z) mit steigender Salzkonzentration cNaCl abnimmt.

Abbildung 5.1 b) zeigt repräsentative Kraft-Abstands-Kurven (K.-A.-Kurve) zwischen

zwei PEI-Oberflächen, die zuvor ROS ausgesetzt wurden (Probenpräparation entspre-

chend Abschnitt 4.3.1). Die Kraft-Profile zeigen ebenfalls eine dominante repulsive Wech-

selwirkung, welche exponentiell mit z abfällt und mit Hilfe von Gleichung 2.54 angefittet

werden kann. Des Weiteren nimmt die Reichweite der Wechselwirkungskraft, wie in Ab-

bildung 5.1 a), mit zunehmender cNaCl ab.

1)Aufgrund der elektrostatisch verursachten repulsiven Kraft F (z) zwischen zwei PEI-Oberflächen, die

entsprechend Gleichung 2.54 exponentiell mit dem Abstand z abfällt, sind die Kraft-Profile innerhalb

dieser Arbeit mit logarithmischer y-Achse dargestellt.
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Abbildung 5.2: Symbole: experimentell aus Abbildung 5.1 (rote Geraden) bestimmte Abfall-

längen in Abhängigkeit von cNaCl. Sowohl vor (schwarz) als auch nach (grün)

dem Einwirken von ROS kann eine gute Übereinstimmung mit der theoretisch

vorhergesagten Debye-Länge (Gerade, entsprechen Gleichung 2.38) festgestellt

werden.

Die Verifizierung der Annahme einer repulsiven Wechselwirkungskraft elektrostatischen

Ursprunges kann mit Hilfe des Vergleiches der experimentell bestimmten Abfalllängen von

F (z) mit den theoretisch vorhergesagten Debye-Längen κ−1 der Gleichung 2.38 vorgenom-

men werden (vgl. Abbildung 5.2). Die experimentell bestimmten κ−1 der PEI-Oberflächen

zeigen sowohl mit als auch ohne Einwirkung von ROS für jede cNaCl eine gute Überein-

stimmung mit den theoretischen Vorhersagen. Eine Beeinflussung des Faktors e−κz (Glei-

chung 2.54) durch ROS kann somit ausgeschlossen werden. Daraus lässt sich ableiten,

dass die PEI-Oberfläche auch nach der Wechselwirkung mit ROS als flache Monoschicht

(σRMS < 1 nm) auf dem Substrat vorliegt [Pericet-Camara et al., 2006].

5.1.2 Oberflächenpotential und Oberflächenladungsdichte

Eine genauere Betrachtung der Abbildung 5.1 zeigt, dass der Vorfaktor F 0 der Wechsel-

wirkungskraft (vgl. Gleichung 2.54) infolge der Einwirkung von ROS reduziert ist. Dieser

Effekt weist auf ein reduziertes Oberflächenpotential ψ0 hin.

Mit Hilfe von Gleichung 2.54 und den gemessenen bzw. angefitteten K.-A.-Kurven (rote

Geraden in Abbildung 5.1), kann ψ0 einer PEI-Oberflächen bestimmt werden. Abbildung

5.3 a) zeigt ψ0 einer PEI-Monoschicht ohne respektive unter Einwirkung von ROS, aufge-

tragen in Abhängigkeit von cNaCl. Unabhängig vom Einwirken reaktiver Sauerstoffspezies

auf die PEI-Oberfläche verringert sich ψ0 mit steigender Salzkonzentration. Allerdings ist
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Abbildung 5.3: a) Oberflächenpotential ψ0 in Abhängigkeit von cNaCl, welche mit Hilfe von

Gleichung 2.54 und den gemessenen K.-A.-Kurven (vgl. Abbildung 5.1) be-

stimmt wurden. Der qualitative Kurvenverlauf ist infolge der Einwirkung von

ROS um einen Faktor von ca. 0,5 nach unten verschoben. Hierbei repräsentiert

jeder grüne Punkt (Mittelwert ψ0,ROS) 10 unabhängig voneinander präparierte

PEI-Oberflächen (ca. 2000 Einzel-Kraft-Profile pro Datenpunkt). b) Oberflä-

chenladungsdichte σ0, welche mit Hilfe der Grahame-Gleichung 2.46 und den

in a) gezeigten ψ0 bestimmt wurden.

c [mM] ψ0 [mV] ψ0,ROS [mV] ψ0,ROS/ψ0

0,1 59,17± 2,15 30,75± 11,17 0,52

0,5 38,81± 0,49 19,33± 5,58 0,50

1,0 32,49± 1,36 15,85± 4,25 0,49

5,0 20,48± 0,62 9,83± 4,40 0,48

c [mM] σ0 [mC/m2] σ0,ROS [mC/m2] σ0,ROS/σ0

0,1 1,66± 0,05 0,74± 0,26 0,45

0,5 2,17± 0,02 1,00± 0,28 0,46

1,0 2,50± 0,10 1,16± 0,31 0,46

5,0 3,38± 0,10 1,59± 0,71 0,47

Tabelle 5.1: Vergleich der Oberflächenpotentiale ψ0 und Oberflächenladungsdichten σ0 vor re-

spektive nach dem Einwirken von ROS, in Abhänigkeit von cNaCl (vgl. Abbildung

5.3). Anhand der Quotienten ψ0,ROS/ψ0 bzw. σ0,ROS/σ0 lässt sich direkt ablesen,

dass sowohl ψ0 als auch σ0 infolge des ROS-Einflusses um etwa 50 % reduziert

wurden.
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das Oberflächenpotential der PEI-Oberfläche infolge der Wechselwirkung mit ROS um ca.

50 % reduziert (vgl. ψ0,ROS/ψ0, Tabelle 5.1). Abbildung 5.3 zeigt, dass sich der qualita-

tive Kurvenverlauf des Oberflächenpotentials in Abhängigkeit von cNaCl mit Einwirkung

von ROS nicht ändert. ψ0,ROS ist unabhängig von cNaCl um einen Faktor 0,5 nach unten

verschoben.

Anhand der Fehlerbalken von ψ0,ROS kann eine Streuung des Oberflächenpotentials zwi-

schen unabhängig präparierten PEI-Oberflächen festgestellt werden. Experimentell ergibt

sich für ψ0,ROS unabhängig von cNaCl eine Streuung von etwa 30 %.

Abbildung 5.3 b) zeigt die Oberflächenladungsdichte σ0 in Abhängigkeit von cNaCl wel-

che mit Hilfe von ψ0 und der Grahame-Gleichung 2.46 bestimmt wurde. Unabhängig vom

Einwirken reaktiver Sauerstoffspezies auf die PEI-Oberfläche, erhöht sich σ0 mit steigender

Salzkonzentration. Allerdings verursacht die Wechselwirkung der PEI-Oberfläche mit ROS

ebenfalls eine Reduzierung der Oberflächenladungsdichte um ca. 50 % (vgl. σ0,ROS/σ0, Ta-

belle 5.1). Ähnlich wie im Falle des Oberflächenpotentials verändert sich der qualitative

Kurvenverlauf der Oberflächenladungsdichte in Abhängigkeit von cNaCl mit Einwirkung

von ROS nicht, sondern wird lediglich um einen Faktor von 0,5 nach unten verschoben.

Im Zuge von Kontrollexperimenten wurde untersucht, inwieweit die Einzelkomponen-

ten der Fenton-Lösung das Oberflächenpotential bzw. die Oberflächenladungsdichte einer

PEI-Monoschicht beeinflussen. Tabelle 5.2 zeigt ψ0 und σ0 einer PEI-Oberfläche bevor

respektive nachdem diese dem Einfluss einer Fenton-Lösung, ohne Wasserstoffperoxid-

Anteil, ausgesetzt wurde. Dazu wurde die verwendete Flüssigkeitszelle zwischen zwei

Kraft-Profil-Zyklen (cNaCl = 0,1 mM bis cNaCl = 5 mM, vgl. Abschnitt 4.3.2) für 5 min

mit einer Fe2+-EDTA-Lösung (Fe2+ : EDTA
∧
= 4 mM : 5 mM) befüllt. Die Oberflächen-

parameter sind durch Anfitten der entsprechenden K.-A.-Kurve bestimmt worden. Die

Parameter, welche in Tabelle 5.2 mit einem
”
*” versehen sind, wurden nach der Spülung

mit der Fe2+-EDTA-Lösung aufgenommen. Sowohl ψ0
∗ als auch σ0

∗ weichen nur gering-

fügig von den zuvor gemessenen Parametern ab.

Mit Hilfe dieser Kontrollexperimente kann ausgeschlossen werden, dass die einzelnen

Komponenten der Fenton-Lösung einen Einfluss auf die Oberflächenparameter der PEI-

Monoschicht haben.

5.1.3 Dreidimensionale Kraftspektroskopie

Abbildung 5.4 zeigt drei K.-A.-Kurven zwischen zwei PEI-Oberflächen, die zuvor ROS

ausgesetzt wurden (Probenpräparation entsprechend Abschnitt 4.3.1). Alle drei Kraft-

Profile wurden bei einer Salzkonzentration von cNaCl = 0,1 mM aufgenommen. Ob-

wohl alle Profile mit einer Debye-Länge von κ−1 ≈ 30 nm abfallen, zeigen sie deutli-

che Unterschiede innerhalb des Vorfaktors F 0 der Wechselwirkungskraft (vgl. Gleichung

2.54). Diese Schwankungen spiegeln sich in den Standardabweichungen der Oberflächen-

potentiale (cNaCl = 0,1 mM, ψ0 = 30,75 ± 11,17 mV) und Oberflächenladungsdichten

(cNaCl = 0,1 mM, σ0 = 0,74 ± 0,26 mC/m2) in Abbildung 5.3 wider.

Mit Hilfe der dreidimensionalen Kraftspektroskopie wurde untersucht, inwieweit die

30 %ige Streuung des Oberflächenpotentials und der Oberflächenladungsdichte, nach Ein-



88 5 Ergebnisse und Diskussion

c [mM] ψ0 [mV] ψ0
∗ [mV] ψ0

∗/ψ0 σ0 [mC/m2] σ0
∗ [mC/m2] σ0

∗/σ0

0,1 46,42 42,63 0,92 1,20 1,10 0,90

0,5 26,20 25,22 0,96 1,40 1,30 0,96

1,0 21,39 20,63 0,96 1,60 1,50 0,96

5,0 13,55 13,18 0,97 2,20 2,10 0,97

Tabelle 5.2: Vergleich der Oberflächenpotentiale ψ0 und Oberflächenladungsdichten σ0, vor

bzw. nach dem Einwirken einer Fenton-Lösung ohne Wasserstoffperoxid-Anteil

(vgl. Probenpräparation Abschnitt 4.3.2). Die Parameter, welche mit einem

”
*” indiziert sind, repräsentieren die Oberflächenparameter nachdem die PEI-

Monochicht dem Einfluss der Fe2+-EDTA-Lösung ausgesetzt wurde. Anhand der

Quotienten ψ0
∗/ψ0 bzw. σ0

∗/σ0 lässt sich direkt ablesen, dass sowohl ψ0 als auch

σ0, im Rahmen der Messunsicherheit, konstant gegenüber dem Einfluss der Fe2+-

EDTA-Lösung sind. Die größte Abweichung beträgt ca. 10 % (cNaCl = 0,1 mM),

wobei die zugehörigen Kraft-Profile direkt nachdem die Flüssigkeitszelle mit der

Fe2+-EDTA-Lösung gespült wurde, aufgenommen wurden. Möglicherweise befan-

den sich während der Messung noch Ionen der Spüllösung innerhalb der Messlö-

sung, was sich ebenfalls in einer Verringerung der experimentell bestimmten De-

bye-Länge von κ−1
0,1 mM = 21,30 nm widerspiegelt (theoretischer Erwartungswert

κ−1
0,1 mM = 30,04 nm, vgl. Gleichung 2.38). Alle weiteren Debye-Längen weisen eine

gute Übereinstimmung mit den theoretischen Erwartungswerten auf.

F
/R

[µ
N
/m

]

z [nm]

Abbildung 5.4: K.-A.-Kurven zwischen zwei PEI-Oberflächen, die zuvor ROS ausgesetzt wur-

den (vgl. Probenpräparation Abschnitt 4.3.1). Die drei Kraft-Profile wur-

den zwischen unabhängig präparierten PEI-Oberflächen bei einer Salzkon-

zentration von cNaCl = 0,1 mM gemessen und weisen eine Debye-Länge von

κ−1 ≈ 30 nm auf. Im Gegensatz zur relativ konstanten Debye-Länge zeigen die

Kraft-Profile deutliche Unterschiede innerhalb des Vorfaktors F 0 der Wechsel-

wirkungskraft (vgl. Gleichung 2.54).
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wirkung von ROS, durch laterale Inhomogenitäten innerhalb einer PEI-Oberfläche ent-

steht oder ob Schwankungen von ψ0,ROS bzw. σ0,ROS zwischen unabhängigen Experimen-

ten vorliegen. Da die Oberflächenladungsdichte direkt vom Oberflächenpotential abhängt

(vgl. Grahame-Gleichung 2.46), wird im Zuge der dreidimensionalen Kraftspektroskopie

lediglich auf das Oberflächenpotential eingegangen.
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Abbildung 5.5: Karten (30 × 30µm2, 16 × 16 Pixel) und Histogramme der Debye-Länge (a,

b) und des Oberflächenpotentials (c, d) einer PEI-Oberfläche, die zuvor ROS

ausgesetzt wurde. Die Oberflächenparameter wurden mittels entsprechender

Kraft-Abstands-Kurven (vgl. Abschnitt 5.1.1), welche in einer 1 mM NaCl-

Messlösung aufgenommen wurden, bestimmt. Jedem Wert (Pixel) in den Kar-

ten (a, c) liegt somit ein separates Kraft-Profil zugrunde. Die Debye-Länge

liegt in einer Gauß -Verteilung um den Mittelwert 9,2 ± 0,3 nm vor. Das

Oberflächenpotential liegt ebenfalls in einer Gauß -Verteilung vor (Mittelwert:

ψ0 = 22,3± 0,56 mV).

Die Oberflächenpräparation erfolgte für die dreidimensionale Kraftspektroskopie wie

in Abschnitt 4.3.2 beschrieben, wobei alle Messungen dieser Art in einer 1 mM NaCl-

Messlösung durchgeführt wurden. Die Auswertung der Kraft-Profile und die Bestimmung
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der entsprechenden Oberflächenparameter erfolgte wie in Abschnitt 5.1.1 beschrieben (vgl.

Abbildungen 5.1, 5.2, 5.3). Abbildung 5.5 a) zeigt eine Karte (30 × 30µm2) der Debye-
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Abbildung 5.6: a) Histogramm des Oberflächenpotentials, welches mit Hilfe der dreidimensio-

nalen Kraftspektroskopie (32 × 32 Kraft-Profile auf einem Scan-Bereich von

30×30µm2) in einer 1 mM NaCl-Messlösung aufgenommen wurde. Das Ober-

flächenpotential wurde mit Hilfe einer Gauß -Verteilung um den Mittelwert

ψ0,Si = 15,2±0,5 mV angefittet. b) Oberflächenpotential einer PEI-Oberfläche,

welches ca. 450 Einzel-Kraft-Profilen entstammt. Die K.-A.-Kurven wurden

an zufällig ausgewählten Positionen in einer 1 mM NaCl-Messlösung aufge-

nommen. Das zugehörige Histogramm ist mit einer Gauß -Verteilung um den

Mittelwert von ψ0,PEI = 32,7± 0,7 mV angefittet.

Längen einer PEI-Oberfläche, welche zuvor ROS ausgesetzt wurde. Jedes Pixel (16 ×
16 Pixel, mit einer Pixelgröße von 1,875 × 1,875µm2) repräsentiert eine Debye-Länge,

welche einem Kraft-Profil, dass an dieser Position gemessen wurde, entstammt. Die Karte

zeigt somit die lateral aufgelöste Verteilung der Debye-Länge einer PEI-Monoschicht.

Auf gleiche Weise zeigt Abbildung 5.5 c) eine Karte des lateral aufgelösten Oberflächen-

potentials, welches mit Hilfe der selben Kraft-Profile angefittet wurde. Demzufolge kann

mit Hilfe der Karten 5.5 a) und c) jedem Flächensegment ein Oberflächenpotential und

die dazugehörige Debye-Länge zugeordnet werden.

Die Debye-Länge weist, wie aus den Messungen der eindimensionalen Kraftspektro-

skopie erwartet, über den gesamten Scan-Bereich eine nahezu homogene Verteilung auf.

Abbildung 5.5 b) zeigt, dass die Debye-Länge in einer Gauß -Verteilung um den Mittelwert

κ−1 ≈ 9,2± 0,31 nm vorliegt (Erwartungswert gemäß Gleichung 2.38: κ−1 = 9,6 nm).

Interessanterweise kann das Oberflächenpotential ebenfalls mit einer Gauß -Verteilung

um den Mittelwert ψ0,ROS = 22,3± 0,56 mV angefittet werden. Eine Standardabweichung

von ±0,56 mV entspricht einer Streuung von etwa 2,5 %, was im Vergleich zu der 30 %igen

Streuung zwischen den Einzelexperimenten sehr gering ist. Folglich liegt das Oberflä-

chenpotential in Abbildung 5.5 c) auf einer Fläche von 30 × 30µm2 in einer homogenen

Verteilung (mit Schwankungen von 1− 2 mV) vor.
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Für die Abschätzung der Messunsicherheit der dreidimensionalen Kraftspektroskopie,

wurde das Oberflächenpotential eines Silizium-Substrates bestimmt. Dazu wurden 32×32

Kraft-Profile auf einem Scan-Bereich von 30 × 30µm2 in einer 1 mM NaCl-Messlösung

aufgenommen. Abbildung 5.6 a) zeigt das Oberflächenpotential, welches ebenfalls in einer

Gauß -Verteilung um den Mittelwert ψ0,Si = 15,2 ± 0,5 mV vorliegt, was einer Standard-

abweichung von ±3,3 % entspricht.

Des Weiteren wurde für die Bestimmung der Messunsicherheit das Oberflächenpotential

einer PEI-Monoschicht bestimmt. Dazu wurden ca. 450 Einzel-Kraft-Profile an zufällig

ausgewählten Positionen auf einer PEI-Oberfläche aufgenommen. Abbildung 5.6 b) zeigt

das entsprechende Oberflächenpotential, welches gaußverteilt um einen Mittelwert von

ψ0,PEI = 32,7± 0,7 mV (Standardabweichung von ca. 2,1 %) vorliegt.

Somit liegt die Messunsicherheit der angewendeten dreidimensionalen Kraftspektrosko-

pie bei einer Streuung von etwa 2 − 3 % um den Mittelwert des Oberflächenpotentials.

Die 30 %ige Streuung innerhalb des Oberflächenpotentials respektive der Oberflächenla-

dungsdichte kann folglich einer Variation der Einzelexperimente zugeordnet werden, was

darauf hinweist, dass die Effizienz der ROS-Wechselwirkung zwischen den einzelnen PEI-

Oberflächen deutlich schwankt.

5.1.4 Adsorption der Gold-Nanopartikel

In Ergänzung zu der dreidimensionalen Kraftspektroskopie wurde die laterale Verteilung

von ψ0 bzw. σ0 einer PEI-Monoschicht, welche zuvor ROS ausgesetzt wurde, mit Hil-

fe der Adsorption negativ geladener, kolloidaler Gold-Nanopartikel (AuNP) untersucht.

Aufgrund der geringeren Partikelradien (RAuNP = 8 nm, RCP = 2,5µm), können somit ψ0

und σ0 bezüglich Inhomogenitäten auf der nm-Skala überprüft werden.

Des Weiteren kann mit Hilfe des Adsorptionsverhaltens der AuNP festgestellt wer-

den, inwieweit sich das Vorzeichen des Oberflächenpotentials einer positiv geladenen PEI-

Monoschicht infolge der ROS-Wechselwirkung ändert. Mit Hilfe kraftspektroskopischer

Experimente kann lediglich der Betrag des Oberflächenpotentials bestimmt werden, das

Vorzeichen ist aufgrund des symmetrischen Messaufbaus innerhalb dieser Messmethode

nicht zugänglich.

Abbildung 5.7 zeigt repräsentative RKM-IM-Bilder (1× 1µm2) AuNP-bedeckter PEI-

Monoschichten. Während die PEI-Oberflächen der Abbildungen 5.7 a-c) unmittelbar mit

AuNP adsorbiert wurden, zeigen die Abbildungen 5.7 d-f) PEI-Oberflächen, welche vor

der AuNP-Adsorption dem Einfluss von ROS ausgesetzt wurden.

Aufgrund der elektrostatisch verursachten Adsorption der AuNP auf der positiv gela-

denen PEI-Oberflächen [Eck, 2000] kann anhand der Abbildungen 5.7 d-f) festgestellt

werden, dass die PEI-Monoschicht, auch nachdem sie dem Einfluss reaktiver Sauerstoffs-

pezies ausgesetzt wurde, ein positives Oberflächenpotential trägt.

Des Weiteren gibt Abbildung 5.7 Aufschluss über die Variation der AuNP-

Adsorptionszeit entsprechen der Probenpräparation aus Abschnitt 4.3.1. Hierbei wurde

die Belegungsdichte Γ(t) der AuNP, wie in Abschnitt 4.6.3 beschrieben, mit Hilfe eines

Matlab-Algorithmuses bestimmt.
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Abbildung 5.7: RKM-IM-Bilder (1×1µm2) AuNP-bedeckter PEI-Monoschichten unterschied-

licher Adsorptionszeiten t (Probenpräparation vgl. Abschnitt 4.3.1). Die PEI-

Oberflächen wurden ohne Einwirkung von ROS a-c) respektive mit Einwirkung

von ROS d-f) hergestellt. Die angegebenen Belegungsdichten Γ(t) wurden mit

Hilfe eines Matlab-Algorithmuses bestimmt (vgl. Abschnitt 4.6.3). Die schein-

bare Variation der AuNP-Radien entsteht durch die Verwendung verschie-

dener Federbalken, dessen Sondenspitzen unterschiedliche Krümmungsradien

aufweisen (vgl. Abschnitt 4.5.2). Da der Matlab-Algorithmus lediglich die lo-

kalen Maxima der AuNP berücksichtigt, hat die Faltung der Geometrien von

Sondenspitze und AuNP in diesem Fall keinen Einfluss auf die Quantifizierung

der Belegungsdichte.

Γ(t) der AuNP steigt mit zunehmender Adsorptionszeit von 247 AuNP/µm2 nach t =

50 min (vgl. Abbildung 5.7 a)) bis auf 769 AuNP/µm2 nach t = 20 h (vgl. Abbildung

5.7 c)). Die AuNP-Adsorptionszeiten der Abbildungen 5.7 d-f) (AuNP-bedeckte PEI-

Monoschichten nach ROS-Einfluss) wurden analog zu denen der Abbildungen 5.7 a-c)

gewählt.

Ein Vergleich der Abbildungen 5.7 a, d) zeigt, dass zu Beginn des Adsorptionsprozesses

(t ≤ 50 min) etwa 32 % mehr AuNP auf der PEI-Oberfläche, welche zuvor ROS ausgesetzt

wurde, adsorbiert sind. Nach t = 90 min ist die Anzahl adsorbierter AuNP pro Flächen-

einheit für beide PEI-Oberflächen etwa gleich groß (ΓROS(90 min)/Γ(90 min) = 1,06). Die

Abbildungen 5.7 c, f) wurden nach t = 20 h aufgenommen, wobei diese Adsorptionszeit

das Maximum der Belegungsdichte repräsentiert. Aufgrund der Wechselwirkung der PEI-

Monoschicht mit ROS ist die maximale AuNP-Belegungsdichte um etwa 10 % verringert.
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PEI nach ROS

PEI

(scheinbare) Diffusionskonstanten

DAuNP = 5,69 • 10-11 m2s-1

DAuNP,ROS = 0,99 • 10-11 m2s-1

B
el

eg
un

gs
di

ch
te

Γ
[A

uN
P
/µ

m
2
]

√
t[s]

Abbildung 5.8: Oberflächenbelegungsdichte Γ(t) der AuNP in Abhängigkeit von der Quadrat-

wurzel der Adsorptionszeit t. Die AuNP wurden auf PEI-Monoschichten ad-

sorbiert, die ohne (schwarz) oder mit Einfluss von ROS (grün) hergestellt

wurden. Symbole: experimentell bestimmte Belegungsdichten. Geraden: linea-

re Fits, die den Anstieg der Belegungsdichte respektive den Sättigungszustand

repräsentieren. Die Diffusionskonstanten wurden mit Hilfe der linearen Anstie-

ge unter Verwendung von Gleichung 2.67 bestimmt.

Somit lässt sich konstatieren, dass der AuNP-Adsorptionsprozess für t ≤ 90 min im

Falle der PEI-Oberflächen, welche zuvor ROS ausgesetzt wurden, schneller abläuft, wobei

sich eine um 10 % reduzierte maximale Belegungsdichte einstellt.

Die quantitativen Resultate der Abbildung 5.7 und ca. 60 weiteren RKM-IM-Bilder sind

zusammengefasst in Abbildung 5.8 dargestellt, welche die Belegungsdichte der AuNP in

Abhängigkeit der Quadratwurzel der Zeit zeigt. Die schwarzen Symbole repräsentieren

die gemessene Belegungsdichte der AuNP auf einer PEI-Monoschicht (schwarz) bzw. ei-

ner PEI-Monoschicht, die zuvor ROS ausgesetzt wurde (grün). Die Geraden (Anstieg und

Sättigung der Belegungsdichte) entstammen linearen Fits der Datenpunkte. Die (schein-

baren2)) Diffusionskonstanten DAuNP wurden mit Hilfe des Anstieges der Geraden und

der Gleichung 2.67 bestimmt.

Schmitt et al. [Schmitt et al., 1999] nutzten das Konzept der diffusionslimitierten Ad-

sorption [Andrade et al., 1985] um das Adsorptionsverhalten kolloidaler AuNP auf einer

entgegengesetzt geladenen Oberfläche zu beschreiben. Sie zeigten, dass die Belegungsdichte

2)Das Attribut
”
scheinbar” ist der Diffusionskonstanten zugeordnet, da sie im eigentlichen Sinne ein

Maß für den Transport eines Stoffes innerhalb eines Umgebungsmediums darstellt und sich weder die

AuNP noch das Umgebungsmedium im Zuge der ROS-Wechselwirkung ändern. Die Diffusionskontante

müsste demnach unabhängig von der Wechselwirkung zwischen PEI-Oberfläche und ROS sein (vgl.

Abschnitt 5.1.6).
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der AuNP unabhängig von der Oberflächenchemie mit der Quadratwurzel der Adsorpti-

onszeit ansteigt, bis eine Sättigung der Belegungsdichte nach 2,8 h erreicht wird3). Im Falle

einer PEI-Monoschicht, welche keinen reaktiven Sauerstoffspezies ausgesetzt wurde, liefert

Abbildung 5.8 eine gute Übereinstimmung mit Schmitts Resultaten. Im Gegensatz dazu

ist der Anstieg der Belegungsdichte (grüne Gerade) geringer, wenn die PEI-Monoschicht

zuvor ROS ausgesetzt wurde. Die scheinbaren Diffusionskonstanten unterscheiden sich um

einen Faktor von DAuNP/DAuNP,ROS = 5,8. Dabei ist die Sättigung der Belegungsdichte im

Falle der PEI-Oberfläche, die zuvor ROS ausgesetzt wurde, erst nach einer Adsorptionszeit

von 4,3 h erreicht.

Für die Untersuchung, inwieweit die AuNP lateral homogen auf der PEI-Oberfläche

verteilt sind, wurden die entsprechenden RKM-IM-Bilder in n × n gleichartige, quadra-

tische Segmente unterteilt (vgl. Abbildung 5.9 a)). Anschließend wurde die Anzahl der

AuNP (#AuNP) pro Segment mit Hilfe eines Matlab-Algorithmuses bestimmt (vgl. Ab-

schnitt 4.6.3). Diese Analyse wurde für AuNP-Adsorptionszeiten von t = 20 h sowohl für

unbehandelte PEI-Monoschichten als auch für PEI-Monoschichten unter ROS-Einfluss

durchgeführt. Die Unterteilung der entsprechenden RKM-IM-Bilder (1× 1µm2) wurde in

9 (n = 3) bis 900 (n = 30) Segmenten vorgenommen.

Abbildung 5.9 b) zeigt die Verteilung der AuNP für den Fall von 8× 8 Segmenten (vgl.

Abbildung 5.9 a), Fläche pro Segment: AS = 0,016µm2). Die gemessene Anzahl an AuNP

pro Segment ist mit blauen Symbolen dargestellt, welche mit einer Gauß -Verteilung um

den Mittelwert 10,6± 1,5 AuNP pro Segment angefittet ist (rote Kurve).

In Abbildung 5.9 c) ist die Oberfläche in 20× 20 Segmente eingeteilt (Fläche pro Seg-

ment: AS = 0,0025µm2). Die entsprechende Gauß -Verteilung zeigt einen Mittelwert von

1,6± 0,7 AuNP pro Segment.

Die dargestellten Messdaten der Abbildungen 5.9 b, c) entstammen drei RKM-IM-

Bildern einer AuNP-Oberfläche, wobei die PEI-Monoschicht zuvor dem Einfluss reaktiver

Sauerstoffspezies ausgesetzt wurde.

Die Anzahl immobilisierter AuNP in Abhängigkeit von der Segmentfläche ist für PEI-

Monoschichten (ohne - schwarz, mit Einfluss von ROS - grün) in Abbildung 5.9 d) dar-

gestellt. Der erwartete lineare Zusammenhang zwischen der Anzahl der AuNP und der

Segmentfläche ist durch gestrichelte Geraden repräsentiert. Die Messpunkte entsprechen

den Mittelwerten und die Fehlerbalken den Standardabweichungen der zugehörigen Gauß -

Verteilungen (vgl. Abbildung 5.9 b, c)).

Die Standardabweichung der gezählten AuNP steigt mit wachsender Segmentfläche.

Betrachtet man den Fall der PEI-Oberflächen, welche zuvor dem Einfluss von ROS ausge-

setzt wurden, so ergibt sich die größte Standardabweichung von ±4, 3 AuNP pro Segment

für eine Segmentfläche von AS = 0,11µm2 (n = 3, Mittelwert #AuNP = 75,1).

Wird die Standardabweichung hingegen auf den Mittelwert der Anzahl an AuNP pro

Segment normiert, so wird sie mit wachsender Segmentfläche kleiner. Für den Fall der

größten Segmentfläche von AS = 0,11µm2 ergibt sich eine normierte Standardabweichung

3)In der Arbeit von Schmitt et al. wurden AuNP der selben Größe und Chemie verwendet wie in der

vorliegenden Arbeit (RAuNP = 8 nm, cAuNP = 2,4 nM) [Schmitt et al., 1999].
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Abbildung 5.9: a) RKM-IM-Bild einer AuNP belegten PEI-Monoschicht, welche in 8 × 8

gleichartige, quadratische Segmente unterteilt ist. Mit Hilfe eines Matlab-

Algorithmuses wurde die Anzahl der AuNP (#AuNP) pro Segment bestimmt.

b) zeigt ein Histogramm, welches die gezählten #AuNP pro Segment darstellt

(blaue Symbole). Die Messdaten sind mit Hilfe eines Gauß -Profils (rote Kurve)

um den Mittelwert 10,6 ± 1,5 AuNP pro Segment angefittet. c) stellt #AuNP

im Falle von 20 × 20 Segmenten dar. Die Messdaten sind mit einer Gauß -

Funktion um den Mittelwert 1,6± 0,7 AuNP pro Segment angefittet. d) zeigt

die Anzahl immobilisierter AuNP in Abhängigkeit von der Segmentfläche. Die

PEI-Monoschichten wurden ohne (schwarz) bzw. mit Einfluss von ROS (grün)

hergestellt. Die gestrichelten Geraden repräsentieren den erwarteten linearen

Zusammenhang zwischen der Anzahl der AuNP und der Segmentfläche. Die

Symbole entsprechen den Mittelwerten und die Fehlerbalken den Standardab-

weichungen der zugehörigen Gauß -Verteilungen (vgl. Abbildung (b und c). Die

in (b-d) dargestellten Messpunkte entsprechen jeweils drei RKM-IM-Bildern

(ca. 2200 AuNP) eines Substrates.
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von ±5,8 %, was zeigt, dass die lokalen Variationen der AuNP-Flächendichte vernachläs-

sigbar klein sind. Für die kleinste Segmentfläche (AS = 0,0011µm2, n = 30) ergibt sich

eine normierte Standardabweichung von 85 %. Eine normierte Standardabweichung dieser

Größe ist allerdings zu erwarten, da die Segmentfläche im Falle n = 30 kleiner ist, als die

durchschnittliche Fläche, die ein AuNP für sich einnimmt.

Im Falle maximaler Belegungsdichte kann mit Hilfe der Abbildung 5.9 d) und unter

Berücksichtigung der durchschnittlichen Fläche, die ein AuNP für sich einnimmt, eine

homogene AuNP-Verteilung bis zu einer Segmentfläche von etwa 0,0013µm2 konstatiert

werden. Aufgrund der quadratischen Form der Segmentflächen entspricht dies einer Län-

genskala von etwa 36 nm.

5.1.5 Röntgenphotoelektronenspektroskopie

Mit Hilfe der Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) wurde untersucht, inwieweit

die Einwirkung reaktiver Sauerstoffspezies einen Einfluss auf die chemische Zusammenset-

zung einer PEI-Monoschicht hat. Des Weiteren wurde im Zuge der XPS-Messungen ana-

lysiert, inwiefern sich zusätzliche Atome bzw. Moleküle, als Folge der Fenton-Reaktion,

an der PEI-Oberfläche anlagern (vgl. Gleichung 2.16). Insbesondere Fe2
+ und SO4

2–, als

Komponenten der Fenton-Lösung, könnten während der ROS-Wechselwirkung mit der

PEI-Monoschicht in Verbindung treten und nach dem Spülen mit Reinstwasser auf der

Oberfläche adsorbiert bleiben.

Abbildung 5.10 a) zeigt drei XPS-Spektren in einem Bindungsenergiebereich von

149,55 eV bis 178 eV. Dargestellt sind die Spektren einer PEI-Oberfläche (schwarz), ei-

ner PEI-Oberfläche die zuvor mittels Fenton-Lösung dem Einfluss von ROS ausgesetzt

wurde (grün) und einer Referenzoberfläche (blau)4).

Alle Spektren zeigen einen Si 2s Peak, der sich mit den Silizium-Wafern erklärt, die

für alle Proben als Substrate verwendet wurden. Des Weiteren zeigen sowohl die PEI-

Oberfläche als auch die PEI-Oberfläche nach dem Einwirken der Fenton-Lösung einen

kleinen S 2s Peak. In beiden Fällen entspricht die Konzentration des Schwefels etwa

5 %5). Die Absolutkonzentrationen der beteiligten chemischen Elemente innerhalb der

PEI-Oberflächen befinden sich in Tabelle 6.1 des Anhanges. Demzufolge hat die Ein-

wirkung der Fenton-Lösung keinen Einfluss auf die Schwefelkonzentration innerhalb der

PEI-Monoschicht.

Abbildung 5.10 b) zeigt die XPS-Spektren der selben Oberflächen wie in Abbildung 5.10

a) in einem Bindungsenergiebereich von 700 eV bis 737 eV. Die Referenzoberfläche weist

einen Fe 2p3/2 und einen Fe 2p1/2 Peak auf. Weder im Spektrum mit, noch im Spektrum

4)Für die Herstellung der Referenzoberfläche wurde das Vorhandensein von Eisen und Schwefel auf einer

PEI-Oberfläche provoziert. Dazu wurde eine PEI-Oberfläche mit einer FeSO4-Lösung gespült, wobei

das enthaltene Lösungsmittel anschließend verdampft wurde.
5)Da laut Herstellerangaben weder das PEI noch die Silizium-Wafer einen Schwefelanteil aufweisen,

werden die S 2s Peaks vermutlich durch Kontaminierungen innerhalb der Probenoberfläche bzw. in

der Analysekammer während der XPS-Experimente hervorgerufen.
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ohne Einwirkung der Fenton-Lösung lassen sich Fe Peaks finden. Somit entsteht keine

messbare Anlagerung von Eisenionen als Folge des Einwirkens der Fenton-Lösung.

Die vollständigen XPS-Übersicht-Scans der PEI-Oberflächen, befinden sich ebenfalls

im Anhang (XPS-Spektren von PEI-Monoschichten mit respektive ohne Einwirkung der

Fenton-Lösung, vgl. Abbildung 6.1 und Tabelle 6.1).

Mit Hilfe der XPS-Messungen wurde gezeigt, dass die chemische Zusammensetzung

einer PEI-Monoschicht nach Einwirkung der Fenton-Lösung und anschließender Spülung

erhalten bleibt.
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Abbildung 5.10: XPS-Spektren einer PEI-Oberfläche (schwarz), einer PEI-Oberfläche die zu-

vor mittels Fenton-Lösung dem Einfluss von ROS ausgesetzt wurde (grün)

und einer Referenzoberfläche (blau). Als Substrat diente in allen drei Expe-

rimenten ein Silizium-Wafer. Die Spektren sind aus Gründen der besseren

Unterscheidbarkeit jeweils um einen Offset auf der y-Achse verschoben. a)

zeigt Spektren in einem Bereich von 149,5 − 178 eV, insbesondere den Si 2s

Peak (151 eV, Silizium-Substrat) und den S 2p Peak (169 eV). Die Einwir-

kung von ROS auf die PEI-Monoschicht hat keinen messbaren Einfluss auf die

Intensität der Schwefel-Peaks. In b) ist der Energiebereich von 700− 737 eV,

welcher zwei Eisen-Peaks impliziert, dargestellt. Sowohl die PEI-Oberfläche

als auch die PEI-Oberfläche nach Einfluss von ROS zeigen keinen Fe 2p3/2

bzw. Fe 2p1/2 Peak.

5.1.6 Diskussion

Die Wechselwirkung reaktiver Sauerstoffspezies mit einer organischen Monoschicht wurde

innerhalb des Abschnittes 5.1 am Beispiel des synthetischen, kationischen Polyelektrolyten

PEI untersucht. Dazu wurden zunächst kraftspektroskopische Messungen (RKM-CP) zwi-

schen positiv geladenen PEI-Monoschichten durchgeführt. Die ermittelten Oberflächenpa-

rameter (Oberflächenpotential, Oberflächenladungsdichte und Debye-Länge) wurden mit

denen verglichen, die zwischen ROS-beeinflussten PEI-Monoschichten gemessen wurden.
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Interessanterweise zeigen die K.-A.-Kurven (vgl. Abbildung 5.1), dass die reaktiven Sau-

erstoffspezies keinen Einfluss auf die gemessenen Abfalllängen haben. Die experimentell

bestimmten Debye-Längen zeigen, unabhängig vom ROS-Einfluss, eine gute Übereinstim-

mung mit den theoretischen Erwartungswerten der Gleichung 2.38 (vgl. Abbildung 5.2).

Anhand dieses Verhaltens kann geschlussfolgert werden, dass eine elektrostatische Repul-

sion für Abstände z > 3 nm die Wechselwirkung zwischen den PEI-Oberflächen dominiert

[Pericet-Camara et al., 2006]. Innerhalb der kraftspektroskopischen Experimente wur-

de kein Hinweis auf andere Oberflächenkräfte, wie zum Beispiel sterische Kräfte, gefunden.

Des Weiteren ergibt sich aus den Messungen, dass die PEI-Oberfläche auch nach dem Ein-

fluss reaktiver Sauerstoffspezies, eine flache Monoschicht darstellt (σRMS < 1 nm). Somit

können Einzelketten- oder Bürstenbildungseffekte innerhalb der PEI-Oberfläche als Folge

von ROS ausgeschlossen werden [Block und Helm, 2008].

Darüber hinaus konnte mittels der kraftspektroskopischen Messungen gezeigt werden,

dass der Vorfaktor F 0 der elektrostatischen Repulsion (vgl. Gleichung 2.54) zwischen den

PEI-Oberflächen durch den Einfluss von ROS reduziert wurde. Sowohl Oberflächenpoten-

tial als auch Oberflächenladungsdichte der PEI-Monoschicht wurden unter dem Einfluss

von ROS um etwa 50 % reduziert (vgl. Abbildung 5.3).

Um den Einfluss der einzelnen Komponenten der Fenton-Lösung auf die Oberflä-

chenparameter der PEI-Monoschicht auszuschließen, wurden Kontrollexperimente durch-

geführt. Die Wechselwirkung einer PEI-Oberfläche mit einer Fenton-Lösung ohne

Wasserstoffperoxid-Anteil zeigt keinen Einfluss auf das Oberflächenpotential bzw. die

Oberflächenladungsdichte der Monoschicht in reiner NaCl-Lösung (vgl. Tabelle 5.2).

Abbildung 5.3 zeigt, dass die Erhöhung der Salzkonzentration generell eine Verringe-

rung des Oberflächenpotentials und eine Erhöhung der Oberflächenladungsdichte her-

vorruft, was auf Ladungsregulierungseffekte innerhalb der PEI-Oberfläche schließen lässt

(vgl. Abschnitt 2.5.4). Die Erhöhung der Salzkonzentration führt offenbar zur Disso-

ziation von Aminogruppen der PEI-Monoschicht [Israelachvili, 1991]. Im Gegensatz

zu einer PEI-Oberfläche zeigt eine Si-Oberfläche eine relativ konstante Oberflächen-

ladungsdichte, unabhängig von der Salzkonzentration des umgebenden flüssigen Mediums

[Israelachvili, 1991], [Pericet-Cámara, 2006]. Anhand von Abbildung 5.3 kann kon-

statiert werden, dass die generelle Abhängigkeit des Oberflächenpotentials bzw. der Ober-

flächenladungsdichte von der Salzkonzentration auch nach der ROS-PEI-Wechselwirkung

erhalten bleibt. Somit sind auch die Ladungsregulierungseffekte nach dem ROS-Einfluss

erhalten. Dieses Verhalten suggeriert, dass der Einfluss von ROS zu einer Abspaltung von

Aminogruppen der PEI-Oberfläche führt. Des Weiteren weist die Erhaltung der Salzkon-

zentrationsabhängigkeit von ψ0 und σ0 darauf hin, dass der Einfluss von ROS nicht zu

einer zusätzlichen Anlagerung von dissoziierten Ionen führt.

Zur Überprüfung der durch die kraftspektroskopischen Experimente gewonnenen Er-

kenntnisse, wurde anhand von XPS-Messungen untersucht, inwieweit ROS einen Einfluss

auf die chemische Zusammensetzung der PEI-Monoschicht haben. Die XPS-Experimente

zeigen, dass infolge der ROS-Wechselwirkung keine zusätzliche Ionenanlagerung an der

PEI-Oberfläche gemessen wurde (vgl. Abbildung 5.10 und Tabelle 6.1). Somit kann ge-

schlussfolgert werden, dass die Verringerung des Oberflächenpotentials bzw. der Oberflä-
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chenladungsdichte durch 50 %ige Reduktion der effektiven Ladungsträger innerhalb der

PEI-Monoschicht entsteht. Die ROS-PEI-Wechselwirkung hat demnach keinen messbaren

Einfluss auf die chemische Zusammensetzung der PEI-Oberfläche.

Ein weiteres Resultat der kraftspektroskopischen Messungen ist, dass das Oberflächen-

potential und die Oberflächenladungsdichte einer ROS-beeinflussten PEI-Monoschicht ei-

ne Streuung von 30 %, unabhängig von der Salzkonzentration der Messlösung, aufweisen.

Diese Streuung suggeriert zunächst eine inhomogene Verteilung der Ladungsträger inner-

halb der PEI-Oberfläche als Folge der ROS-Wechselwirkung. Mit Hilfe der dreidimen-

sionalen Kraftspektroskopie konnte gezeigt werden, dass das Oberflächenpotential und

die Oberflächenladungsdichte einer ROS-beeinflussten PEI-Monoschicht homogen auf ei-

ner Längenskala von 1,9µm bis 30µm sind (vgl. Abbildung 5.5). Die 30 %ige Streuung

kann somit einer Variation der ROS-Wechselwirkung zwischen unabhängig präparierten

PEI-Oberflächen zugeordnet werden.

Für die Untersuchung der Homogenität des Oberflächenpotentials bzw. der Oberflä-

chenladungsdichte der PEI-Monoschicht auf einer kleineren Längenskala, wurde das Ad-

sorptionsverhalten von AuNP (RAuNP = 8 nm) analysiert. Sowohl die PEI-Oberflächen vor

als auch nach Einwirkung von ROS, zeigen eine homogene AuNP-Verteilung innerhalb der

untersuchten Längenskala (1µm − 36 nm, vgl. Abbildung 5.9). Demnach ergibt sich für

das Oberflächenpotential und die Oberflächenladungsdichte der PEI-Monoschicht bezüg-

lich der angegebenen Längenskala, unabhängig von der ROS-Einwirkung, ebenfalls eine

homogene Verteilung. Zusammen mit den Ergebnissen der dreidimensionalen Kraftspek-

troskopie kann geschlussfolgert werden, dass die Wechselwirkung reaktiver Sauerstoffspe-

zies mit einer PEI-Monoschicht homogen auf einer Längenskala von etwa 36 nm bis 30µm

abläuft. Des Weiteren kann mit Hilfe der Adsorption negative geladener AuNP auf einer

positiv geladenen PEI-Oberfläche abgeleitet werden, dass die PEI-Monoschicht auch nach

dem Einfluss von ROS positiv geladen ist.

Allerdings entsteht bei der genaueren Betrachtung des Adsorptionsverhaltens der AuNP

eine Unvereinbarkeit mit den theoretischen Erwartungen (vgl. Abbildung 5.8). Nach dem

Einfluss von ROS auf die PEI-Oberfläche ist die scheinbare Diffusionskonstante der AuNP

um einen Faktor von 5,8 reduziert. Da die ROS-PEI-Wechselwirkung keinen Einfluss auf

die Physik der AuNP bzw. ihr Umgebungsmedium hat, müsste die Diffusionskonstante

der AuNP konstant sein.

Eine der Annahmen bezüglich der Herleitung von Gleichung 2.67 ist, dass jedes Parti-

kel, welches in Kontakt mit der Oberfläche tritt, an dieser auch gebunden bleibt. Infolge

der ROS-Wechselwirkung mit der PEI-Oberfläche ist die effektive Anzahl an positiv ge-

ladenen Ladungsträgern reduziert, was einen Einfluss auf die Bindungswahrscheinlichkeit

der AuNP hat. Offenbar führt nicht jeder Kontakt eines AuNP zu einer erfolgreichen Ad-

sorption, da die Anzahl der positiv geladenen Bindungsstellen auf der PEI-Monoschicht

infolge des Einflusses reaktiver Sauerstoffspezies um etwa 50 % reduziert wurde. Für einen

erfolgreichen Adsorptionsprozess ist demnach eine Umorganisation der AuNP notwendig,

was zu einer Abnahme der Adsorptionsrate und schließlich zu einer scheinbaren Verrin-

gerung der Diffusionskonstante führt. Zusätzlich kann konstatiert werden, dass eine redu-

zierte Bindungswahrscheinlichkeit mit lateralen Inhomogenitäten auf einer Längenskala
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von einigen nm, innerhalb des Oberflächenpotentials bzw. der Oberflächenladungsdichte,

einhergeht.

Ferner führt ein Vergleich der kraftspektroskopisch bestimmten Oberflächenparameter

mit den Ergebnissen der AuNP-Adsorption zu einer zweiten scheinbaren Widersprüch-

lichkeit. Während die Anzahl der positiv geladenen Bindungsstellen der PEI-Monoschicht

infolge der ROS-Wechselwirkung um ca. 50 % reduziert wurde, zeigt die maximale Bele-

gungsdichte der AuNP lediglich eine Verringerung um etwa 10 %. So zeigt Abbildung 5.8

eine Belegungsdichte von ΓAuNP,max = 769 AuNP/µm2, was einer anteiligen Belegungs-

dichte von γ = 15,5 % bezogen auf die Gesamtfläche entspricht. Im Falle einer PEI-

Oberfläche die zuvor dem Einfluss von ROS ausgesetzt wurde, beträgt ΓAuNP,ROS,max =

689 AuNP/µm2, was γ = 13,9 % entspricht. Mit Hilfe eines erweiterten Adsorptionsmo-

delles (random sequential adsorption, RSA) kann diese scheinbare Widersprüchlichkeit

erklärt werden [Adamczyk und Warszyński, 1996], [Cahill et al., 2008].

RSA-Modelle gehen davon aus, dass Partikel, die in Kontakt mit der Oberfläche tre-

ten, irreversibel auf dieser adsorbieren. Aufgrund der Partikel-Partikel-Wechselwirkung

kann ein zweites Partikel nicht in direkter Nachbarschaft zum ersten Partikel adsorbie-

ren. Das klassische zwei-Körper RSA-Modell berücksichtigt hierbei lediglich die Coulomb-

Wechselwirkung zwischen zwei geladenen Partikeln. Die geladene Oberfläche wird inner-

halb dieses Modelles nicht berücksichtigt.

Das drei-Körper RSA-Modell hingegen geht einen Schritt weiter und berücksichtigt

neben der Wechselwirkung zweier geladener Partikel (AuNP) auch die geladene Oberfläche

(PEI-Monoschicht) [Cahill et al., 2008]:

ΦWW(a) =
Zeff

2e2

4πεwε0

[
e(κeff R)

1 + κR

]2

e(κeff a)

a
. (5.1)

Hierbei stellen e die Elementarladung, εw die Permitivität von Wasser, ε0 die elektrische

Feldkonstante, R den Radius der AuNP, κ−1 die Debye-Länge der AuNP-Lösung und a

den Mittelpunktabstand zweier AuNP dar. Zeff = (R/lB)(4κR + 6) stellt die effektive

Valenz der AuNP und lB die Bjerrum-Länge lB = e2/4πε0εwkBT = 7,1 Å im Falle von

reinem Wasser bei Raumtemperatur dar. Für die verwendeten AuNP ergibt sich eine

effektive Valenz von Zeff = 156 in Einheiten der Elementarladung.

Die effektive Debye-Länge der AuNP in der Nähe der geladenen PEI-Oberfläche ist in

Gleichung 5.2 definiert [Cahill et al., 2008]:

κeff = κ cosh

[
eψ0(cNaCl)

kBT

]
. (5.2)

Hierbei ist ψ0(cNaCl) das gemessene Oberflächenpotential der PEI-Oberfläche. Mit Hilfe

der effektiven Debye-Länge κeff lässt sich der effektive Radius der AuNP Reff bestimmen:

Reff =
1

2κeff

ln(A/lnA). (5.3)

In Gleichung 5.3 ist die Konstante A = λZeff
2κlBe(κeffR)/(1 + κR)2, wobei λ mit Hilfe

numerischer Berechnungen auf einen Wert von 2,8 bestimmt wurde [Cahill et al., 2008].
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ψ0(5 mM) [mV] κeff
−1 [nm] Reff [nm] γmax,theo [%] γmax,exp [%]

PEI 20,48 2,98 15,4 14,8 15,5

PEIROS 9,83 3,71 17,0 12,2 13,9

Tabelle 5.3: Zentrale Parameter des drei-Körper RSA-Modelles für das Adsorptionsverhalten

von negativ geladenen AuNP auf einer positiv geladenen PEI-Monoschicht (erste

Zeile). Die in der zweiten Zeile aufgeführten Parameter entsprechen dem Fall ei-

ner zuvor stattgefundenen ROS-PEI-Wechselwirkung. Die Parameter wurden mit

Hilfe der Gleichungen 5.2 - 5.4 bestimmt. Für die Berechnung des effektiven Ra-

diuses ergibt sich für die Konstante A ohne ROS-PEI-Wechselwirkung ein Wert

von A = 3,9 · 105. Wurde die PEI-Monoschicht vor der AuNP-Adsorption dem

Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies ausgesetzt, so ergibt sich A = 1,1 · 105.

Für die Berechnung von κeff
−1 in der Nähe der PEI-Oberfläche wurden die Oberflächenpo-

tentiale einer PEI-Monoschicht, mit und ohne Einwirkung von ROS, für eine Salzkonzen-

tration von cNaCl = 5 mM aus Tabelle 5.1 verwendet. Die Debye-Länge der verwendeten

AuNP-Lösung beträgt κ−1 = 3,98 nm, was einer Konzentration von cAuNP = 5,8 mM ent-

spricht6) [Eck, 2000]. Im Falle einer Salzkonzentration von cNaCl = 5 mM gilt demnach

cNaCl ≈ cAuNP. Infolgedessen lassen sich die experimentellen Ergebnisse der Kraftspektro-

skopie direkt mit denen der AuNP-Adsorption vergleichen.

Gemäß Gleichung 5.2 ergibt sich für die effektive Debye-Länge der AuNP κeff =

2,98 nm. Wurde die PEI-Oberfläche zuvor dem Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies aus-

gesetzt, so ergibt sich κeff ,ROS = 3,71 nm. Demnach lässt sich mit Hilfe von Glei-

chung 5.3 ein effektiver Radius der AuNP von Reff,AuNP = 15,4 nm bestimmen. Wur-

de die PEI-Monoschicht einer Wechselwirkung mit ROS ausgesetzt, so ergibt sich für

den effektiven Radius der AuNP Reff,AuNP,ROS = 17,0 nm. Die maximal mögliche Be-

legungsdichte7) für sphärische Partikel auf einer vergleichsweise flachen Oberfläche be-

trägt γjam = 54,7 % [Cahill et al., 2008]. Wird hingegen die elektrostatische Repul-

sion zwischen den adsorbierenden Partikeln berücksichtigt, so ergibt sich eine weitaus

niedrigere Belegungsdichte [Adamczyk und Weroński, 1999], [Semmler et al., 1998],

[Adamczyk und Warszyński, 1996]:

γmax = γjam

(
R

Reff

)
. (5.4)

Mit den berechneten effektiven Radien der Tabelle 5.3 und der Gleichung 5.4 ergibt

sich eine theoretische maximale Belegungsdichte für die Salzkonzentration cNaCl = 5 mM

von γmax = 14,8 %. Wurde die PEI-Monoschicht zuvor dem Einfluss reaktiver Sauer-

stoffspezies ausgesetzt, so ergibt sich eine maximale theoretische Belegungsdichte von

6)Unter der Annahme, dass die AuNP-Lösung ein 1:1-Elektrolyt darstellt, kann die Konzentration der

AuNP mit Hilfe der gemessenen Debye-Länge der AuNP-Lösung und der Gleichung 2.38 berechnet

werden [Israelachvili, 1991], [Eck, 2000].
7)maximal mögliche Belegungsdichte

∧
= γjam (engl.: jamming - Stauung)
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Abbildung 5.11: Maximale Belegungsdichte γmax der AuNP auf einer PEI-Oberfläche in Ab-

hängigkeit vom Oberflächenpotential der PEI-Monoschicht ψ0. Die farbigen

Linien repräsentieren die theoretisch erwartete γmax, entsprechend des drei-

Körper RSA-Modelles, in Abhängigkeit von ψ0 und der effektiven Valenz

der AuNP Zeff . γmax zeigt unabhängig von Zeff ein nichtlineares Wachs-

tum mit steigendem ψ0. Bei konstantem ψ0 steigt γmax mit sinkendem

Zeff . Die Symbole repräsentieren die experimentell ermittelten Daten im

Falle einer PEI-Oberfläche ohne Einwirkung von ROS (schwarz) und mit

ROS-PEI-Wechselwirkung (grün). Die gestrichelte horizontale Linie symbo-

lisiert die maximal mögliche Belegungsdichte γjam = 54,7 % für die Ad-

sorption sphärischer Partikel auf einer vergleichsweise flachen Oberfläche

[Cahill et al., 2008]. Unabhängig von Zeff zeigen alle theoretischen Kurven

für kleine Oberflächenpotentiale (ψ0 < 20 mV), dass eine 50 %ige Reduzie-

rung von ψ0 einer Abnahme von γmax von 10-15 % entspricht, was gut mit

den experimentell bestimmten Daten übereinstimmt.

γmax,ROS = 12,2 %. Die experimentell gemessenen maximalen Belegungsdichten von 15,5 %

ohne Einwirkung von ROS und 13,9 % mit ROS-PEI-Wechselwirkung zeigen eine gute

Übereinstimmung mit den theoretisch erwarteten maximalen Belegungsdichten.

Abbildung 5.11 zeigt die theoretischen maximalen Belegungsdichten γmax der AuNP,

entsprechend des drei-Körper RSA-Modelles, als Funktion des Oberflächenpotentials ψ0

der PEI-Monoschicht und der effektiven Valenz der AuNP Zeff (farbige Linien). Die theo-

retischen Kurven zeigen für alle Werte von Zeff dasselbe nichtlineare Verhalten. Im Falle

kleiner Oberflächenpotentiale (ψ0 < 20 mV) entspricht eine 50 %ige Abnahme von ψ0 einer

Reduzierung der maximalen Belegungsdichte um 10−15 %. Die experimentell ermittelten

maximalen Belegungsdichten (Symbole) zeigen denselben Trend.
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Demnach lässt sich konstatieren, dass das nichtlineare Verhältnis von Oberflächen-

potential bzw. der Anzahl positiv geladener Bindungsstellen der PEI-Monoschicht und

der maximalen Belegungsdichte der AuNP mit Hilfe des drei-Körper RSA-Modelles er-

klärbar ist. Der scheinbare Widerspruch zwischen den kraftspektroskopischen Experimen-

ten und den Ergebnissen der AuNP-Adsorption lässt sich folglich unter Anwendung eines

erweiterten drei-Körper RSA-Modelles aufklären.
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5.2 Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies auf

DNS-Moleküle

Neben den Auswirkungen reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) auf den synthetischen Poly-

elektrolyten PEI, wurde der Einfluss von ROS auf einen Biopolyelektrolyten, der Des-

oxyribonukleinsäure (DNS), untersucht. Das DNS-Molekül pBR322 wurde mit Hilfe der

Fenton-Reaktion dem Einfluss von ROS, insbesondere dem Hydroxylradikal OH , ausge-

setzt (vgl. Gleichung 2.16).

Die Analyse des DNS-Schadens erfolgt mit Hilfe von RKM-IM-Bildern, die von DNS-

Molekülen auf Polyallylamin-Hydrochlorid (PAH)-funktionalisiertem Glimmer angefertigt

wurden. Anhand eines in Matlab konstruierten Auswertungs-Algorithmuses wurden die

RKM-IM-Bilder hinsichtlich des ROS-induzierten DNS-Schadens automatisiert quantifi-

ziert.

Neben der Variation der Stärke der ROS-DNS-Wechselwirkung wurde der Einfluss ei-

nes Radikalfängers am Beispiel des Natriumacetates (NaOAc) auf diese Wechselwirkung

untersucht.

5.2.1 Immobilisierung von DNS-Molekülen auf

PAH-funktionalisiertem Glimmer

Während der Einfluss von ROS auf eine immobilisierte PEI-Monoschicht in zwei Dimen-

sionen untersucht wurde, steht in diesem Kapitel die Wechselwirkung von ROS mit frei be-

weglichen DNS-Molekülen in drei Dimensionen im Fokus. Dazu wurden die DNS-Moleküle,

wie in Abschnitt 4.4 beschrieben, zunächst dem Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies ausge-

setzt, um anschließend auf PAH-funktionalisiertem Glimmer adsorbiert zu werden. Für

das Immobilisieren von DNS-Molekülen auf PAH-funktionalisiertem Glimmer mussten

vorerst geeignete Adsorptionskonditionen gefunden werden. Dazu wurde die Konzentrati-

on der DNS-Lösung variiert, wobei die DNS-Moleküle zuvor nicht dem Einfluss von ROS

ausgesetzt wurden. Die Abbildungen 5.12 a, c) zeigen DNS-Moleküle, welche auf PAH-

funktionalisiertem Glimmer immobilisiert sind. Im Falle von 5.12 a) wurde eine Konzen-

tration von cDNS = 0,06 mM (bezogen auf die Konzentration an Basenpaaren) verwendet,

wobei sich eine relativ geringe DNS-Belegungsdichte von γDNS < 10 % ergibt. Für eine hö-

here Belegungsdichte von 40 % < γDNS < 60 % wurde die Konzentration der DNS-Lösung

auf cDNS = 0,165 mM erhöht (vgl. Abbildung 5.12 c)).

Die RKM-IM-Bilder der Abbildung 5.12 suggerieren, dass die abgebildeten DNS-Ketten

flach auf der PAH-Monoschicht adsorbiert sind [Wang et al., 2000], [Liu et al., 2005b].

Mit Hilfe der zugehörigen Histogramme der Abbildungen 5.12 b, d) ist ersichtlich, dass

die Pixelhöhen bzw. die DNS-Kettenhöhen (rote Kurven) gaußverteilt um Mittelwerte
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Abbildung 5.12: a, c) RKM-IM-Bilder immobilisierter DNS-Moleküle auf PAH-

funktionalisierten Glimmer. Die Konzentration der DNS-Lösung wurde

von a) zu c) von cDNS = 0,06 mM auf cDNS = 0,165 mM erhöht, was einer

Erhöhung der Belegungsdichte von γDNS < 10 % auf 40 % < γDNS < 60 %

entspricht. Die Adsorptionszeiten wurden, wie in Abschnitt 4.3 beschrieben,

auf einen Wert von 50 s festgelegt. b, d) repräsentieren Histogramme der

Pixelhöhen von a) und c). Die Daten (blaue Punkte) sind mit Hilfe von zwei

Gauß -Funktionen angefittet, wobei der grüne Fit dem PAH-Hintergrund und

der rote Fit den DNS-Molekülen entspricht. Die Summe beider Fits ergibt

die blaue Fit-Kurve. Der Mittelwert des PAH-Fits legt den Bezugspunkt des

jeweiligen Histogrammes auf die Pixelhöhe mit dem Wert Null.

von etwa 3,4 Å (b) respektive 3,1 Å (d) vorliegen8). Die experimentell bestimmten DNS-

8)Die in Abschnitt 5.2.5 diskutierte DNS-Kettenhöhe von 5,2 Å weicht von denen der Abbildung 5.12

um etwa 2 Å ab, da der Mittelwert des PAH-Hintergrundes (grüne Gauß -Funktion) mit der Höhe

Null assoziiert wird. Als relativer Bezugspunkt zur Bestimmung der
”
wahren” Kettenhöhe dient der

PAH-Hintergrund in direkter Nachbarschaft des DNS-Moleküls [Liu et al., 2005b].
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Kettenhöhen sind in den Histogrammen mit blauen Punkten dargestellt und können mit

Hilfe zweier Gauß -Funktionen angefittet werden. Hierbei repräsentiert der grüne Fit den

PAH-Hintergrund und der rote die DNS-Ketten. Der Bezugspunkt – die Höhe Null – ist in

den Histogrammen so gewählt, dass der Mittelwert des PAH-Hintergrundes diesen Wert

annimmt. Die blaue Fit-Kurve repräsentiert die Summe aus PAH- und DNS-Fit.

Aufgrund der geringen DNS-Belegungsdichte in Abbildung 5.12 a) übersteigt die Pixel-

anzahl des Hintergrundes die der DNS-Ketten um einen Faktor > 10. Um die statisti-

sche Validität des in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Algorithmuses zur Quantifizierung

des DNS-Schadens zu erhöhen, ist es sinnvoll die DNS-Belegungsdichten von γDNS > 20 %

zu verwenden. Allerdings sollte die DNS-Belegungsdichte einen Wert von 50 % nicht über-

schreiten, da andernfalls der Bezugspunkt – die Höhe Null – unter Umständen nicht ein-

deutig festgelegt werden kann. Infolgedessen wurde die Konzentration der DNS-Lösung

auf einen Wert von cDNS = 0,12 mM (Basenpaar-Konzentration) festgelegt.

Zu Gunsten einer besseren Darstellung sind Pixelhöhen oberhalb von 10 Å in den Hi-

stogrammen nicht dargestellt. Diese Pixel sind in den Abbildungen 5.12 a, c) durch eine

weiße Färbung repräsentiert und können mit Kontaminierungen auf der PAH-Oberfläche

assoziiert werden.

Für die automatisiert Analyse der immobilisierten DNS-Moleküle, insbesondere für die

Quantifizierung des ROS-induzierten DNS-Schadens, wurde ein automatisierter Analyse-

Algorithmus entwickelt, der im Folgenden beschrieben wird.

5.2.2 Quantifizierung des DNS-Schadens

Abbildung 5.13 zeigt ein repräsentatives RKM-IM-Bild entsprechend der Probenprä-

paration des Abschnitts 4.3. Die abgebildeten DNS-Moleküle wurden zunächst dem

Einfluss von ROS (cH2O2
= 0,43 mM) ausgesetzt und anschließend auf einer PAH-

funktionalisierten Glimmer-Oberfläche immobilisiert. Typischerweise enthalten Bilder die-

ser Art neben doppelsträngiger DNS (dsDNS) auch einzelsträngige DNS (esDNS). Da

sowohl dsDNS als auch esDNS hinreichend flach auf PAH-funktionalisiertem Glim-

mer adsorbieren, ist davon auszugehen, dass dsDNS respektive esDNS jeweils rela-

tiv konstante Kettenhöhen aufweisen (vgl. Abbildung 5.12 b, c)) [Wang et al., 2000],

[Liu et al., 2005b], [Kienberger et al., 2007], [Adamcik et al., 2006]. Der Konformati-

onsübergang von dsDNS in esDNS wird hierbei als ROS-induzierter DNS-Schaden be-

trachtet.

Abbildung 5.13 d) zeigt Querschnitte von dsDNS, welche in jeweils zwei esDNS auf-

gespalten wurden. Es ist ersichtlich, dass dsDNS mehr als doppelt so hoch ist wie

esDNS, was eine Klassifizierung der DNS entsprechend ihrer Höhe ermöglicht. Mit Hilfe

eines Auswertungs-Algorithmuses, welcher in Matlab (MathWorks, Natick, MA) geschrie-

ben wurde, konnte anhand der Höheninformation der RKM-IM-Bilder bzw. der Pixel-

höhe, eine Einteilung in dsDNS und esDNS vorgenommen werden. Der Auswertungs-

Algorithmus basiert auf verschiedenen Grenzwerten, welche in Abhängigkeit der dsDNS-

bzw. esDNS-Kettenhöhen und der RMS-Rauigkeit der PAH funktionalisierten Glimmer-
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Abbildung 5.13: a) Repräsentatives RKM-IM-Bild (2 × 2µm2) von DNS-Molekülen (cDNS =

0,12 mM) nach dem Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies (cH2O2
= 0,43 mM),

welche auf PAH funktionalisiertem Glimmer adsorbiert wurden. Die farbigen

Quadrate sind in b) und c) vergrößert. Beide Ausschnittsvergrößerungen zei-

gen eine doppelstränige DNS (dsDNS), welche in jeweils zwei einzelsträngige

DNS (esDNS) aufgespalten wurde. Die Querschnitte der farbigen, gestrichel-

ten Linien sind in d) dargestellt. Die Höhe für dsDNS beträgt typischerweise

hdsDNS ≈ 5 Å und für esDNS hesDNS ≈ 2 Å. Die Flächen, welche von dsDNS

besetzt werden, können von denen, welche mit esDNS belegt sind, mit Hilfe

eines Höhengrenzwert-Algorithmuses klassifiziert werden. Die Höhengrenz-

werte basieren auf der jeweiligen Pixelhöhe und sind in d) durch schwarze,

gestrichelte Linien dargestellt.

Oberfläche festgelegt werden. Im Folgenden wird auf die Funktionsweise des entwickelten

Auswertungs-Algorithmuses eingegangen [Berg et al., 2014].

Der erste Grenzwert wird zwischen den Kettenhöhen von dsDNS (hdsDNS ≈ 5 Å) und

esDNS (hesDNS ≈ 2 Å) festgelegt. Somit ist eine automatische Identifizierung der Pixel,

welche mit dsDNS belegt sind, gewährleistet.
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Abbildung 5.14: Prinzip der Quantifizierung des DNS-Schadens. a) RKM-IM-Bild (2×2µm2)

von DNS-Molekülen nach dem Einfluss von ROS (cH2O2
= 0,43 mM), welche

auf PAH funktionalisiertem Glimmer adsorbiert wurden. Für die Darstellung

des Auswertungs-Algorithmuses ist zusätzlich eine zugehörige 10 × 10 - Ma-

trix mit fiktiven Pixelhöhen, welche dem RKM-IM-Bild aus a) nachempfun-

den sind, abgebildet. b) und c) zeigen eine Klassifizierung von a) entsprechend

der Pixelhöhen. Hierbei werden die Pixel, wie im abgebildeten Farbbalken,

in folgende Kategorien eingeteilt: unbesetzte Flächen (weiß, h < 0,8 Å), Flä-

chen, die mit esDNS besetzt sind (gelb, 0,8 Å < h < 3,3 Å), Flächen, die mit

dsDNS besetzt sind (blau, 3,3 Å < h < 8 Å) und Kontaminierungen der PAH-

Oberfläche (rot, h > 8 Å). In c) wurde der PAH-Hintergrund herausgefiltert,

indem die isolierten gelben Pixel identifiziert und entfernt wurden.
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Abbildung 5.15: a) RKM-IM-Bild eines DNS-Moleküls ohne Einfluss von ROS, welches auf

PAH funktionalisiertem Glimmer adsorbiert wurde. b) Farbcodierte Dar-

stellung von a) entsprechend des Auswertungs-Algorithmues (vgl. Abschnitt

5.2.2). Der Bereich im gestrichelten Kasten ist in c) vergrößert dargestellt. Die

Geometrie der adsorbierten DNS und die Spitzenverbreiterung bedingt durch

den RKM-IM, verursachen eine Überschätzung der Fläche defekter DNS.

Der Randbereich vollständig intakter DNS-Ketten ist aus diesem Grund vom

Auswertungs-Algorithmus fälschlicherweise gelb eingefärbt, was esDNS ent-

spricht (ohne Einfluss von ROS). Die Korrektur erfolgt mit Hilfe von Glei-

chung 5.6.

Für die Erkennung der Pixel, welche mit esDNS besetzt sind, wird ein zweiter Grenz-

wert zwischen der Höhe der esDNS und der RMS-Rauigkeit des PAH funktionalisierten

Glimmers (σRMS,PAH < 0,8 Å) gelegt. Ein dritter Grenzwert befindet sich an einer Höhe

von 8 Å (2 × hdsDNS > 8 Å), um Kontaminierungen auf der PAH-Oberfläche zu identi-

fizieren. Sowohl der PAH-Hintergrund (h < 0,8 Å) als auch die Kontaminierungen der

PAH-Oberfläche (h > 8 Å) werden im Zuge der weiteren Quantifizierung nicht berück-

sichtigt.

Aufgrund des geringen Höhenunterschieds zwischen einzelsträngiger DNS und dem

PAH-Hintergrund sind für eine genaue Quantifizierung der Pixel, welche mit DNS be-

legt sind, zusätzliche Datentransformationen notwendig.

Abbildung 5.14 a) zeigt ein 2×2µm2 RKM-IM-Bild und eine zugehörige 10 × 10 - Ma-

trix, welche dem RKM-IM-Bild aus Abbildung 5.14 a) nachempfundene, fiktive Pixelhö-

hen enthält. Die farbcodierte Darstellung von 5.14 a) und die korrespondierende Matrix

ist in Abbildung 5.14 b) abgebildet. Hierbei werden alle Pixel, die eine Höhe von 0,8 Å

unterschreiten, mit dem PAH-Hintergrund assoziiert und auf die Höhe h = 0 gesetzt.

Für die weitere Datenanalyse werden im Zuge des Matlab-Skriptes lateral zusammen-

gehörige Pixel, die eine Höhe von 0,8 Å überschreiten, gezählt. Dabei wurden Flächen

die weniger als ca. 50 lateral zusammenhängende Pixel aufweisen dem PAH-Hintergrund

zugeordnet und nicht für die Quantifizierung des DNS-Schadens berücksichtigt. Ei-

ne Fläche von 50 Pixel entspricht einer Konturlänge von 40 − 50 nm (120 − 150 bp;

pBR322
∧
= 4361 bp), wenn davon ausgegangen wird, dass eine DNS-Kette eine Breite

von etwa 4 − 5 Pixel (15 − 20 nm, vgl. Abbildung 5.13) besitzt [Zhang et al., 2009],
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[Onoa und Moreno, 2002]. Die resultierende, nahezu rauschfreie Darstellung von Ab-

bildung 5.14 b) ist in Abbildung 5.14 c) gezeigt.

Der prozentuale Anteil defekter DNS FDNS,d kann berechnet werden, indem die Anzahl

der blauen (dsDNS, 3,3 Å < h < 8 Å) und gelben Pixel (esDNS, 0,8 Å < h < 3,3 Å)

bestimmt und auf Gleichung 5.5 angewendet wird:

FDNS,d =
ad

ad + ai

∗ 100, (5.5)

wobei ai bzw. ad für die intakten respektive defekten DNS-Flächen stehen. Die Fläche

intakter DNS entspricht hierbei dem Produkt aus Pixelfläche Ap und der Anzahl an Pixel

Pi, welche von esDNS besetzt sind.

Aufgrund der Geometrie der adsorbierten DNS-Moleküle und der durch den RKM-IM

bedingten Spitzenverbreiterung, kommt es zu einer Überschätzung der Fläche defekter

DNS. So sind selbst vollständig intakte DNS-Ketten auch ohne ROS-Einwirkung von

einem gelben Randbereich umgeben (vgl. Abbildung 5.15 c)). Aufgrund der geringeren

Höhe werden diese Randbereiche fälschlicherweise dem esDNS-Anteil zugeordnet. Für die

korrekte Quantifizierung von ad, muss der überschätzte Randbereich der intakten DNS

nach Gleichung 5.6 korrigiert werden:

ad = Pd · Ap − ai · 0,82, (5.6)

wobei Pd die Anzahl der Pixel, welche mit dsDNS besetzt sind, darstellt. Der Korrek-

turfaktor von 0,82 wurde empirisch mit Hilfe von RKM-IM-Bilder vollständig intakter

DNS-Ketten (ohne Einwirkung von ROS) bestimmt.

5.2.3 Variation der ROS-DNS-Wechselwirkung

Für die Untersuchung der ROS-DNS-Wechselwirkung wurden die DNS-Moleküle vor dem

Immobilisieren mit ROS in Kontakt gebracht. Die Stärke der ROS-DNS-Wechselwirkung

wurde mit dem Verhältnis von Wasserstoffperoxid-Konzentration (cH2O2
) zu DNS-

Basenpaar-Konzentration kontrolliert (vgl. Tabelle 4.2).

Wie in Abschnitt 5.2.2 dargestellt, wird der Konformationsübergang von dsDNS in

esDNS innerhalb der vorliegenden Arbeit als ROS-induzierter DNS-Schaden betrachtet.

Ausgehend davon, dass lediglich ein doppelsträngiges DNS-Molekül eine Funktion aus-

führen kann, wird dsDNS innerhalb der vorliegenden Arbeit als intakte DNS bezeichnet.

Im Gegensatz dazu ist ein einzelsträngiges DNS-Molekül ein deutlicher Hinweis auf einen

DNS-Schaden, welcher durch die Wechselwirkung mit ROS entstanden ist. Ein esDNS-

Molekül wird in dieser Arbeit demnach mit einem defekten DNS-Molekül assoziiert.

Die Abbildungen 5.16 a-c) zeigen 1× 1µm2 RKM-IM-Bilder von immobilisierten DNS-

Molekülen, die zuvor dem Einfluss von ROS ausgesetzt wurden. Die Bilder zeigen, dass

mit der Zunahme des Verhältnisses cH2O2
/cDNS offenbar eine Erhöhung des DNS-Schadens

von 5.16 a) bis 5.16 c) einhergeht. Der DNS-Schaden reicht von relaxierter dsDNS (vgl.

Abbildung 5.16 a)), über Doppelstrangbrüche (vgl. Abbildungen 5.16 a-b)) und Einzel-

strangbrüche (vgl. Abbildungen 5.16 a-c)), bis hin zu völlig zerstörter DNS (vgl. Ab-

bildung 5.16 c)). Des Weiteren suggeriert die Höheninformation der DNS-Ketten in den
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10 Å

0 Å

0 Å

2

4

10 Å

8

6

250 nm a) b) c)

f)e)d)

H
2
O

2          
DNSc /c

Abbildung 5.16: RKM-IM-Bilder (1 × 1µm2) von DNS-Molekülen (cDNS = 0,12 mM) nach

Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies, adsorbiert auf PAH-funktionalisiertem

Glimmer. Der Einfluss von ROS wurde mit der H2O2-Konzentration kon-

trolliert und erhöht sich von a) cH2O2
= 0,43 mM, b) cH2O2

= 0,87 mM zu

c) cH2O2
= 1,3 mM. d-f) zeigt die korrespondierenden, farbcodierten Dar-

stellungen derselben Oberflächen, wobei die Farben des abgebildeten Farb-

balkens esDNS = gelb, dsDNS = blau und Kontaminierungen = rot ent-

sprechen. Der Anteil defekter DNS FDNS,d wurde mit Hilfe von Gleichung

5.5 bestimmt und steigt von d) FDNS,d = 30,2 % über e) FDNS,d = 55,3 %

auf f) FDNS,d = 67,9 %, was ein Anstieg des ROS-induzierten DNS-Schadens

suggeriert.

Abbildungen 5.16 a-c) das Vorhandensein einzelsträngiger DNS, was auf den Einfluss von

ROS zurückzuführen ist.

Anhand der korrespondierenden farbcodierten Darstellungen in Abbildung 5.16 d-f)

kann der Eindruck der Abbildungen 5.16 a-c) quantifiziert und der durch ROS verursachte

DNS-Schaden bestimmt werden. Mit Hilfe des Höhengrenzwert-basierten Auswertungs-
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Algorithmuses kann der Übergang von blau markierter dsDNS zu gelb markierter esDNS

quantifiziert werden. Rot gefärbte Pixel entsprechen Kontaminierungen auf der PAH-

Oberfläche.

Abbildung 5.16 d) zeigt farbcodierte, immobilisierte DNS-Moleküle, die zuvor dem Ein-

fluss von ROS mittels der Fenton-Reaktion, bei einer H2O2-Konzentration von cH2O2
=

0,43 mM, ausgesetzt wurden. Mit Hilfe von Gleichung 5.5 ergibt sich ein Anteil defekter

DNS von FDNS,d = 30,2 %. Eine Erhöhung der H2O2-Konzentration auf cH2O2
= 0,87 mM

ergibt einen Anteil defekter DNS von FDNS,d = 55,3 % (vgl. Abbildung 5.16 e), cH2O2
=

1,3 mM entspricht FDNS,d = 67,9 % (vgl. Abbildung 5.16 f)).

Die Zunahme des Anteiles defekter DNS mit steigender H2O2-Konzentration sugge-

riert eine Zunahme des DNS-Schadens, welcher auf einen wachsenden Einfluss reaktiver

Sauerstoffspezies zurückzuführen ist.

5.2.4 Einfluss von Natriumacetat (NaOAc) auf die

ROS-DNS-Wechselwirkung

Neben der Analyse des Einflusses reaktiver Sauerstoffspezies auf DNS-Moleküle wurden

zusätzlich die Auswirkungen eines Radikalfängers auf diese Wechselwirkung untersucht.

Dazu wurde der DNS-Lösung, bevor sie dem Einfluss von ROS ausgesetzt wurde, ei-

ne NaOAc-Lösung zugeführt (vgl. Abschnitt 4.4). Abbildung 5.17 a-c) zeigt 1 × 1µm2

RKM-IM-Bilder von immobilisierten DNS-Molekülen, die zuvor dem Einfluss eines Gemi-

sches aus ROS und NaOAc ausgesetzt wurden (vgl. Tabelle 4.2). Die H2O2-Konzentration

beträgt in allen drei Abbildungen cH2O2
= 0,87 mM, was äquivalent zu der H2O2-

Konzentration der Abbildungen 5.16 b, e) ist. Die NaOAc-Konzentration hingegen erhöht

sich von Abbildung 5.17 a) cNaOAc = 2,68 mM über Abbildung 5.17 b) cNaOAc = 10,71 mM

zu Abbildung 5.17 c) cNaOAc = 42,86 mM.

Die Abbildungen 5.17 d-f) zeigen die mit Hilfe des Höhengrenzwert-basierten

Auswertungs-Algorithmuses angefertigten, korrespondierenden, farbcodierten Darstellun-

gen der Abbildungen 5.17 a-c). Die farbcodierten Darstellungen der DNS-Moleküle sugge-

rieren, dass mit der Erhöhung der NaOAc-Konzentration offenbar eine Verringerung des

DNS-Schadens einhergeht. Mit bloßem Auge wird deutlich, dass sich der Anteil an esDNS

(gelb) zu Gunsten der dsDNS (blau) mit zunehmender NaOAc-Konzentration verringert.

Mit Hilfe von Gleichung 5.5 lässt sich der, durch ROS induzierte, DNS-Schaden quanti-

fizieren. Der Anteil defekter DNS verringert sich von Abbildung 5.17 d) FDNS,d = 44,9 %

über Abbildung 5.17 e) FDNS,d = 27,4 % zu Abbildung 5.17 f) FDNS,d = 14,6 %.

Die quantitativen Resultate der Abbildungen 5.16, 5.17 und die Ergebnisse von ca. 80

weiteren RKM-IM-Bildern, welche immobilisierte DNS zeigen, sind zusammengefasst in

Abbildung 5.18 dargestellt. Abbildung 5.18 a) zeigt das Verhältnis der Fläche, welche mit

defekter DNS belegt ist, zu der Fläche, welche mit intakter DNS belegt ist (esDNS/dsDNS)

in Abhängigkeit von der H2O2-Konzentration cH2O2
. Die grünen Symbole repräsentieren

esDNS/dsDNS als Folge der Wechselwirkung mit ROS ohne Einwirkung von NaOAc.

Die roten, blauen und schwarzen Symbole entsprechen der ROS-DNS-Wechselwirkung

unter Einfluss von NaOAc. Die Daten der Abbildung 5.18 a) zeigen, dass der Quotient
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Abbildung 5.17: RKM-IM-Bilder (1 × 1µm2) von DNS-Molekülen (cDNS = 0,12 mM) nach

dem Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies unter Anwesenheit des Radikalfän-

gers NaOAc. Die DNS-Moleküle wurden im Anschluss an die Reaktion auf

PAH-funktionalisiertem Glimmer adsorbiert. Die H2O2-Konzentration ent-

spricht für alle Bilder cH2O2
= 0,87 mM, was der H2O2-Konzentration der

Abbildungen 5.16 b, e) entspricht. Die NaOAc-Konzentration steigt von a)

cNaOAc = 2,68 mM über b) cNaOAc = 10,71 mM auf c) cNaOAc = 42,86 mM. d-

f) zeigt die korrespondierenden, farbcodierten Darstellungen derselben Ober-

flächen, wobei die Farben des abgebildeten Farbbalkens esDNS = gelb,

dsDNS = blau und Kontaminierungen = rot entsprechen. Der Anteil de-

fekter DNS FDNS,d wurde mit Hilfe von Gleichung 5.5 bestimmt und sinkt

von d) FDNS,d = 44,9 % über e) FDNS,d = 27,4 % auf f) FDNS,d = 14,6 %, was

eine Reduzierung des ROS-induzierten DNS-Schadens als Folge der NaOAc-

Anwesenheit suggeriert.

esDNS/dsDNS mit zunehmender cH2O2
monoton ansteigt und mit wachsender cNaOAc ab-

fällt. Abbildung 5.18 b) stellt die Daten aus Abbildung 5.18 a) entsprechend Gleichung

5.5 als anteiligen DNS-Schaden in Abhängigkeit von cH2O2
dar. Während der Anteil de-

fekter DNS ohne Einfluss von ROS einen Wert von FDNS,d = 0 zeigt, steigt FDNS,d mit

zunehmender H2O2-Konzentration auf einen Wert von FDNS,d = 64 % bei einer H2O2-

Konzentration von cH2O2
= 1,3 mM. Der Anteil defekter DNS in Abhängigkeit von der
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Abbildung 5.18: a) Flächenverhältnis von defekter esDNS zu intakter dsDNS (ad/ai) in Ab-

hängigkeit von der H2O2-Konzentration. ad und ai wurden mit Hilfe des

Matlab-basierten Auswertungs-Algorithmuses bestimmt, wobei die grünen

Symbole ad/ai als Folge der ROS-DNS-Wechselwirkung ohne Einwirkung

von NaOAc darstellen. Die roten, blauen und schwarzen Symbole entspre-

chen der ROS-DNS-Wechselwirkung unter Einfluss von NaOAc unterschied-

licher Konzentration. b) zeigt die Daten aus a) als anteiligen DNS-Schaden

FDNS,d entsprechend Gleichung 5.5. Jeder Datenpunkt entspricht dem arith-

metischen Mittel aus etwa 8 verschiedenen, wie in den Abbildungen 5.16 und

5.17 dargestellten, RKM-IM-Bildern. Die Quantifizierung des DNS-Schadens

erfolgte, wie in den Abbildungen 5.16 und 5.17 dargestellt, mit Hilfe des

Höhengrenzwert-basierten Auswertungs-Algorithmues.
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cNaOAc[mM] FDNS,d(0 mM) FDNS,d(0,43 mM) FDNS,d(0,87 mM) FDNS,d(1,3 mM)

0 0 39 % 55,3 % 64 %

2,68 - - 41,8 % 56,5 %

10,71 - - 29,6 % 42,7 %

42,86 - - 9,7 % 22,5 %

Tabelle 5.4: Anteil defekter DNS in Abhängigkeit von der H2O2-Konzentration und der Kon-

zentration des Radikalfängers cNaOAc. Jeder FDNS,d-Wert entspricht dem arithme-

tischen Mittel aus etwa 8 verschiedenen RKM-IM-Bildern, die immobilisierte DNS-

Moleküle zeigen und mit Hilfe des Matlab-basierten Auswertungs-Algorithmuses

quantifiziert wurden. 9)

H2O2-Konzentration und der Konzentration des Radikalfängers cNaOAc ist in Tabelle 5.4

dargestellt.

Für die Quantifizierung des NaOAc-Einflusses auf die ROS-DNS-Wechselwirkung wurde

der anteilige DNS-Schaden der Abbildung 5.18 bzw. FDNS,d(0,87 mM) und FDNS,d(1,3 mM)

der Tabelle 5.4 auf FDNS,d der NaOAc-Konzentration cNaOAc = 0 normiert. Abbildung 5.19

zeigt den normierten Anteil defekter DNS FDNS,d/FDNS,d(cNaOAc = 0 mM) in Abhängigkeit

von cNaOAc für eine feste H2O2-Konzentration. Die experimentellen Daten (Symbole) sind

mit Hilfe des Modelles der kompetitiven Hemmung10) entsprechend der Hill -Gleichung

angefittet [Schulthess et al., 2000], [Hill, 1910]:

FDNS,d =
1

1 +
cNaOAc

IC50

. (5.7)

Im Falle einer H2O2-Konzentration von cH2O2
= 0,87 mM ist eine NaOAc-Konzentration

von cNaOAc = 10,5 mM notwendig, um den Anteil defekter DNS um 50 % zu senken. In Ab-

bildung 5.19 symbolisiert der Schnittpunkt der gestrichelten, waagerechten Geraden mit

den Sigmoidkurven die mittlere inhibitorische NaOAc-Konzentration (IC50) - die Radi-

kalfängerkonzentration, die den Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies auf die DNS um 50 %

reduziert. Wird die H2O2-Konzentration auf cH2O2
= 1,3 mM erhöht, so ist eine NaOAc-

Konzentration von IC50 = 22,1 mM notwendig um den ROS verursachten DNS-Schaden

um 50 % zu senken.

Da die reaktiven Sauerstoffspezies sowohl mit den DNS-Nukleotiden als auch mit dem

NaOAc wechselwirken, lässt sich der Anteil defekter DNS mit Hilfe eines reaktionskineti-

9)Aufgrund der Geometrie der adsorbierten DNS und der Spitzenverbreiterung bedingt durch das Ab-

bildungsverfahren des RKM-IM, kommt es zu einer Überschätzung der Fläche defekter DNS. Die in

Tabelle 5.4 angegebenen Flächenverhältnisse wurden mit Hilfe von Gleichung 5.6 korrigiert.
10)Das Modell der kompetitiven Hemmung (lat. competere, zusammen etwas begehren) wird häufig für

die Quantifizierung der Wechselwirkung von Enzymen bzw. Rezeptoren mit Agonist (aktivierende

Funktion) und Antagonist (hemmende Funktion, ohne Wirkung auf Rezeptor) verwendet. Dabei kon-

kurrieren Agonist und Antagonist um die Besetzung der Rezeptors [Atkins und De Paula, 2006].
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cH2O2
[mM] cNaOAc[mM] FDNS,d kNaOAc[M

−1s−1]

0,87 2,68 0,42 1,24 · 108

0,87 10,71 0,3 5,23 · 107

0,87 42,86 0,1 5,04 · 107

1,3 2,68 0,57 6,73 · 107

1,3 10,71 0,43 2,97 · 107

1,3 42,86 0,22 2, 00 · 107

Tabelle 5.5: Berechnung der Ratenkonstanten kNaOAc für unterschiedliche H2O2-

Konzentrationen entsprechend Gleichung 5.9. Die Konzentration der DNS-Lösung

beträgt cH2O2
= 0,12 mM und die Ratenkonstante der Wechselwirkung von OH

mit DNS-Molekülen beträgt kDNS = 2 · 109 M−1s−1 [Dizdaroglu et al., 2002].

Für den Fall einer H2O2-Konzentration von cH2O2
= 0,87 mM ergibt sich das

arithmetische Mittel der NaOAc-Ratenkonstante zu kNaOAc = 7,5 · 107 M−1s−1,

für cH2O2
= 1,3 mM ergibt sich kNaOAc = 3,9 · 107 M−1s−1.

schen Ansatzes und verschiedener Ratenkonstanten k beschreiben [Phillips et al., 2009]:

FDNS,d =
kDNS · cH2O2

· cDNS

kDNS · cH2O2
· cDNS + kNaOAc · cH2O2

· cNaOAc

(5.8)

bzw.:
1

FDNS,d

= 1 +
kNaOAc · cNaOAc

kDNS · cDNS

. (5.9)

In den Gleichungen 5.8 und 5.9 stellen kDNS und kNaOAc die Ratenkonstanten der Wech-

selwirkung von ROS (insbesondere der der Hydroxylradikale) mit den DNS-Nukleotiden

respektive den NaOAc-Molekülen dar. cDNS und cNaOAc repräsentieren die entsprechenden

Konzentrationen.

Mit Hilfe der aus der Literatur bekannten Ratenkonstante der Wechselwirkung von

OH mit DNS-Molekülen (kDNS = 2 · 109 M−1s−1), lassen sich die Ratenkonstanten der

Wechselwirkung von NaOAc mit OH bestimmen [Dizdaroglu et al., 2002]. Die mit Hilfe

der Daten aus Abbildung 5.18 b) und Gleichung 5.9 bestimmten Ratenkonstanten sind in

Tabelle 5.5 dargestellt. Das arithmetische Mittel der NaOAc-Ratenkonstanten ergibt sich

im Falle einer H2O2-Konzentration von cH2O2
= 0,87 mM zu kNaOAc = 7,5 · 107M−1s−1.

Wird die H2O2-Konzentration auf cH2O2
= 1,3 mM erhöht, so ergibt sich eine mittlere

NaOAc-Ratenkonstante von kNaOAc = 3,9 · 107M−1s−1.

5.2.5 Diskussion

Innerhalb des Abschnitts 5.2 gilt es den Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies auf das DNS-

Molekül pBR322 zu untersuchen. Dazu wurden die DNS-Moleküle dem Einfluss von ROS,

insbesondere dem Hydroxylradikal OH ausgesetzt. Die Abbildung der DNS-Moleküle er-
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Abbildung 5.19: FDNS,d normiert auf FDNS,d der NaOAc-Konzentration cNaOAc = 0, in Ab-

hängigkeit von der NaOAc-Konzentration für festgesetzte cH2O2
= 0,87 mM

respektive cH2O2
= 1,3 mM. Die Konzentration der DNS-Lösung beträgt

für alle Datenpunkte cH2O2
= 0,12 mM. Die experimentell ermittelten Da-

ten (Symbole) sind mit einer Sigmoidfunktion (Kurven) entsprechend der

Hill -Gleichung angefittet [Schulthess et al., 2000], [Hill, 1910]. Die mitt-

lere inhibitorische NaOAc-Konzentration (IC50) ist für die entsprechende

H2O2-Konzentration mit Pfeilen gekennzeichnet und indiziert die Radikal-

fängerkonzentration, die den ROS-induzierten DNS-Schaden halbiert.

folgte mit Hilfe des RKM-IM, wobei die DNS zuvor immobilisiert wurde. Die Quanti-

fizierung der ROS-DNS-Wechselwirkung erfolgte mittels eines Höhengrenzwert-basierten

Algorithmuses, welcher die Flächenbelegung von dsDNS respektive esDNS bestimmt (vgl.

Abschnitt 5.2.2).

Zunächst wurde untersucht, inwieweit sich eine PAH-funktionalisierte Glimmer-

Oberfläche für das Immobilisieren von DNS-Molekülen im Hinblick auf die

Höhengrenzwert-basierte Quantifizierung von DNS-Schäden eignet [Wilken, 2011]. Die

in Abbildung 5.12 dargestellten RKM-IM-Bilder und Höhen-Histogramme von DNS-

Molekülen auf PAH-funktionalisiertem Glimmer zeigen, dass die DNS-Ketten flach ad-

sorbiert auf der PAH-Monoschicht vorliegen. Des Weiteren lassen die Histogramme eine

bimodale Höhenverteilung erkennen, was zum einem dem PAH-Hintergrund und zum

anderen den DNS-Ketten zugeordnet werden kann. Trotz der Überlagerung der beiden

Höhenverteilungen können mit Hilfe des Quantifizierungs-Algorithmuses (vgl. Abschnitt

5.2.2) lateral zusammenhängende Pixel erkannt werden und somit die DNS-Moleküle vom

PAH-Hintergrund unterschieden werden.

Ferner wurde zur Erhöhung der statistischen Validität, des in Abschnitt 5.2.2 be-

schriebenen Algorithmuses zur Quantifizierung des DNS-Schadens, eine optimierte DNS-

Belegungsdichte bestimmt. Anhand von Abbildung 5.12 wird demonstriert, dass die an-

teilige DNS-Belegungsdichte γ in einem Bereich von 20 % < γDNS < 50 % liegen sollte.
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Infolgedessen wurde eine DNS-Konzentration von cDNS = 0,12 mM (bezogen auf die Kon-

zentration an Basenpaaren) bei einer Adsorptionszeit t = 50 s verwendet.

Innerhalb von Vergleichsexperimenten konnte gezeigt werden, dass sich DNS-Moleküle

auch mit Hilfe von divalenten Kationen, wie zum Beispiel Mg2+ oder Ni2+, auf

einer Glimmer-Oberfläche immobilisieren lassen [Liu et al., 2005b], [Wu et al., 2002],

[Koch, 2014]. Allerdings ergibt sich zum Beispiel bei der Mg2+-motivierten Immobili-

sierung von DNS-Molekülen häufig eine breite Höhenverteilung der adsorbierten Mole-

küle mit Kettenhöhendifferenzen bis zu 15 Å [Koch, 2014]. Abbildung 6.3 zeigt, dass

die gemessenen Kettenhöhen im Bereich von etwa 4 − 20 Å liegen. Vermutlich kommt

es während des Adsorptionsprozesses zu Überlagerungen von DNS-Ketten. Hinsichtlich

einer Höhengrenzwert-basierten Analyse der DNS-Konformation ist dieser Effekt äu-

ßerst problematisch, da insbesondere nach einer ROS-DNS-Wechselwirkung neben dsDNS-

Molekülen auch esDNS-Moleküle vorliegen. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden,

dass sich die verschiedenen DNS-Konformationen im Zuge der Mg2+-motivierten Immo-

bilisierung überlagern [Koch, 2014].

Aus Abbildung 5.13 geht hervor, dass der Unterschied zwischen den Kettenhöhen dop-

pelsträngiger und einzelsträngiger DNS lediglich 2− 3 Å beträgt. Folglich ist eine Quanti-

fizierung von DNS-Schäden auf der Grundlage unterschiedlicher Kettenhöhen von dsDNS

bzw. esDNS nur realisierbar, wenn Überlagerungsprozesse einzelner Molekülketten ausge-

schlossen werden können. Eine Höhengrenzwert-basierte Analyse von DNS-Schäden stellt

unter dem Aspekt der Immobilisierung von DNS-Molekülen mit divalenten Kationen eine

äußerst anspruchsvolle Herausforderung dar.

Da im Zuge des Auswertungs-Algorithmuses Konformationsänderungen von dsDNS zu

esDNS analysiert werden, soll im Folgenden die Konformation der verwendeten DNS-

Moleküle diskutiert werden. Entsprechend der Herstellerangaben liegt die DNS (ohne

Einfluss von ROS) zu > 95 % in superspiralisierter und zu < 3 % in offenkettiger

Form vor. Innerhalb der Experimente zeigten die DNS-Moleküle nach der Immobilisie-

rung auf PAH-funktionalisiertem Glimmer hingegen 10 − 20 % an offenkettiger Konfor-

mation (vgl. Abbildung 5.12). Lyubchenko et al. zeigten, dass die Form der Tertiär-

struktur der DNS-Moleküle von der Ionenkonzentration des umgebenden Mediums ab-

hängig ist [Lyubchenko und Shlyakhtenko, 1997]. Die Probenpräparation der DNS-

Oberflächen (vgl. Abschnitt 4.4) wurde unter Laborbedingungen ohne jegliche Puffer-

lösung durchgeführt. Auf diese Weise kann sich das, in der Umgebungsluft enthaltene

Kohlendioxid in der DNS-Lösung lösen und mittels Dissoziation die Ionenkonzentration

bzw. den pH-Wert der Lösung beeinflussen.

Des Weiteren ist nicht auszuschließen, dass die Wechselwirkung der DNS mit der PAH-

Oberfläche während des Adsorptionsvorganges, die Konformation der DNS-Tertärstruktur

beeinflusst. Darüber hinaus sind die vom Hersteller angegebenen Konformationsverhält-

nisse mit Hilfe von Agarose Gel Messungen ermittelt worden, welche eher ein dreidimen-

sionales Volumenexperiment darstellen. Im Gegensatz dazu sind die DNS-Konformationen

in der vorliegenden Arbeit mittels des RKM-IM, welcher eine zweidimensionale Oberflä-

chenmessung darstellt, bestimmt worden.
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Allerdings hat das Verhältnis zwischen superspiralisierter und offenkettiger Konfor-

mation keinen Einfluss auf die Quantifizierung des ROS-induzierten DNS-Schadens in-

nerhalb des in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Auswertungs-Algorithmuses. Sowohl DNS-

Moleküle mit superspiralisierter als auch mit offenkettiger Konformation bestehen aus

dsDNS, welche in beiden Fällen die gleiche Kettenhöhe nach der Adsorption auf PAH-

funktionalisiertem Glimmer besitzen.

Da die Generierung der ROS mit Hilfe der Fenton-Reaktion entsprechend Gleichung

2.16 durchgeführt wurde, soll im Folgenden thematisiert werden, inwieweit die Einzel-

komponenten der Fenton-Lösung einen Einfluss auf die DNS-Moleküle haben. Die in

Abschnitt 5.1.2 beschriebenen Kontrollexperimente an einer PEI-Oberfläche zeigen, dass

die Einzelkomponenten der Fenton-Lösung keinen messbaren Einfluss auf die Oberflä-

chenparameter einer Polyelektrolyt-Monoschicht haben. Auf gleiche Weise wurden auch

DNS-Moleküle mit einer Fenton-Lösung ohne Wasserstoffperoxid-Anteil bzw. mit ei-

ner Ammoniumeisen(II)-sulfat-Lösung in Kontakt gebracht (vgl. Abbildung 6.2 und

[Wilken, 2011]). In beiden Fällen lässt sich ein Einfluss auf die DNS-Tertiärstruktur nicht

ausschließen. Dieser Effekt war zu erwarten, da die Ionen des umgebenden Mediums mit

denen der DNS-Moleküle wechselwirken und somit die Konformation der DNS-Ketten be-

einflussen können [Lyubchenko und Shlyakhtenko, 1997]. Des Weiteren weist Abbil-

dung 6.2 darauf hin, dass DNS-Moleküle unter Einfluss einer Ammoniumeisen(II)-sulfat-

Lösung Aggregate bilden können. Vermutlich führt das Fehlen des EDTA-Anteiles zu einer

partiellen Umladung der DNS-Moleküle als Folge des Einflusses der Fe2+-Ionen.

Allerdings zeigen die Kontrollexperimente keinen Hinweis auf einzelsträngige DNS-

Ketten als Folge der Wechselwirkung von DNS-Molekülen mit den Einzelkomponenten

der Fenton-Lösung. Demnach kann der Konformationsübergang von dsDNS in esDNS

dem Einfluss von ROS im Zuge der Fenton-Reaktion zugeordnet werden.

Innerhalb der Datenanalyse wird diese Konformationsänderung von dsDNS (intak-

te DNS) in esDNS (defekte DNS) als ROS-induzierter DNS-Schaden betrachtet. Der

Auswertungs-Algorithmus bedient sich hierbei verschiedener Höhengrenzwerte, wobei der

unterschiedlichen Kettenhöhen von dsDNS respektive esDNS Rechnung getragen wird.

Im Falle von dsDNS beträgt die gemessene Kettenhöhe 5,2 ± 0,6 Å, was eine gute

Übereinstimmung mit den dsDNS-Kettenhöhen der Literatur aufweist [Liu et al., 2005a],

[Liu et al., 2005b], [Seitz et al., 1998]. Die experimentell bestimmte esDNS-Kettenhöhe

beträgt 2,3± 0,4 Å11).

Interessanterweise entspricht die Summe zweier esDNS-Kettenhöhen einer kleineren Ge-

samtkettenhöhe als die Höhe einer dsDNS-Kette. Dieser Effekt wird von Adamcik et

al. mit dem Verlust der DNS-Doppelhelixstruktur infolge des Einflusses reaktiver Sau-

erstoffspezies erklärt [Adamcik et al., 2006]. Die in der vorliegenden Arbeit bestimmten

Höhen-Verhältnisse zwischen dsDNS und esDNS, stimmen gut mit den von Adamcik et

al. angegebenen Werten überein.

11)Die arithmetischen Mittel der DNS-Kettenhöhen entstammen den Kettenhöhen von jeweils vier unter-

schiedlichen Proben an ca. 20 verschiedenen Positionen.
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Aufgrund der zylindersymmetrischen Geometrie der Doppelhelixstruktur ist zu erwar-

ten, dass Breite und Höhe der DNS-Ketten gleich groß sind. Die anhand von RKM-

IM-Bildern experimentell bestimmte DNS-Breite beträgt 7,1 ± 1,1 nm für esDNS und

7,8 ± 1,2 nm für dsDNS12), was mehr als eine Größenordnung größer ist, als die entspre-

chenden DNS-Kettenhöhen. Diese relativ große Differenz zwischen Höhe und Breite der

DNS-Ketten kann mit Hilfe der abbildungsbedingten Faltung der Spitzengeometrie des

Federbalkens mit der DNS-Geometrie im Zuge des RKM-IM erklärt werden. Die in dieser

Arbeit verwendeten Federbalken OMCL-AC160TS besitzen einen Krümmungsradius von

etwa R = 8 nm13), was einer theoretisch vergrößerten Kettenbreite von 4±0,8 nm im Falle

von esDNS bzw. 6± 1 nm für dsDNS entspricht [Adamcik et al., 2006].

Vor allem das laterale Auflösungsvermögen des RKM-IM und somit die gemessene DNS-

Breite wird vom Krümmungsradius der Federbalkenspitze beeinflusst. Infolgedessen wur-

de der in Abschnitt 5.2.2 beschriebene Auswertungs-Algorithmus zur Quantifizierung des

ROS-induzierten DNS-Schadens so konzipiert, dass lediglich die Höhe der DNS-Ketten

analysiert wird (horizontales Auflösungsvermögen RKM-IM < 1 Å). Da die Breite der

DNS-Ketten im Zuge der Quantifizierung des DNS-Schadens keine Berücksichtigung fin-

det, wird innerhalb dieser Arbeit lediglich der Anteil defekter DNS bestimmt (vgl. Glei-

chung 5.5), absolute DNS-Flächen werden zur Analyse nicht verwendet.

Wie in Abbildung 5.16 dargestellt, reicht der durch ROS verursachte DNS-Schaden von

relaxierter dsDNS, über Doppelstrangbrüche, dsDNS-esDNS-Übergänge, Einzelstrangbrü-

che bis hin zu völlig zerstörter DNS. Aus Abbildung 5.18 geht hervor, dass der mit Hilfe

des Höhengrenzwert-Algorithmuses bestimmte anteilige DNS-Schaden FDNS,d mit zuneh-

mender H2O2-Konzentration steigt. Der in Abbildung 5.18 quantifizierte anteilige DNS-

Schaden spiegelt somit den qualitativen Eindruck der Abbildung 5.16 wider.

Da der DNS-Schaden innerhalb der vorliegenden Arbeit lediglich mittels des

dsDNS-esDNS-Überganges quantifiziert wird, finden DNS-Relaxationsvorgänge bzw.

-Doppelstrangbrüche keine Berücksichtigung. Des Weiteren führen hohe H2O2-

Konzentrationen (cH2O2
> 1,3 mM, unter Abwesenheit von Radikalfängern) zu einer Zu-

nahme der Einzel- und Doppelstrangbrüche, was mit einer Abnahme der durchschnittli-

chen DNS-Kettenlänge einhergeht (vgl. Abbildung 5.16 c, f)). Aufgrund des in Abschnitt

5.2.2 beschriebenen Auswertungs-Algorithmuses werden Flächenanteile, welche weniger

als 50 lateral zusammenhängende Pixel aufweisen, im Zuge der Datenanalyse dem Hin-

tergrundrauschen zugeordnet. Somit finden Kettensegmente unterhalb einer Konturlänge

von 40−50 nm bzw. 120−150 bp keine Beachtung, was als untere Grenze der Datenanalyse

betrachtet werden kann.

12)Die Breite einer DNS-Kette wurde an der halben DNS-Kettenhöhe bestimmt [Jiang et al., 2007],

[Liu et al., 2005b]. Die DNS-Kettenbreiten wurden jeweils an 20 verschiedenen Positionen auf vier

unterschiedlichen Proben bestimmt und anschließend einer arithmetischen Mittelwertbildung unter-

zogen.
13)Der Hersteller gibt für den Krümmungsradius der Sondenspitze einen Bereich von R = 7 nm bis 10 nm

an. Mit Hilfe einer Nioprobe-Oberfläche wurde der Krümmungsradius der Sondenspitzen auf einen

Wert von etwa R = 8 nm bestimmt (vgl. Abschnitt 4.5.2).



5.2 Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies auf DNS-Moleküle 121

Für die Anwendung des, in dieser Arbeit eingeführten, Höhengrenzwert-basierten Kon-

zeptes der Quantifizierung der ROS-DNS-Wechselwirkung wurde der ROS-induzierte

DNS-Schaden unter An- und Abwesenheit des Radikalfängers Natriumacetat (NaOAc)

untersucht. Abbildung 5.17 suggeriert, dass der Anteil an esDNS für eine feste H2O2-

Konzentration (cH2O2
= 0,87 mM) und zunehmender NaOAc-Konzentration abnimmt.

Dieser qualitative Eindruck kann mit Hilfe von Abbildung 5.18 quantifiziert werden. Dem-

nach ist ersichtlich, dass der Anteil an esDNS und somit der anteilige DNS-Schaden

FDNS,d für feste H2O2-Konzentrationen und zunehmende NaOAc-Konzentrationen ab-

nimmt. Folglich kann die schützende Wirkung des Radikalfängers NaOAc vor ROS-

induzierten DNS-Schäden anhand des vorgestellten Höhengrenzwert-Algorithmues quan-

tifiziert werden.

Die in Abbildung 5.19 dargestellten normierten Anteile defekter DNS

FDNS,d/FDNS,d(cNaOAc = 0 mM) sind mit Hilfe des Modelles der kompetitiven Hem-

mung entsprechend der Hill -Gleichung angefittet (vgl. Gleichung 5.7), wobei die

ermittelten, mittleren inhibitorischen Konzentrationen IC50 eine gute Übereinstimmung

mit der Literatur aufweisen. Zum Beispiel untersuchten Peak et al. die Wechselwirkung

von ROS und NaOAc mit Hilfe von Neutronenstrahlung induzierter OH-Radikale,

welche mit DNS-Molekülen (cDNS = 0,19 mM) interagieren [Peak et al., 1995]. Für

eine NaOAc-Konzentration von cNaOAc = 100 mM geben Peak et al. eine Verminderung

der Anzahl an Doppel- bzw. Einzelstrangbrüchen von etwa 80 % an. Ein absoluter

Vergleich mit den Daten der vorliegenden Arbeit ist nicht ohne weiteres möglich, da

die Erzeugung der OH-Radikale auf unterschiedliche Weise erfolgte. Während Peak

et al. die Radikal-Konzentration mit Hilfe der Strahlendosis in Gray variierten, ist

in der vorliegenden Arbeit die H2O2-Konzentration in mol l−1 die Kontrollgröße der

ROS-DNS-Wechselwirkung, wobei cDNS = 0,12 mM konstant gehalten wurde.

Dennoch ist ein relativer Vergleich der Daten möglich. Peak et al. quantifizierten den

DNS-Schaden in Abhängigkeit von der induzierten Strahlendosis, was eine Abschätzung

der äquivalenten H2O2-Konzentration in der Größenordnung von 1 mM zulässt. Berück-

sichtigt man die DNS-Konzentration der vorliegenden Arbeit (cH2O2
= 0,12 mM, vgl.

Abbildung 5.19), so ergibt sich im Falle von cNaOAc = 100 mM ein theoretischer Wert

von FDNS,d/FDNS,d(cNaOAc = 0 mM) = 18 % im Falle einer H2O2-Konzentration von

cH2O2
= 1,3 mM bzw. FDNS,d/FDNS,d(cNaOAc = 0 mM) = 9 % für cH2O2

= 0,87 mM. Dem-

nach entspricht eine NaOAc-Konzentration von cNaOAc = 100 mM einer Abnahme des

ROS-induzierten DNS-Schadens um 82 % bzw. 91 %, womit die Daten eine gute Überein-

stimmung mit den Werten von Peak et al. aufweisen.

Des Weiteren kann neben der Analyse inhibitorischer Konzentrationen ein reaktions-

kinetischer Ansatz für den Vergleich mit anderen Arbeiten, welche ebenfalls die Quan-

tifizierung ROS-induzierter DNS-Schäden thematisieren, herangezogen werden. Hierbei

wurde der Einfluss von NaOAc auf die ROS-DNS-Wechselwirkung mit Hilfe verschiedener

Ratenkonstanten k beschrieben (vgl. Gleichungen 5.8 und 5.9).

Minakata zeigte, dass NaOAc mit einer Ratenkonstante von kNaOAc = 7 · 107 M−1s−1

mit OH-Radikalen reagieren [Minakata, 2010]. Mittels Gleichung 5.9 und den experi-

mentell bestimmten Anteilen defekter DNS ergeben sich NaOAc-Ratenkonstanten von
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Methode Minimale Menge DNS Referenz

HPLC (meist in

Kombination mit anderen

Analysemethoden)

4− 50µg

[Cadet et al., 1999],

[Cadet et al., 2003],

[Cadet et al., 1992],

[Floyd et al., 1986],

[Berger et al., 1992],

[Cadet und Weinfeld, 1993]

Gelelektrophorese (meist

in Kombination mit

anderen

Analysemethoden)

300− 400 ng

[Jiang et al., 2007],

[Freeman et al., 1986],

[Sutherland et al., 1987]

RKM

(Konformationsübergang

von dsDNS in esDNS)

< 1µg [Berg et al., 2014]

Tabelle 5.6: Vergleich verschiedener Methoden zur Quantifizierung von DNS-Schäden hinsicht-

lich der minimal benötigten DNS-Menge. Die angegebenen Minimalmengen bezie-

hen sich auf eine Einzelmessung.

kNaOAc = 7,5 · 107 M−1s−1 respektive kNaOAc = 3,9 · 107 M−1s−1 im Falle der H2O2-

Konzentration cH2O2
= 0,87 mM bzw. cH2O2

= 1,3 mM (vgl. Tabelle 5.5). Die ermittelten

Ratenkonstanten zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Literaturwerten, was die zu-

verlässige Anwendbarkeit der vorgestellten Methode zur Quantifizierung ROS-induzierter

DNS-Schäden demonstriert.

Neben dem Höhengrenzwert-basierten Konzept der Quantifizierung von DNS-Schäden

wurden in den letzten Dekaden zahlreiche Methoden zur Analyse von DNS-Schäden eta-

bliert. Eine Gruppe der Analysemethoden zielt auf die Detektion von ROS-induzierten

chemischen Veränderungen innerhalb der DNS-Ketten ab. Eine anerkannte Technik dieser

Gruppe ist die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC, engl.: high performance

liquid chromatography), die meist gekoppelt mit einem Massenspektrometer verwendet

wird [Cadet et al., 2003], [Cadet und Weinfeld, 1993].

Mit Hilfe dieser Methoden lassen sich ROS-induzierte Veränderungen der Nukleoti-

de innerhalb einer DNS-Kette quantifizieren. Mittels der HPLC-Analyseverfahren ist es

möglich eine Läsion unter 106 normalen Basenpaaren zu detektieren, womit diese Me-

thoden zu den sensitivsten chemischen DNS-Schaden-Quantifizierungsverfahren gehören

[Cadet et al., 1999].

Der hohen Sensitivität steht ein vergleichsweise hohe Materialverbrauch von mehreren

10µg pro Einzelmessung gegenüber, was als Nachteil der HPLC-Methoden betrachtet

werden kann (vgl. Tabelle 5.6). Des Weiteren können mittels der HPLC-Methoden keine

Konformationsänderungen innerhalb der DNS-Tertiärstruktur, welche im Allgemeinen ein

relativ hohes mutagenes Potential besitzen [Cooke et al., 2003], aufgelöst werden.
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Demgegenüber gibt es weitere DNS-Schaden-Quantifizierungsmethoden, die in der Lage

sind ROS-induzierte Konformationsänderungen der DNS-Tertiärstruktur zu detektieren.

Zu nennen ist hier insbesondere die Gelelektrophorese (GE), welche eine etablierte Me-

thode zur Klassifizierung von intakter respektive defekter DNS entsprechend der DNS-

Geometrie bzw. -Größe darstellt. Die Sensitivität der GE erlaubt es, einige wenige defekte

Basenpaare unter 109 normalen Basenpaaren zu detektieren [Sutherland et al., 2003],

[Blazek und Peak, 1988], [Sutherland et al., 2000]. Allerdings ist zu berücksichtigen,

dass das Migrationsverhalten der DNS-Stränge innerhalb des Geles von zahlreichen Ei-

genschaften der DNS-Kette abhängt (u. a. Strang-Länge, -Konformation, -Ladung). Ei-

ne Interpretation von GE-Experimenten mit DNS-Molekülen, welche unter ROS-Einfluss

häufig äußerst heterogene Geometrien und Konformationen annehmen, ist demnach rela-

tiv anspruchsvoll.

Folglich bedarf es für die Analyse ROS-induzierter Konformationsänderungen der DNS-

Tertiärstruktur zusätzlich Einzelmolekül-Techniken, um den heterogenen DNS-Formen

Rechnung zu tragen. Eine dieser Einzelmolekül-Techniken ist zum Beispiel die RKM-

IM-basierte Klassifizierung von intakter bzw. defekter DNS unter Berücksichtigung von

Doppelstrangbrüchen [Boichot et al., 2002], [Su et al., 2006]. Hierbei wird ein Doppel-

strangbruch als Konformationsübergang von superspiralisierter bzw. offenkettiger in li-

neare DNS-Konformation betrachtet.

Andere Arbeiten zielen darauf ab eine Klassifizierung der DNS entsprechend

der Anzahl von Knotenpunkten14), welche ein Einzelmolekül aufweist, vorzunehmen

[Jiang et al., 2007]. Demnach wird ein DNS-Molekül als defekt gewertet, sobald es ei-

ne bestimmte Anzahl an Knotenpunkten unterschreitet [Bussiek et al., 2003].

Im Gegensatz zur direkten Quantifizierung von Knotenpunkten wird im Zuge der vor-

liegenden Arbeit die Höhendifferenz zwischen dsDNS und esDNS verwendet, um indi-

rekt auf Änderungen innerhalb der DNS-Tertiärstruktur zu schließen. Auf diese Weise

vereinfacht sich die Datenanalyse, da die automatisierte Klassifizierung von Höheninfor-

mation schneller und stabiler gegen Fehler ist, im Vergleich zu Quantifizierungsansätzen,

welche direkt die laterale DNS-Konformation analysieren. Insbesondere bei der latera-

len Analyse von DNS-Molekülen ist es notwendig, den Kettenverlauf der immobilisierten

DNS-Stränge zu verfolgen, was unter Umständen einen äußerst zeitaufwendigen Prozess

darstellen kann. Aufgrund der heterogenen Geometrien bzw. Konformationen immobi-

lisierter DNS-Moleküle, insbesondere nach Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies, und des

geringen Signal-Rauschabstandes zwischen DNS-Molekül und Substrat, stellt sich die Au-

tomatisierung der lateralen Analyse ausgesprochen schwierig dar. Die Bestimmung der

Ratenkonstanten der OH -NaOAc-Wechselwirkung demonstriert den vergleichsweise ho-

hen Datendurchsatz der vorgestellten Quantifizierungsmethode.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass sich die verschiedenen Ansätze zur

Quantifizierung ROS-induzierter DNS-Schäden gegenseitig komplementär ergänzen. Wäh-

rend die Gruppe der chemischen DNS-Analyse (HPLC, etc.) auf einer Längenskala im

14)Ist ein DNS-Molekül unter Schleifenbildung ein mal um sich selbst gewunden, so entsteht hierbei

ein Kreuzungspunkt bzw. ein Knotenpunkt. Während die superspiralisierte DNS-Konformation n

Knotenpunkte aufweist, besitzt die offenkettige Konformation genau null Knotenpunkte.
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Å-Bereich arbeitet, betrachtet die Gruppe, welche Konformationsänderungen innerhalb

der DNS-Tertiärstruktur analysiert (GE, etc.), eine Längenskala im µm-Bereich. Die in

der vorliegenden Arbeit beschriebene Methode quantifiziert ROS-induzierte DNS-Schäden

auf einer Längenskala von etwa 4 nm− 1,5µm und ist somit bezüglich des Auflösungsver-

mögens zwischen den etablierten Methoden angesiedelt.

So zeigen zum Beispiel chemische Analysen, dass die ROS-DNS-Wechselwirkungen häu-

fig mit der Abspaltung eines Wasserstoffatoms einer C-H-Verbindung des Desoxyribose-

ringes oder der Anbindung eines OH-Radikals an einer Doppelbindung der DNS-Basen

einhergeht (vgl. Abbildungen 2.1 und 2.2) [Cooke et al., 2003], [Sonntag, 1987]. Die

Interpretation dieser chemischen Änderungen der DNS-Nukleotide im Hinblick auf das

gesamte DNS-Molekül stellt allerdings eine äußerst anspruchsvolle Herausforderung dar.

Im Gegensatz dazu kann mit Hilfe der vorgestellten Analysemethode der Konformati-

onsübergang von dsDNS in esDNS quantifiziert werden, wobei die erhobenen Höhendaten

nur wenige indirekte Informationen bezüglich der chemischen Verbindungen innerhalb des

DNS-Moleküls enthalten. Die Abbildungen 5.16 und 5.13 suggerieren zum Beispiel, dass

das Phosphat-Desoxyribose-Rückgrat der DNS unter dem ROS-Einfluss erhalten bleibt.

Jedoch kann lediglich darüber spekuliert werden, welche chemischen Verbindungen der

Basenpaare infolge der ROS-DNS-Wechselwirkung aufgebrochen wurden.



Kapitel 6

Zusammenfassung

Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist die Erweiterung des Verständnisses der Wechsel-

wirkung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) mit biologischer Materie. Dazu wurde der

Einfluss von ROS auf synthetisch hergestellte Polyelektrolyte (PE) bzw. Biopolyelektro-

lyte analysiert und quantifiziert. In den letzten 30 Jahren wurde auf vielfältige Art und

Weise untersucht und belegt, dass ROS einen weitreichenden Einfluss auf die Funktio-

nalität vieler biologischer Systeme haben können [Halliwell und Gutteridge, 2007].

Wenngleich viele Zellfunktionen auf ein gewisses Level an ROS angewiesen sind, wird ih-

nen häufig eine Schlüsselrolle in einer Vielzahl von pathologischen Prozessen zugeordnet

[Evans et al., 2004].

So können ROS einerseits im Zuge verschiedener Immunreaktionen innerhalb der Pha-

gozyten entstehen oder als second messenger die Weiterleitung eines extrazellulären Pri-

märsignals sicherstellen [Ullrich und Kissner, 2006], [Cooke et al., 2003].

Demgegenüber werden ROS, insbesondere das Hydroxylradikal, häufig mit DNS-

Modifikationen innerhalb des Desoxyriboseringes oder der DNS-Basen in Zusammenhang

gebracht [Cadet et al., 2003], [Marnett, 2000]. Hinsichtlich der Wechselwirkung von

ROS mit einem organischen Molekül wird vor allem die Abspaltung und Anlagerung

funktioneller Gruppen bzw. einzelner Atome dem Einfluss reaktiver Sauerstoffspezies zu-

geordnet [Gröning et al., 2011], [Balasubramanian et al., 1998].

Aufgrund des ambivalenten Verhältnisses aerober Zellen zu ROS sind derartige bio-

logische Systeme darauf angewiesen, regulatorisch, beispielsweise unter Verwendung von

Radikalfängern, auf das ROS-Level einzuwirken [Yu, 1994].

In der vorliegenden Arbeit wurde die Wechselwirkung reaktiver Sauerstoffspezies mit or-

ganischen Molekülen anhand zweier unterschiedlicher Systeme analysiert. Während einer-

seits der Einfluss von ROS auf eine organische Monoschicht am Beispiel des synthetischen,

kationischen Polyelektrolyten Polyethylenimin (PEI) untersucht wurde, stand andererseits

die Wechselwirkung von ROS mit einem DNS-Molekül, dem Biopolyelektrolyten pBR322

im Fokus des Interesses.

Für die Untersuchungen der ROS-PEI-Wechselwirkung wurde zunächst verzweigtes PEI

flach (RMS-Rauigkeit σRMS < 1 nm) auf einem Silizium-Substrat adsorbiert. Mit Hilfe

der Fenton-Reaktion wurde die PEI-Monoschicht dem Einfluss von ROS ausgesetzt. An-

hand von Kraft-Abstands-Kurven, welche mit der Rasterkraftmikroskop-Colloidal Probe

125
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Technik (RKM-CPT) innerhalb einer NaCl-Lösung durchgeführt wurden, konnte gezeigt

werden, dass die flache Konformation der PEI-Monoschicht nach dem ROS-Einfluss erhal-

ten bleibt. Des Weiteren konnte mittels Adsorption negativ geladener Gold-Nanopartikel

(AuNP) demonstriert werden, dass die PEI-Oberfläche auch nach der Wechselwirkung mit

ROS positiv geladene Gruppen enthält und mittels elektrostatischer Wechselwirkung auf

dem Substrat physisorbiert bleibt. Darüber hinaus konnte mit Hilfe der RKM-CPT gezeigt

werden, dass sowohl die Oberflächenladungsdichte σ0 als auch das Oberflächenpotential

ψ0 unter ROS-Einfluss um einen Faktor 0,5 reduziert wurden, was auf eine Änderung der

chemischen Zusammensetzung der PEI-Oberfläche hinweist.

Die Möglichkeit einer zusätzlichen Ionenanlagerung an der PEI-Monoschicht infolge

des ROS-Einflusses konnte mittels der Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) aus-

geschlossen werden. Die Reduzierung von σ0 bzw. ψ0 kann demnach auf die Abspaltung

positiv geladener Gruppen und somit auf die Verringerung der effektiven Ladungsträger-

dichte zurückgeführt werden. Diese Schlussfolgerung wird durch die Berücksichtigung von

Ladungsregulierungseffekten innerhalb der PEI-Monoschicht gegenüber Variationen der

NaCl-Konzentration (cNaCl) bestätigt. So ist trotz der Reduzierung von σ0 um 50 % die

Abhängigkeit der Oberflächenladungsdichte von cNaCl gegenüber dem ROS-Einfluss er-

halten, was eine Abspaltung von Aminogruppen der PEI-Oberfläche unter ROS-Einfluss

suggeriert.

Im Zuge der kraftspektroskopischen Untersuchungen auf unterschiedlichen PEI-

Oberflächen stellte sich ferner eine 30 %ige Streuung von σ0 und ψ0 heraus. Infolgedessen

wurde die laterale Homogenität der Oberflächenparameter auf unterschiedlichen Längen-

skalen untersucht. Mit Hilfe der dreidimensionalen Kraftspektroskopie wurde gezeigt, dass

σ0 und ψ0 auf einer Längenskala von 1,8 bis 30µm lateral homogen sind. Darüber hin-

aus wurde anhand der AuNP-Belegungsdichte demonstriert, dass die Ladungsträger in-

nerhalb der PEI-Oberfläche auf einer Längenskala oberhalb von 36 nm homogen verteilt

sind. Die 30 %ige Streuung innerhalb von σ0 bzw. ψ0 kann folglich einer Variation zwi-

schen Einzelexperimenten zugeordnet werden, was darauf hinweist, dass die Effizienz der

ROS-Wechselwirkung zwischen den einzelnen PEI-Oberflächen deutlich schwankt.

Hinsichtlich kleiner Längenskalen (< 36 nm) kann konstatiert werden, dass aufgrund

einer verzögerten Adsorptionskinetik der AuNP nach der ROS-PEI-Wechselwirkung mit

einer partiell reduzierten Bindungswahrscheinlichkeit zu rechnen ist. Vermutlich bewirkt

der ROS-Einfluss eine inhomogene Verteilung der positiven Ladungsträger innerhalb der

PEI-Monoschicht auf einer Längenskala von einigen nm.

Experimentell ergibt sich darüber hinaus, dass eine 50 %ige Reduzierung des PEI-

Oberflächenpotentials ψ0 einer Abnahme von etwa 10 % der maximalen, anteiligen AuNP-

Belegungsdichte γAuNP,max entspricht. Diese experimentell bestimmten Parameter konnten

unter Einbeziehung eines erweiterten drei-Körper RSA-Modelles erklärt werden.

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurde eine neue Methode der Quantifizierung

ROS-induzierter DNS-Schäden eingeführt. Im Vergleich zum ersten Teil dieser Arbeit, wel-

cher den Einfluss von ROS auf eine immobilisierte PEI-Monoschicht in zwei Dimensionen

thematisiert, ist in diesem Abschnitt die Wechselwirkung von ROS mit frei beweglichen

DNS-Molekülen in drei Dimensionen Gegenstand der Betrachtung.
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Dazu wurden die DNS-Moleküle zunächst mittels Fenton-Reaktion dem Einfluss von

ROS ausgesetzt, auf Polyallylamin-Hydrochlorid-funktionalisiertem Glimmer adsorbiert

und mittels des RKM im intermittierenden Modus (RKM-IM) abgebildet.

Die Klassifizierung der DNS-Moleküle erfolgt unter Berücksichtigung des Kettenhö-

henunterschiedes von doppelsträngiger- (dsDNS) und einzelsträngiger (esDNS) DNS. Als

ROS-induzierter DNS-Schaden wird hierbei der Konformationsübergang von dsDNS (in-

takt) in esDNS (defekt) identifiziert. Die zentrale Messgröße der vorgestellten Methode

ist demnach die DNS-Kettenhöhe, welche sich im Falle immobilisierter DNS-Moleküle

mit einer Genauigkeit im Sub-Ångström-Bereich mit Hilfe des RKM-IM bestimmen lässt.

Für die automatisierte Quantifizierung der Flächen, welche mit dsDNS respektive esDNS

belegt sind, wurde ein Höhengrenzwert-basierter Auswertungs-Algorithmus konstruiert.

Neben der Variation der Stärke der ROS-DNS-Wechselwirkung mittels verschiedener

H2O2-Konzentrationen innerhalb der Fenton-Reaktion, wurde der Einfluss eines Radikal-

fängers am Beispiel des Natriumacetats (NaOAc) auf diese Wechselwirkung untersucht.

Mit der Quantifizierung der ROS-DNS-NaOAc-Wechselwirkung wurde gezeigt, dass der

anteilige DNS-Schaden mit wachsender H2O2-Konzentration zunimmt und mit steigender

NaOAc-Konzentration abnimmt.

Darüber hinaus wurde die Anwendbarkeit der in dieser Arbeit eingeführten Quantifizie-

rung ROS-induzierter DNS-Schäden mit Hilfe eines reaktionskinetischen Ansatzes unter

Verwendung des Modelles der kompetitiven Hemmung analysiert. Auf diese Weise wurden

Ratenkonstanten der Wechselwirkung zwischen NaOAc mit OH verifiziert und somit die

Validität des eingeführten Konzeptes demonstriert. Des Weiteren ermöglicht die automa-

tisierte Datenanalyse einen vergleichsweise hohen Datendurchsatz und eignet sich daher

gut für die Untersuchung der komplexen Wechselwirkung zwischen ROS, Radikalfänger

und DNS.

Anhand eines Vergleiches mit den etablierten Methoden zur Quantifizierung ROS-

induzierter DNS-Schäden ergibt sich unter Einbeziehung des, in dieser Arbeit eingeführ-

ten Analyseverfahrens, ein komplementäres Verständnis der ROS-DNS-Wechselwirkung

über einen großen Längenskalenbereich. Während chemische DNS-Analyse-Methoden

(zum Beispiel die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, engl.: high performance li-

quid chromatography, HPLC) auf einer Längenskala im Å-Bereich arbeiten, betrachten

die Methoden, welche Konformationsänderungen innerhalb der DNS-Tertiärstruktur ana-

lysieren (z.B. Gelelektrophorese, GE) eine Längenskala im µm-Bereich. ROS-induzierte

DNS-Schäden lassen sich mit der vorgestellten Methode auf einer Längenskala von etwa

4 nm−1,5µm quantifizieren, womit das Auflösungsvermögen zwischen dem der etablierten

Methoden angesiedelt ist.
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nierter Oberflächen. Doktorarbeit

[Papirer, 2000] Papirer, Eugène (2000). Adsorption on silica surfaces . CRC Press.

[Peak et al., 1995] Peak, Jennifer G, T. Ito, F. Robb und M. J. Peak (1995).

DNA damage produced by exposure of supercoiled plasmid DNA to high-and low-LET

ionizing radiation: effects of hydroxyl radical quenchers . International journal of radia-

tion biology, 67(1):1–6.
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Anhang

Übersichtsscans der XPS-Messungen auf PEI-Monoschichten
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Abbildung 6.1: XPS-Spektren in einem Bereich von 0 − 1150 eV einer PEI-Oberfläche

(schwarz) und einer PEI-Oberfläche die zuvor mittels Fenton-Lösung dem Ein-

fluss von ROS ausgesetzt wurde (grün). Als Substrat wurden in beiden Fällen

Silizium-Wafer verwendet.
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Chemische Zusammensetzung von PEI-Monoschichten

Element Orbital c [%] c [%] c [%] c [%]

C 1s 16 14 5 11

N 1s 5 3 5 2

O 1s 31 32 36 38

Si 2p 42 46 50 41

Cl 2p 0 0 0 0

Fe 2p 0 0 0 0

S 2p 6 5 4 8

Tabelle 6.1: Chemische Zusammensetzung von PEI-Monoschichten, welche mit Hilfe der XPS

bestimmt wurde (vgl. Abschnitt 4.2.2). Die weiß unterlegten Spalten zeigen

die Elementenkonzentration von zwei unabhängig voneinander präparierten PEI-

Oberflächen. Im Gegensatz dazu ist in den grau unterlegten Spalten die Elemen-

tenkonzentration von zwei unabhängig voneinander präparierten PEI-Oberflächen,

welche dem Einfluss von ROS ausgesetzt wurden, dargestellt.
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DNS-Moleküle nach Einfluss von

Ammoniumeisen(II)-sulfat-Lösung

400 nm

15 Å

0 Å

a)

400 nm

70 Å

0 Å

b)

Abbildung 6.2: RKM-IM-Bilder (2 × 2µm2) von DNS-Molekülen nach Einfluss einer

Ammoniumeisen(II)-sulfat-Lösung (a) c(NH4)2Fe(SO4)2
= 0,502 mM, b)

c(NH4)2Fe(SO4)2
= 1,04 mM), adsorbiert auf PAH-funktionalisiertem Glim-

mer. Im Zuge der Probenpräparation wurde die Fenton-Lösung mit der

Ammoniumeisen(II)-sulfat-Lösung substituiert (vgl. Abschnitt 4.4). a) zeigt

neben den flach adsorbierten DNS-Molekülen Partikel, welche eine vergleichs-

weise große Höhe (> 15 Å) aufweisen. In b) ist die Anzahl der flach adsorbier-

ten DNS-Moleküle deutlich kleiner als in a), wobei die laterale und vertikale

Ausdehnung der Partikel zugenommen hat. Vermutlich setzen sich die Parti-

kel aus aggregierten DNS-Molekülen zusammen. Möglicherweise erfahren die

DNS-Ketten aufgrund der Fe2+-Ionen eine partielle Umladung.
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Immobilisierung von DNS-Molekülen mittels Mg2+
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Abbildung 6.3: a,c) RKM-IM-Bilder von DNS-Molekülen, welche mit Hilfe von divalenten

Kationen (3 mM Mg2+-Lösung, Adsorptionszeit t = 3 min) auf Glimmer-

Oberflächen immobilisiert sind [Koch, 2014]. b, d) zeigen die Querschnitte

der roten gestrichelten Linien aus den Abbildungen a) und c). Sowohl b) als

auch d) zeigen Peaks, welche einen Höhenunterschied von 10−15 Å aufweisen,

was eine inhomogene Höhenverteilung der DNS-Moleküle auf der Glimmer-

Oberfläche suggeriert. Anhand von Abbildung 5.13 ist ersichtlich, dass dop-

pelsträngige DNS eine Kettenhöhe von ca. 5 Å aufweist. Vermutlich kommt

es im Zuge des Adsorptionsvorganges oder der anschließenden Trocknung zur

Überlagerung von DNS-Molekülen.
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