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1 Einleitung
Polymere sind kettenförmige Moleküle, die aus vielen chemisch gleichen Wiederholungseinheiten, den Monomeren, zusammengesetzt sind. Tragen diese Monomere elektrische Ladungen, nennt man sie Polyionen oder Polyelektrolyte.
Aufgrund ihrer vielfältigen Eigenschaften bieten Polyelektrolyte Anwendungspotenzial in zahlreichen Feldern. Als Flockungshilfsmittel neutralisieren und agglomerieren sie selbst kleinste kolloidal gelöste Partikel, so dass eine fest-flüssigTrennung möglich ist. Diese Eigenschaft wird zur Reinigung von Wasser, z. B. in
Kläranlagen oder zur Trinkwasseraufbereitung, sowie in industriellen Prozessen
wie der Papierherstellung ausgenutzt. Polyelektrolyte beeinflussen die Viskosität
von Lösungen und Suspensionen in einem sehr weiten Bereich und werden deshalb
als Verdicker für Lebensmittel, aber auch für Farben im Bereich der Drucktechnik
eingesetzt. Chemisch schwach vernetzt können sie als sogenannte Superabsorber
ein Vielfaches ihres Eigengewichtes an Wasser aufnehmen und dieses auch bei mechanischer Beanspruchung halten. Derartige Superabsorber werden im Gesundheitswesen zur Wundversorgung oder in Hygeneartikeln (Babywindeln) verwendet. Stark vernetzte Polyelektrolyte kommen als Ionentauscher, beispielsweise bei
der Wasserenthärtung, zum Einsatz.
In vielen Anwendungen spielt das Verhalten von Polyelektrolyten an Grenzflächen eine Rolle. So können beispielsweise bestimmte Polysäuren die kovalente
Anbindung von Zinkphosphat auf Stahl, welches dort eine korossionshemmende
Schicht bildet, vermitteln [1]. In der Kosmetik werden einige Arten kationischer
Polyelektrolyte in Haarfestigern und -spülungen eingesetzt. Sie bilden auf der rauen Oberfläche eines Haares, welche ein negatives Potenzial aufweist, sehr glatte
Filme. Durch die geringere Reibung verbessert sich die Kämmbarkeit, während
die elektrostatische Aufladung reduziert wird [2].
Neben diesen eher technischen Fragestellungen sind die Eigenschaften von natürlichen Polyelektrolyten, wie DNA und Proteinen, auch von biologischem und
medizinischem Interesse. Für die Genanalyse und -diagnostik ist es wichtig, die
Kopplung von Nukleinsäuren an Oberflächen gut handhaben zu können [3], [4],
[5]. Viele klinische Studien widmen sich dem Gentransfer mittels Komplexen aus
DNA und kationischen Lipiden [6], [7].
Um den Einsatz von Polyelektrolyten zur Lösung spezifischer Probleme zu optimieren, gewann sowohl die Grundlagenforschung als auch die angewandte Erforschung der Eigenschafts-Wirkungs-Beziehungen in den letzten zwei Jahrzehnten
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zunehmende Bedeutung, denn obwohl Polyelektrolyte in Natur und Technik weit
verbreitet sind, sind sie theoretisch weit weniger verstanden als neutrale Polymere. Ursache hierfür ist die Komplexität des Zusammenspiels diverser Wechselwirkungen, deren wirksame Reichweiten sich zum Teil überlappen. Wegen dieser
Schwierigkeiten bedarf es der Überprüfung der theoretischen Vorhersagen durch
experimentelle Methoden, die in der Lage sind, Strukturen innerhalb der relevanten Längenskalen, meist im Nanometerbereich, aufzulösen.
Ein klassisches Verfahren, solche Informationen zu gewinnen, ist die Röntgenstreuung. Mit dieser Technik lassen sich Variationen der Elektronendichte auf
Nanometer-Längenskalen detektieren. Sind die Elektronendichten, also die Anzahl der Elektronen pro Volumeneinheit der in einer Probe vorhandenen Konstituenten, bekannt, so ist es möglich, aus der Elektronendichtevariation die Strukturierung der Probe abzuleiten.
Diese Arbeit widmet sich der Analyse lateraler Strukturen in molekular dünnen
Polyelektrolytschichten an der Luft-Wasser-Grenzfläche. Im Zentrum des Interesses stehen dabei zwei sich in geometrischer Hinsicht unterscheidende Systeme:
• Aufgrund starker elektrostatischer Anziehung adsorbieren Polyelektrolyte
an entgegengesetzt geladene Oberflächen und bilden auf diese Weise fla-

che Schichten. Bei abwechselnder Adsorption positiv und negativ geladener Polyelektrolyte enstehen so Multischichtsysteme [8], die der Oberfläche
völlig neue Eigenschaften verleihen können. Die Zusammensetzung dieser
Schichten senkrecht zur Oberfläche kann durch spezielle Wahl der Adsorptionsbedingungen auf Nanometerskalen beeinflusst werden. Das Bildungsverhalten und die Kontrolle der Eigenschaften von Strukturen parallel zur
Oberfläche ist jedoch weitgehend unerforscht, kann aber beispielsweise für
lithographische Anwendungen von Bedeutung sein. Ziel ist es, geeignete
Präparationsparameter zu finden, bei denen adsorbierte Polyelektrolytketten die theoretisch prognostizierte, elektrostatisch stabilisierte, zweidimensionale lamellare Phase einnehmen, in der nebeneinander liegende Ketten
parallel verlaufen [9]. Außerdem soll ermittelt werden, welchen Einfluss die
Polyelektrolytadsorption auf das Alkylkettengitter der als Substrat dienenden Langmuir-Blodgett-Monoschicht amphiphiler Lipide ausübt.
• An einer Oberfläche verankerte Polyelektrolye nehmen die sogenannte „Bür-

stenkonfiguration“ ein. Das Phasenverhalten der Bürsten, welches das Profil
senkrecht zur Oberfläche bestimmt, ist weitgehend erforscht [10], [11], [12],
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[13]. In diesem Teil der Arbeit wird die laterale Strukturierung innerhalb der
Polyelektrolytbürste untersucht, um experimentell das Phänomen der Bündelbildung gleichartig geladener Ketten [14] nachzuweisen. Im Mittelpunkt
steht dabei die Bedeutung der Gegenionenvalenz und -konzentration, da
sich diese Parameter in Theorie und Simulation als entscheidend erwiesen
haben [15], [16].
Darüber hinaus sollen die für die vorliegende Arbeit wesentlichen experimentellen Techniken vorgestellt werden. Dies umfasst die wichtigsten Aspekte bei der
Streuung von Röntgenstrahlen an geordneten Strukturen, die geeignete Modellierung der Systeme zur Interpretation der gewonnenen Daten und die Präparation
der zu charakterisierenden Probenoberflächen.

2 Einführung in die Streutheorie von
Röntgenstrahlung
Aufgrund ihrer Wellenlänge von wenigen Ångström ist Röntgenstrahlung zur Untersuchung molekularer Strukturen gut geeignet. Bei Röntgenstreuexperimenten,
wie sie auch im Rahmen dieser Arbeit zum Einsatz kommen, wird ein kollimierter
Röntgenstrahl, der Primärstrahl, auf die Probe gerichtet und wechselwirkt mit
dieser. Dabei kann es zur Ablenkung bzw. Streuung des Röntgenstrahls in beliebige Raumrichtungen kommen. Denkt man sich eine Kugel um die Probe herum,
so muss – bei Vernachlässigung von Absorption – die gesamte, durch den Primärstrahl eingestrahlte Intensität, wieder aus der Kugeloberfläche hinaustreten. Mit
Hilfe von Detektoren, die entlang der gedachten Kugeloberfläche geführt werden,
lässt sich ein „Intensitätsmuster“ messen, aus dem hervorgeht, welcher Anteil
der Primärintensität in einen bestimmten Raumwinkelbereich gestreut wird. Die
gesuchte Strukturinformation ist in diesem Intensitätsmuster enthalten.
Zur Gewinnung der Information müssen die erhaltenen Messwerte anhand eines Modells des Streuprozesses interpretiert werden. In diesem Kapitel werden
zunächst die wichtigsten Theorien, die zur Aufstellung eines solchen Modells nötig sind, vorgestellt.
Bei Röntgenstrahlung handelt es sich um elektromagnetische Wellen. Das bedeutet, dass mit Hilfe der Maxwellgleichungen eine Wellengleichung hergeleitet
werden kann (Abschnitt 2.1), die zur exakten Behandlung des Streuproblems
gelöst werden muss. Da dies nur selten ohne Weiteres möglich ist, sollen in den
darauffolgenden Abschnitten zwei Näherungslösungen dünne Probenschichten auf
einem ebenen Substrat vorgestellt werden:
• Vernachlässigt man die lateralen Inhomogenitäten innerhalb der Probe, so
zeigt sich, dass die Streuintensität nicht mehr im gesamten Raum verteilt
ist, sondern vielmehr in der Einfallsebene verbleibt. Im oben eingeführten
Bild bedeutet das, dass anstatt einer Kugeloberfläche nur noch der Rand
einer Kreisebene auf hindurchtretende Intensität überprüft werden muss.
Mit Hilfe der Fresnelgleichungen für Transmission und Reflexion an idealen
Grenzflächen, also einer Theorie der klassischen Optik, kann jetzt der Informationsgehalt der spekular reflektierten Intensität beschrieben werden. Die
Struktur der Probe wird dabei durch dünne Schichten mit verschiedenen
Brechungsindizes modelliert. Dieses Vorgehen mündet in die „Dynamische
Theorie“ der Röntgenreflexion.
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• Bei der Bornschen Näherung, einem quantenmechanischen Ansatz, wird ein

mit dem Brechungsindex verknüpftes Streupotenzial als Störung des Vakuums aufgefasst. Mehrteilcheneffekte, die zu Strahlbeugung und Vielfachstreuung führen, werden bei diesem Verfahren nicht berücksichtigt. Dafür
lassen sich mit der Bornschen Näherung laterale Inhomogenitäten analysieren. Sie liefert einen Zusammenhang zwischen der nichtspekular gestreuten
Intensität und lateral periodischen Fluktuationen des Brechungsindexes.
Man spricht bei der aus der Bornschen Näherung abgeleiteten Theorie von
der „Kinematischen Theorie“.

2.1 Wechselwirkung von Röntgenstrahlung mit Materie
Das Verhalten der elektrischen und magnetischen Felder von Röntgenstrahlung
wird durch die Maxwellgleichungen beschrieben:
∇ × E = −µr µ0

∂H
∂t

und

∇ × H = εr ε0

∂E
.
∂t

(2.1)

Nimmt man an, dass magnetische H und elektrische Feldstärke E dieselbe explizite Zeitabhängigkeit eiωt haben, so erhält man für das elektrische Feld die
stationäre Wellengleichung
1

2

∆ + µr εr µ0 ε0 ω 2 E(r) = 0 .

(2.2)

Für nichtmagnetische Medien (µr = 1) sowie mit µ0 ε0 ω 2 = ω 2 /c20 = k02 (c0 :
Vakuumlichtgeschwindigkeit, k0 : Vakuumwellenzahl) ergibt sich:
1

2

∆ + n2 k02 E(r) = 0 ,

woraus die Interpretation von n =

(2.3)
√

εr als Brechungsindex folgt. Da die Frequenz

der benutzten Röntgenstrahlung, zumindest für leichte Atome, wesentlich größer
ist als die atomaren Anregungsfrequenzen der durchstrahlten Medien, können die
Elektronen als freie Oszillatoren betrachtet werden. Dies gestattet die Herleitung
des Brechungsindexes nach dem Drude-Lorentz-Modell (Anhang A.1):
n = 1 − δ

mit

δ =

re λ2
̺.
2π

(2.4)

re = e2 /(4πε0 me c2 ) = 2.82 · 10−15 m ist der klassische Thomson-Elektronenradius,
̺ die Elektronendichte, d. h. die Elektronenanzahl pro Einheitsvolumen. δ ist

Dynamische Theorie der Röntgenstreuung
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positiv und liegt für Wasser und organische Materialien im Bereich von 10−6 . Für
Röntgenstrahlung ist damit n kleiner als eins. Für optisch homogene Medien wird
Gleichung 2.3 durch ebene Wellen gelöst.
Falls Absorptionskanten in der Nähe der Energie der verwendeten Röntgenwellen liegen, was bei schweren Atomen der Fall sein kann, so ist die Näherung freier
Elektronen nicht mehr gültig. Berücksichtigung der Absorption führt zu einer
komplexen Dielektrizitätsfunktion εr . Für den ebenfalls komplexen Brechungsindex gilt dann [17]:
n = 1 − δ + iβ
δ =

re λ2 Ø
Nk fk′
2π k

mit
und

(2.5)
β =

re λ2 Ø
µλ
=
Nk fk′′
4π
2π k

mit µ: Absorptionskoeffizient, Nk : Anzahldichte, fk′ , fk′′ Realteil (Dispersion) und
Imaginärteil (Absorption) des atomaren Streufaktors, jeweils bezogen auf die k-te
atomare Komponente.

2.2 Dynamische Theorie der Röntgenstreuung an
Grenzflächen
Die bei Röntgenstreuexperimenten an ebenen Grenzflächen beobachtbaren Effekte beruhen auf Gesetzmäßigkeiten bei Brechung und Reflexion elektromagnetischer Wellen. Diese Gesetzmäßigkeiten wiederum sind Folgen des speziellen Verhaltens der Wellenfelder an diesen Grenzflächen und lassen sich aus den Maxwellgleichungen ableiten.
Auf den folgenden Seiten werden zunächst die optischen Eigenschaften einer
einzelnen glatten Grenzfläche bestimmt. Dazu wird in Abschnitt 2.2.1 formuliert,
welche Randbedingungen an der Grenzfläche erfüllt sein müssen. Das Reflexionsgesetz und das Snelliussche Brechungsgesetz (Abschnitt 2.2.2) folgen direkt
aus diesen Randbedingungen. Beachtet man die vektorielle Natur elektromagnetischer Felder, so lassen sich auch Aussagen über die Amplituden und Intensitäten
der gestreuten Wellen herleiten (Abschnitte 2.2.3 bzw. 2.2.4).
In Abschnitt 2.2.7.1 werden die Effekte bei Anwesenheit einer zweiten Grenzfläche berechnet und anschließend ein Schichtsystem aufgebaut. Dieses rekursive
Verfahren geht auf die Arbeit L. G. Parratts in den 50er-Jahren zurück [18]. Die
Probe wird dabei durch einen Stapel dünner homogener Schichten auf einem unendlich dicken Substrat angenähert. In allen Schichten ist der Brechungsindex
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n konstant, die Wellengleichung 2.3 lässt sich also innerhalb einer jeden Schicht
exakt durch ebene Wellen lösen. Die auf diese Weise hergeleitete dynamische
Theorie beschreibt detailliert das Streuverhalten eines Schichtsystems.
2.2.1 Randbedingungen
Eine ideale glatte Fläche sei die Grenze zweier Medien mit den Brechungsindizes
n1 und n2 (Abbildung 2.1) und liege in der xy-Ebene.

z

n0 = 1
q
ki

kr
"i

"r

n = 1 – + i!

"t

xy

kt

Abbildung 2.1
In der xy-Ebene gelegene Grenzfläche zweier Medien. Der einfallende Strahl ki wird
teilweise reflektiert (kr ) und teilweise gebrochen (kt ). Der Wellenvektortransfer q
ist die Differenz der Wellenvektoren von
reflektiertem und einfallendem Strahl q =
kr − ki .

Die unter dem Winkel αi einfallende ebene elektromagnetische Welle Ei mit dem
Wellenvektor ki = ki ei = n1 k0 ei (ei : Einheitsvektor in Einfallsrichtung, k0 : Wellenzahl) wird an der Grenzfläche teilweise reflektiert kr = kr er und teilweise
gebrochen kt = kt et . Mit ki = n1 k0 , kr = n1 k0 sowie kt = n2 k0 lauten die horizontalen und vertikalen Komponenten der drei Wellenvektoren:
ki,xy = n1 k0 cos αi ,

kr,xy = n1 k0 cos αr ,

kt,xy = n2 k0 cos αt ,

ki,z = n1 k0 sin αi ,

kr,z = n1 k0 sin αr ,

kt,z = n2 k0 sin αt .

(2.6)

Für die E - und B -Felder gilt [19]:
Ei = pi E0i eiki · r ,

Bi =

1
(ki × Ei )
k0 c 0

(a),

Er = pr E0r eikr · r ,

Br =

1
(kr × Er )
k0 c 0

(b),

Et = pt E0t eikt · r ,

Bt =

1
(kt × Et )
k0 c 0

(c).

(2.7)

pi , pr , pt sind die Polarisationsvektoren der elektrischen Felder. Die Vertikalkomponenten von B und D sowie die Horizontalkomponenten von E und H diesseits
und jenseits der Grenzfläche (z = 0) müssen stetig ineinander übergehen. Mit den
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Dielektrizitäten ε1 und ε2 und den Suszeptibilitäten µ1 und µ2 sowie dem Grenzflächennormalenvektor n führt das zu folgenden Randbedingungen [19]:
n ×
n ·
n ×
n ·

1

1

1

1

Et − (Ei + Er )

2

ε2 Et − ε1 (Ei + Er )
1
µ2

(kt × Et ) −

1
µ1

2

(ki × Ei + kr × Er )

kt × Et − (ki × Ei + kr × Er )

2

2

= 0

(a),

= 0

(b),
(2.8)

= 0

(c),

= 0

(d).

2.2.2 Snelliussches Brechungsgesetz
Damit die Randbedingungen (2.8) an jedem Ort der Grenzfläche z = 0 erfüllt
sind, müssen die Horizontalkomponenten ki,xy , kr,xy und kt,xy der drei Wellen für
alle rxy = (x, y, 0) gleichphasig sein1 , d. h.:
ki,xy · rxy = kr,xy · rxy = kt,xy · rxy .

(2.9)

Dies bedeutet, dass ki , kr und kt in ein und derselben Ebene senkrecht zur Grenzfläche liegen und die Beträge der Horizontalkomponenten
ki,xy

=

kr,xy

=

kt,xy

(2.10)

n1 k0 cos αi = n1 k0 cos αr = n2 k0 cos αt
identisch sind. Daraus folgt direkt das Reflexionsgesetz
αi = αr ,

ki = kr

(2.11)

und für den ins Medium gebrochenen Strahl das Snelliussche Brechungsgesetz:
cos αi
kt
n2
=
=
.
n1
cos αt
ki

(2.12)

Für das Einfallsmedium Luft kann, aufgrund der sehr geringen Elektronendichte,
der Brechungsindex n1 = 1 angenommen werden. Da für Röntgenstrahlung der
Brechungsindex n2 = n = 1 − δ jeglicher Materie kleiner als Eins ist (Absorp-

tionseffekte werden zunächst vernachlässigt), tritt bei Winkeln unterhalb eines
1

Die Bedingungen sind auch erfüllt, wenn sich die Phasen um ein ganzzahliges Vielfaches von
π unterscheiden.
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kritischen Winkels
(2.13)

cos αc = n

Totalreflektion auf. Da δ sehr klein ist (≈ 10−6 ) kann man den Kosinus entwickeln
und erhält für den kritischen Winkel der Totalreflexion:
αc =

√

(2.14)

2δ

sowie für den Winkel des gebrochenen Strahls:
αt =

ñ

αi2 − αc2 ≈ αi − αc2 /2αi

(für αi ≫ αc ) .

(2.15)

Bemerkenswert ist, dass αt bei Einfallswinkeln kleiner als der kritische Winkel rein
imaginär wird. Das führt zu exponentieller Dämpfung des elektromagnetische Feldes senkrecht zur Grenzfläche und Ausbreitung einer sogenannten „evaneszenten
Welle“ (Abschnitt 2.2.5).

2.2.3 Die gestreute Amplitude
Neben dem Snelliusschen Brechungsgesetz lassen sich aus den Kontinuitätsgleichungen (2.8) auch Aussagen über die Feldamplituden und Intensitäten der reflektierten und gebrochenen Welle ableiten. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit
positioniert man das Koordinatensystem nun derart, dass die Grenzflächennormale n = ez zusammen mit dem einfallenden Wellenvektor ki die xz-Ebene
(Einfallsebene) definiert. Da elektromagnetische Wellen Transversalwellen sind,
müssen zunächst zwei Spezialfälle unterschieden werden:
• Das elektrische Feld Ei der einfallenden Welle ist senkrecht zur Einfallsebene
linear polarisiert (σ-Polarisation, pi = ey ), d. h.:
n × pi = ex

(a) und

n · pi = 0 (b).

(2.16)

• Das elektrische Feld Ei der einfallenden Welle ist in der Einfallsebene linear
polarisiert (π-Polarisation), d. h.:
n × pi = ey sin αi

(a)

und

n · pi = cos αi

(b).

(2.17)
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Jeder andere Polarisationszustand lässt sich durch Kombination dieser Spezialfälle darstellen.

2.2.3.1 σ-Polarisation
Aus der Stetigkeit des E-Feldes bei z = 0 folgt, dass reflektierte und gebrochene
Wellen ebenfalls senkrecht zur Einfallsebene linear polarisiert sind (pi = pr = pt ).
Wegen (2.16b) ist die Bedingung (2.8b) trivial erfüllt und aus (2.16a) und (2.8a)
folgt:
Et − (Ei − Er ) = 0 ,

(2.18)

was wiederum zusammen mit dem Snelliusschen Brechungsgesetz (2.12) die Bedingung (2.8d) reproduziert. Bleibt noch (2.8c), welche sich mit (2.16b) als
Ei − Er
Et
n2 k0 sin αt =
n1 k0 sin αi
µ2
µ1

(2.19)

schreiben lässt. Die Fresnelkoeffizienten sind definiert als das Verhältnis von transmittierter bzw. reflektierter zu einfallender Amplitude. Man eliminiert also Er
bzw. Et mit (2.18) und löst nach
tσ

Et
Ei

2ki,z
Et
=
=
Ei
ki,z + µµ21 kt,z

bzw.

und

Er
Ei

auf und erhält:

ki,z −
Er
=
rσ =
Ei
ki,z +

µ1
k
µ2 t,z
µ1
k
µ2 t,z

.

(2.20)

2.2.3.2 π-Polarisation
Da das B-Feld bei π-Polarisation von E parallel zur Grenzfläche verläuft, ist
(2.8d) immer erfüllt. Die Bedingungen (2.8a-c) können mit Hilfe von Gleichung
2.17a,b umgeschrieben werden zu:
Et sin αt

= (Ei − Er ) sin αi

(a),

ε2 Et cos αt = ε1 (Ei + Er ) cos αi

(b),

1
k
µ1 i

(c).

1
kE
µ2 t t

=

(Ei + Er )

(2.21)

Mit Hilfe des Snelliusschen Brechungsgesetzes (2.12) reproduzieren sich (2.21b)
√
√
und (2.21c) gegenseitig. Mit kt = k0 ε2 µ2 und ki = k0 ε1 µ1 lässt sich die Be-
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dingung 2.21c zu
ó

ε2
Et =
µ2

ó

ε1
(Ei + Er )
µ1

(2.22)

umformen. Die Gleichungen 2.21a und 2.22 kann man nach

tπ

Et
=
=
Ei

2ki,z
µ1 n2
k +
µ2 n1 i,z

Er
=
und rπ =
Ei

n1
k
n2 t,z

Et
Ei

bzw.

µ1 2
nk
µ2 2 i,z
µ1 2
nk
µ2 2 i,z

Er
Ei

auflösen:

− n21 kt,z
+ n21 kt,z

.

(2.23)
Bei den üblichen Streuexperimenten trifft der Röntgenstrahl von der Luftseite
(n1 = 1, µ1 = 1) auf eine nichtmagnetisierbare Probe (n2 = n, µ2 = 1). Die
Fresnelkoeffizienten vereinfachen sich damit zu:
2ki,z
ki,z + kt,z

und

rσ =

ki,z − kt,z
ki,z + kt,z

2ki,z
nki,z + n1 kt,z

und

rπ =

nki,z −
nki,z +

tσ =
tπ =

(2.24)

1
k
n t,z
1
k
n t,z

.

(2.25)

Da der Brechungsindex n für Röntgenstrahlung nur sehr wenig von Eins abweicht
(n ≈ 1 − 10−6 ), unterscheiden sich bei kleinen Einfallswinkeln die Fresnelkoeffi-

zienten von π-polarisiertem Licht praktisch nicht von denen von σ-polarisiertem.

Mit der Näherung kz = k sin α ≈ kα lauten die Fresnelkoeffizienten als Funktion
des Einfallswinkels:
t =

2αi
αi + αt

und

αi − αt
.
αi + αt

r =

(2.26)

2.2.4 Die gestreute Intensität
Da Detektoren für Röntgenstrahlung Photonen pro Zeiteinheit zählen, also Intensitäten messen, ist es erforderlich, aus den Fresnelkoeffizienten (2.24) Aussagen über die Intensitäten abzuleiten. Diese sind durch die Betragsquadrate der
Feldamplituden definiert. Mit Anwendung der Näherung 2.15 lautet das Intensitätsverhältnis der reflektierten zur einfallenden Welle, die sogenannte Fresnelreflektivität RF einer ideal glatten Grenzfläche:
RF = |r|2 =

-

αt --2
-

αi −
αi + αt

=

-

αi −
αi +

ñ

ñ

2
αi2 − αc2 --

-

αi2 − αc2 -

.

(2.27)
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Für Einfallswinkel, die größer als drei kritische Winkel αi > 3αc sind, vereinfacht
sich dieser Ausdruck zu:
3

RF =

αc
2αi

44

.

(2.28)

Auf analogem Wege lässt sich die transmittierte Intensität berechnen:
2αi --2
T = |t| ≈
,
αi + αt 2

-

-

(2.29)

diese geht für αi > 3αc gegen Eins.

2.2.5 Evaneszente Welle
Bei der in Abschnitt 2.6.2 beschriebenen Methode „Diffraktion bei streifendem
Einfall“ wird ein Einfallswinkel knapp unterhalb des kritischen Winkels αc benutzt. Gemäß Kapitel 2.2.2 tritt dann Totalreflexion auf, und mit dem Brechungswinkel αt wird auch die vertikale Komponente des k-Vektors der gebrochenen
elektromagnetischen Welle
kt,z = nk0 sin αt ≈ nk0 αt

(2.30)

rein imaginär (Gleichung 2.15), d. h., sie ist normal zur Grenzfläche exponentiell
gedämpft und pflanzt sich parallel zu ihr fort. Die Eindringtiefe Λ dieser evaneszenten Welle, bei der die Intensität auf 1/e abgefallen ist, beträgt:
Λ =

1
1
ñ
=
.
2nk0 Im(αt )
2nk0 αc2 − αi2

(2.31)

Bei den für diese Arbeit durchgeführten Diffraktionsmessungen liegt die Eindringtiefe der Röntgenstrahlung in die Wasseroberfläche in der Größenordnung
von 100 Å. Die Messungen sind also besonders sensitiv für sehr oberflächennahe
Strukturen.
Nach den Fresnelgleichungen (2.26) resultiert ein komplexer Transmissionskoeffizient
t =

2αi
2αi
2
,
= 1
αi + αt
αi + Re(αt ) + iIm(αt )

(2.32)
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was zu folgender Transmissionsfunktion führt:
T = |t|2 = 1

4αi2
22

+ Im(αt )2

αi + Re(αt )

.

(2.33)

Die Amplitude des transmittierten Strahls vergrößert sich für Einfallswinkel αi in
der Nähe von αc . Direkt am kritischen Winkel – hier sind einfallende und reflektierte Welle gleichphasig – ist die Amplitude der transmittierten Welle doppelt so
hoch wie die der eingestrahlten. Dies ist eine direkte Folge der Stetigkeitsbedingung des elektrischen Feldes an der Grenzfläche. Die Intensität der evaneszenten
Welle ist (bei Vernachlässigung von Absorptionseffekten) maximal viermal so groß
wie die Primärintensität (Abbildung 2.2). In den Messungen bei streifendem Einfall tritt die überhöhte transmittierte Intensität als sogenannter Yoneda-Peak am
kritischen Winkel in Erscheinung [20].

2.2.6 Absorption
Bei Berücksichtigung von Absorptionseffekten, d. h. n = 1 − δ + iβ, wird
Gleichung 2.15 zu
αt =

ñ

αi2 − αc2 + 2iβ .

(2.34)

Der Winkel αt = Re(αt ) + i Im(αt ) der gebrochenen Welle kann folgendermaßen
in Real- und Imaginärteil aufgespalten werden:
1
Re(αt ) = √
2

òñ

(αi2 − αc2 ) + β 2 + αi2 − αc2

1
Im(αt ) = √
2

òñ

(αi2 − αc2 ) + β 2 − αi2 + αc2 .

2

(2.35)

2

Für αi = αc führt das zu
αt =

ñ

ñ

β/2 + i β/2 .

(2.36)

αt besitzt damit einen von Null verschiedenen Realteil, die evaneszente Welle
breitet sich aufgrund der Absorption also nicht mehr parallel zur Grenzfläche

Seite: 21

Dynamische Theorie der Röntgenstreuung
i/ c

1.00

1.05

3

0.3

2

0.0

c

Re( t )/
Im( t )/

c

0.95

1

4

T = |t |

0
0.01
0.1

" /#

2

Re(t ), Im(t )

0

2
0

0

10

R F = |r |2

-1

10

1

-2

10

R F = |r |2

Abbildung 2.2
Brechungswinkel αt , Transmissionskoeffizient t (jeweils Realteil (schwarz)
und Imaginärteil (rot)), Transmissivität T = |t|2 , Fresnelreflektivität RF
und die Eindringtiefe Λ der evaneszenten Welle als Funktion des Einfallswinkels αi (in Einheiten von αc ). Die
Kurven wurden für unterschiedliche
Absorptionsparameter β für folgende
Bedingungen berechnet: λ = 1.303 Å,
δ = 2.545 · 10−6 , αc = 0.129◦ .
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aus. Für Reflektivität und Transmissivität ergibt sich:

RF =

-

αi −
αi +

2
αi2 − αc2 + 2iβ --

ñ

ñ

αi2

−

αc2

+ 2iβ

-

T =

-

2αi
αi +

ñ

αi2 − αc2 + 2iβ

-2
-

(2.37)

Zur Veranschaulichung der Verhältnisse zeigt Abbildung 2.2 die Real- und Imaginärteile des Brechungswinkels αt und des Transmissionskoeffizienten t sowie die
Reflektivität RF , Transmissivität T und Eindringtiefe Λ für eine unendlich glatte
Grenzfläche als Funktion des Einfallswinkels αi für verschieden starke Absorptionsparameter.

2.2.7 Der Parratt-Formalismus
Das in diesem Abschnitt beschriebene rekursive Verfahren liefert eine detaillierte Methode zur Analyse von Schichtsystemen. Es wurde von L. G. Parratt entwickelt [18]. Die Probe wird durch einen Stapel dünner homogener Schichten auf
einem unendlich dicken Substrat beschrieben. In jeder dieser Schichten ist der
Brechungsindex n konstant, die Wellengleichung 2.3 lässt sich innerhalb einer je-
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den Schicht exakt durch ebene Wellen lösen. Das System aus N Schichten wird
wie folgt definiert:
• Die xy-Ebene liege parallel zu den Schichten, die z-Richtung entspreche der
Schichtennormalen.

• Die N -te Schicht sitze direkt auf dem Substrat, die nullte Schicht ist die
Luft bzw. das umgebende Medium.

• Jede Schicht j der Dicke lj habe einen Brechungsindex nj = 1 − δj . Demzufolge ist n0 der Brechungsindex der Luft und nN +1 der des Substrates.

• Die Positionen der Grenzflächen seien zj , mit z0 der Position der Luftgrenzfläche und zN die Grenzfläche zum Substrat.

Die Fresnelkoeffizienten rj,j+1 und tj,j+1 für Reflexion bzw. Transmission am Übergang von Schicht j nach Schicht j + 1 ergeben sich aus Abschnitt 2.2.3. Die Koeffizienten rj+1,j = −rj,j+1 und tj+1,j = 2 − tj,j+1 beschreiben den Übergang in

umgekehrter Richtung. Beim Umlauf in Schicht j (von der ersten Grenzfläche
zur zweiten und wieder zurück zur ersten) erfährt die Welle, die sich unter dem
Winkel αj zur Horizontalen ausbreitet, einen Phasenversatz
ϕj =

4π nj lj sin αj
= 2lj kz,j = lj qz,j
λ

(2.38)

mit der z-Komponente des Wellenvektors kz,j = nj k0 sin α und dem Wellenvektortransfer qz,j = 2kz,j , der bei Reflexion in Schicht j auftritt.
2.2.7.1 Reflexion an einer dünnen Schicht
Zu Beginn erfolgt die Berechnung der Reflexion an einer einzigen dünnen Schicht
der Dicke l1 mit dem Brechungsindex n1 auf einem unendlich dicken Substrat n2
(Abbildung 2.3). Die Reflektivität der Schicht ergibt sich durch phasenrichtiges
Addieren der einzelnen Amplituden aller zum Detektor gerichteten Teilstrahlen:
r′ = r0,1 + t0,1 r1,2 t1,0 eiϕ1
+ t0,1 r1,2 t1,0 (r1,0 r1,2 ) e2iϕ1
+ t0,1 r1,2 t1,0 (r1,0 r1,2 )2 e3iϕ1

(2.39)

+ ...
= r0,1 + t0,1 r1,2 t1,0 e

iϕ1

∞
Ø

m=0

m

(r1,0 r1,2 eiϕ1 ) .
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Abbildung 2.3
Teilstrahlen bei Mehrfachreflexionen zwischen zwei Grenzflächen. Die Reflektivität ergibt sich durch phasenrichtiges Aufsummieren aller von der Oberseite ausgehenden
Teilstrahlen. Deshalb ist die Teilamplitude der Welle nach jedem Umlauf in der Schicht
mit dem Phasenfaktor eiϕ1 = eil1 qz,1 zu multiplizieren.

Den Reflexionskoeffizienten einer dünnen Schicht erhält man nach Ausführung
der Summation:
r′ =

r0,1 + r1,2 eiϕ1
.
1 + r0,1 r1,2 eiϕ1

(2.40)

Aufgrund des Phasenfaktors eiϕ1 = eil1 qz,1 zeigt die Reflektivität R = |r′ |2 als
Funktion von qz Oszillationen mit der Periode 2π/l1 , die sogenannten Kiessig-

Oszillationen.

2.2.7.2 Multischichtsysteme
Durch ein rekursives Verfahren kann das Ergebnis von Gleichung 2.40 zur Berechnung der Reflektivität eines Schichtsystems herangezogen werden. Zunächst
wird unter Vernachlässigung von Mehrfachstreuungen der Reflexionskoeffizient
an jeder Grenzfläche nach den Fresnelschen Formeln (2.24) berechnet:
rj,j+1 =

kz,j − kz,j+1
.
kz,j + kz,j+1

(2.41)

Da aus dem Substrat heraus kein Strahl reflektiert wird, kann mit Hilfe des Wertes
für rN,N +1 , eingesetzt in Gleichung 2.40, der Reflexionskoeffizient zwischen den
Schichten N und N − 1 ermittelt werden:
′
rN
−1,N =

rN −1,N + rN,N +1 ei lN qz,N
.
1 + rN −1,N rN,N +1 ei lN qz,N

(2.42)
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Für die darüberliegenden Schichten j < N führt man die Berechnung sukzessive
fort, bis die Rekursion die Film-Luft-Grenzfläche erreicht hat. Zu beachten ist
hierbei, dass in Gleichung 2.40 der Fresnelkoeffizient rj,j+1 für die Unterseite einer
′
jeden Schicht j durch den Reflexionskoeffizienten rj,j+1

′
rj−1,j
=

′
rj−1,j + rj,j+1
ei lj qz,j
′
1 + rj−1,j rj,j+1
ei lj qz,j

(2.43)

des darunterliegenden Schichtsystems ersetzt wird. Nach Abschluss der Rekursion
lässt sich die Gesamtreflektivität des Systems letztendlich mit
-

-2
-

′
R = - r0,1
-

(2.44)

berechnen [18]. Ein kontinuierliches Profil des Brechungsindex bzw. der Elektronendichte lässt sich berechnen, indem das Profil durch dünne Schichten mit
konstanter Dicke l angenähert wird. Dabei ist l so zu wählen, dass sich die Unstetigkeiten des genäherten Elektronendichteprofils nicht im betrachteten Winkelbereich (αmin . . . αmax ) auswirken:
l <

1
2π
λ
=
.
2 sin αmax
qz,max

(2.45)

2.3 Streuung von Röntgenstrahlung in Bornscher Näherung
Die Bornsche Näherung ist ein quantenmechanischer Ansatz zur Berechnung der
Streuung elektromagnetischer Wellen an einem Streukörper. Sie liefert einen Zusammenhang zwischen einem Streupotenzial U (r) und der Streuamplitude. Voraussetzungen für die Gültigkeit der Bornschen Näherung sind folgende Eigenschaften des Potenzials:
I. Das Maximum ist deutlich kleiner als die Energie der Strahlung.
II. Es besitzt eine endliche Reichweite.
Das Streupotenzial U (r) wird als Störung des Vakuums aufgefasst. Ausgehend
von der Schrödingergleichung dieses gestörten Systems
1

2

∆ + k02 − U (r) Ψ(r) = 0 ,

(2.46)

Streuung von Röntgenstrahlung in Bornscher Näherung
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liefert die erste Bornsche Näherung für die Streuamplitude f (q) (Herleitung im
Anhang A.2):
f (q) = −

1 Ú 3
d r U (r) e−iq · r .
4π

(2.47)

Das ist die Fouriertransformierte des Streupotenzials U (r) bezüglich des Wellenvektortransfers q.
Um das Ergebnis der Bornschen Näherung auf Streuexperimente mit Röntgenstrahlung an einer Grenzfläche zwischen dem Vakuum (bzw. Luft) und einem
Medium anzuwenden, ist zunächst ein Ausdruck für das Streupotenzial zu formulieren. Dieser dient als Ausgangspunkt zur Berechnung von Streuamplitude und
-intensität. Der Einfluss des vektoriellen Charakters elektromagnetischer Strahlung kann für kleine Streuwinkel vernachlässigt werden (Kapitel 2.2.3). Mit Hilfe
der kinematischen Theorie kann schließlich eine Näherungsformel für die Intensität des spekular reflektierten Strahles hergeleitet werden.
2.3.1 Streupotenzial
Ausgehend von den Maxwellgleichungen (2.1) und unter Annahme der identischen
expliziten Zeitabhängigkeit eiωt von H und E, erhält man für das elektrische Feld
die Helmholtzgleichung
1

2

∆ + k02 n2 (r) E(r) = 0

(2.48)

mit der Vakuumwellenzahl k0 und dem Brechungsindex n(r). Für n(r) = n = 1
entspricht (2.48) der freien Wellengleichung mit ebenen Wellen als Lösung. Falls
n(r) Ó= 1, so kann U (r) aus Gleichung 2.46 mit k02 (1 − n2 (r)) identifiziert werden.
Mit n = 1 − δ (Abschnitt 2.4) und 1 − n2 = (1 − n)(1 + n) ≈ 2δ, was wegen der

sehr geringen Abweichung des Brechungsinex von 1 gerechtfertigt ist, ergibt sich
für das Streupotenzial:
U (r) = 2k02 δ(r) = 2k02

re λ2
̺(r) .
2π

(2.49)
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2.3.2 Streuintensität und Reflektivität
Durch Einsetzen des Streupotenzials (2.49) in Gleichung 2.47 erhält man die
gestreute Amplitude f (q) von Röntgenstrahlung in Bornscher Näherung:
f (q) = −re

Ú

d3 r ̺(r) e−iq · r .

(2.50)

Als Messgröße bei Röntgenstreuexperimenten steht aber nicht die Amplitude,
sondern die Streuintensität I(q), beziehungsweise nach Normierung auf die Einfallsintensität I0 , die Reflektivität R als Funktion des Wellenvektortransfers q,
R(q) =

I(q)
,
I0

(2.51)

zur Verfügung. Die Intensitäten ergeben sich jeweils aus den Stromdichten der
einlaufenden j0 = j0 ei bzw. gestreuten jS = jS er Welle, welche den Eintrittsspalt der Höhe Bx und der Breite By bzw. die vom Detektor abgedeckte Fläche
dFD = dΩ r2 er passieren (dΩ: Raumwinkelelement). Wird das Experiment so angeordnet, dass die Stromdichten senkrecht durch die Flächen des Eintrittsspalts
bzw. des Detektors hindurchtreten, kann mit den Beträgen gerechnet werden.
Nimmt man an, dass der einfallende Röntgenstrahl eine konstante Stromdichte j0
über der Fläche des Eintrittsspaltes und eine vernachlässigbare Winkeldivergenz
besitzt, so ist die Einfallsintensität gegeben mit:
I0 = Bx By j0 .

(2.52)

Für die Intensität der Streuwelle gilt:
I(q) =

Ú

dΩ r2 jS .

(2.53)

Mit der Stromdichte der Streuwelle [21]
jS = j0

|f (q)|2
r2

(2.54)

findet man somit für die Reflektivität (Gleichungen 2.50 und 2.51):
-Ú
-2
re2 Ú
1 Ú
2
3
−iq · r dΩ |f (q)| =
dΩ - d r ̺(r) e
R(q) =
- .
Bx By
Bx By

(2.55)
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Nach dem Faltungstheorem der Fouriertransformation entspricht das Betragsquadrat der Fouriertransformierten der Elektronendichte ̺(r) der Fouriertransformierten der zugehörigen Autokorrelationsfunktion AKF̺ :
-Ú
-

3

-2
-

−iq · r -

d r ̺(r) e

=
=

Ú

Ú

d3R e−iq · R AKF̺ (R)
3

dRe

−iq · R

Ú

d3 r ̺(r) ̺(r + R) .

(2.56)

Sei A0 ein Teilstück der in der xy-Ebene gelegenen Grenzfläche einer Probe mit
dem Vakuum, so lässt sich die lokale Elektronendichte
(2.57)

̺(r) = ̺av (z) + ̺diff (r)
als Summe aus dem lateralen Mittelwert
1 ÚÚ
̺av (z) =
dxdy ̺(rxy , z)
A0

(2.58)

A0

und der lokalen Abweichung ̺diff (r) von diesem Mittelwert darstellen. Damit
ergibt sich unter Anwendung von (2.55) und (2.56) für die Reflektivität
R(q) =

Ú
Ú
1
re2 Ú
dΩ d3R e−iq · R d3 r ̺av (z)̺av (z + Z)
Bx By

2

+ ̺diff (r)̺diff (r + R) , (2.59)
da die lateralen Mittelwerte von ̺av (z)̺diff (r + R) und ̺diff (r)̺av (z + Z) verschwinden.
Wie zu erkennen ist, tragen zwei Anteile der Elektronendichte zur Streuintensität bei. Der z-abhängige laterale Mittelwert führt zur spekularen Reflexion. Kapitel 2.3.3 zeigt, wie sich mit Hilfe der kinematischen Näherung aus der Intensität
des spekular reflektierten Strahls Erkenntnisse über die vertikale Strukturierung
der Probe gewinnen lassen.
Der lateral inhomogene Anteil ̺diff (r) hat nichtspekulare Röntgenstreuung zur
Folge. Laterale Inhomogenitäten werden einerseits durch statistische Grenzflächenrauigkeiten hervorgerufen, welche zu einem diffusen Strahlungshintergrund
führen, andererseits können lateral periodische Strukturen auftreten, deren Streubeiträge in Kapitel 2.5 behandelt werden.
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2.3.3 Kinematische Näherung
Betrachten man zunächst nur den von ̺av aus Gleichung 2.59 beigetragenen Teil
zur Streuintensität. Da sich ̺av nur in z-Richtung ändert, kann die Integration
parallel und senkrecht zur Oberfläche getrennt ausgeführt werden:
Ú

3

dRe

−iq · R

Ú

Ú

=

d3 r ̺av (z)̺av (z + Z)
d2R e−iqxy · Rxy

Ú

d2 r

Ú

dZ e−iqz Z

Ú

dz ̺av (z)̺av (z + Z) . (2.60)

Die Integration parallel zur Oberfläche liefert:
Ú

2

dRe

−iqxy · Rxy

Ú

2

dr =

Ú

dX e

−iqx X

Ú

dY e

ÚÚ

−iqy Y

dxdy

A0

= 4π2 δ(qx )δ(qy )A0

(2.61)

mit der beleuchteten Fläche A0 = Bx By / sin αi . Aufgrund der Deltafunktionen
tragen nur spekular reflektierte Strahlen zur Reflektivität bei.
Für die Integration in z-Richtung geht man mittels Faltungstheorem von der
Fouriertransformierten der Autokorrelationsfunktion wieder zurück zur Fouriertransformierten der Elektronendichte ̺av (z). Anschließend kann partiell integriert
werden. Beachtet man hierbei, dass auf der luftseitigen Grenzfläche die Elektronendichte vernachlässigbar gering ist (̺ ≈ 0), und bei Annahme einer beliebig
kleinen Absorption, so dass eiqz z tief im Substrat verschwindet, erhält man:
Ú

dZ e

−iqz Z

Ú

dz ̺av (z)̺av (z + Z) =

-Ú
-

dz ̺av (z) e

̺2
= sub
qz2

-Ú
-

-2
-

−iqz z -

-2

̺′ (z) −iqz z -dz av
e
- .
̺sub

(2.62)

̺′av (z) ist der Gradient des lateralen Mittelwertes der Elektronendichte in zRichtung und ̺sub die Elektronendichte des Substrats. Einsetzen von (2.61) und
(2.62) in (2.59) liefert für den Beitrag von ̺av zur Reflektivität:
R(qz ) = 4π

2

re2

̺2sub
qz2

-Ú
-

-2
̺′av (z) −iqz z -- Ú
1
δ(qx )δ(qy ) .
e
dz
dΩ
̺sub
sin αi

(2.63)

Mit dem Raumwinkelelement:
dΩ =

dqx dqy
k02 sin αr

(2.64)
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sowie αi = αr = α folgt schließlich:
4π2 r2 ̺2
R(qz ) = 2 e 2 sub2
k0 sin α qz
≈

3

αc,sub
2α

44 --Ú
-

-Ú
-

-2

̺′ (z) −iqz z -e
dz av
̺sub
-2

̺′ (z) −iqz z -dz av
e
- .
̺sub

(2.65)

Der Faktor vor dem Integral entspricht der Fresnelreflektivität RF des Substrates
für Einfallswinkel größer als drei kritische Winkel (Gleichung 2.28 in Abschnitt
2.2.4).

2.4 Grenzflächenrauigkeit
Die bisherigen Abschnitte bezogen sich auf Medien mit idealisierten, glatten
Grenzflächen. Im Vergleich zur Wellenlänge von Röntgenstrahlung treten bei
Oberflächen realer Systeme allerdings Unebenheiten auf, d. h. der Übergang des
Brechungsindexes bzw. der Elektronendichte erfolgt nicht sprunghaft. Die Hauptbeiträge dieser Grenzflächenrauigkeiten liefern bei flüssigen Oberflächen die Kapillarwellen und bei Festkörpern die durch den atomaren Aufbau bedingten diffusen Grenzflächen.
Bei herkömmlichen Reflexions- und Diffraktionsexperimenten erstrecken sich
die untersuchten Oberflächen über einen makroskopischen Bereich, der viel größer als die Kohärenzlänge der Röntgenstrahlung ist. Die gemessene Intensität ist
damit das Resultat einer Mittelung der von verschiedenen Kohärenzbereichen der
Oberfläche reflektierten Intensitäten. Aufgrund des Verlustes der Phaseninformation lassen sich aus den Messwerten keine Rückschlüsse über die exakte Form
der Oberfläche ziehen, aber Aussagen über deren Statistik ableiten. Es ist also
naheliegend, die Grenzfläche mit statistischen Parametern zu beschreiben. Dazu wird eine Funktion F (z) eingeführt, die den Übergang vom Medium mit der
Elektronendichte ̺1 zum Medium mit ̺2 definiert:
̺av (z) = ̺1 + F (z)∆̺

(2.66)

mit ∆̺ = ̺2 −̺1 und ̺av (z) dem lateralen Mittelwert der Elektronendichte (Gleichung 2.58). Für eine idealisierte glatte Grenzfläche ist F (z) eine Stufenfunktion
F (z) = Θ(z − z1 ) ,

(2.67)
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wobei z1 gemäß der Definition in Kapitel 2.2.7 die Position der Grenzfläche zwischen Medium 1 und Medium 2 ist. Für eine raue Grenzfläche kann die Elektronendichteverschmierung mit Hilfe einer Fehlerfunktion modelliert werden:
A

A

1
z − z1
F (z) =
1 + erf √
2
2σ 2

BB

.

(2.68)

Der Elektronendichtegradient an dieser Grenzfläche entspricht dann einer Gaußfunktion:
̺′av (z) = ∆̺ √

1
2
2
e−(z−z1 ) /2σ .
2πσ 2

(2.69)

Ein Maß für die Rauigkeit ist der Parameter σ 2 , die mittlere quadratische Abweichung der Höhe z(x, y) vom Mittelwert z1 . Der Beitrag einer solchen Grenzfläche
zur normierten Reflektivität in kinematischer Näherung (Gleichung 2.65) ist damit:
-Ú
-

dz

-2
-

-

-

-

-

2
2
2 2
2 2
= --∆̺ e−qz σ /2 e−iqz z1 -- = --∆̺ e−iqz z1 -- e−qz σ ,

̺′av (z)e−iqz z --

(2.70)

Die Reflektivität einer rauen Oberfläche ist also gegenüber der einer ideal glatten
Oberfläche (σ = 0) um den Dämpfungsfaktor e−σ

2 q2
z

vermindert. Die auf die Fres-

nelreflektivität RF des Substrates normierte Reflektivität eines Schichtsystems
mit rauen Grenzflächen in kinematischer Näherung ist dann insgesamt:
-2
- 1 Ú
R
′
−iqz z dz ̺av (z)e
(qz ) = -RF
̺sub

=

(2.71)

N
Ø
∆̺2j −qz2 σ2
∆̺j ∆̺k −qz2 (σj2 +σk2 )/2
j
cos (qz (zj − zk )) .
e
+
2
e
2
̺2sub
j=0 ̺sub
j=0
N
Ø

j<k

Auch in der dynamischen Theorie nach dem Parratt-Formalismus (Abschnitt
2.2.7) kann die durch Rauigkeit verminderte Reflektivität berücksichtigt werden.
Dazu werden die Reflektionskoeffizienten in Gleichung 2.43 mit dem entsprechenden Dämpfungsfaktor versehen:
2

′
rj−1,j

=

2

′
rj−1,j e−qz,j−1 σj−1 /2 + rj,j+1
ei lj qz,j
2

2

′
1 + rj−1,j e−qz,j−1 σj−1 /2 rj,j+1
ei lj qz,j

.

(2.72)

In dieser Näherung wird die raue Grenzfläche durch einen Bereich ersetzt, in dem
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ein stetiger Übergang des lateralen Mittelwertes der Elektronendichte erfolgt.
Zusätzliche Energieverluste, die durch diffuse Streuung auftreten, hervorgerufen durch Korrelationen zwischen verschiedenen Punkten der Oberfläche, werden
nicht berücksichtigt. Dies ist gerechtfertigt, da die diffus reflektierte Intensität gegenüber der durch die Grenzfläche transmittierten Intensität sehr klein ist [22].

2.5 Diffraktion an lateral geordneten Strukturen
In der Bornschen Näherung wird die unter einem Impulstransfer q gestreute Intensität I(q) vom Betragsquadrat der Fouriertransformierten des Streupotenzials
U (r) bestimmt. Bei Verwendung von Röntgenstrahlung ist U (r) durch die Elektronendichte ̺(r) bestimmt (Gleichung 2.49).
Im Falle einer ausgedehnten Struktur, die sich durch wiederholtes Auftreten
einer Einheitszelle an den Orten Rm darstellen lässt, kann die vollständige Integration in eine phasenrichtige Summation von Integralen, die sich über das
Volumen einer Einheitszelle VE erstrecken, zerlegt werden:

I(q) ∝
=

- +∞
-2
- Ú
3
−iq · r d r ̺(r) e
−∞

-2
Ú
-Ø
iq · Rm
3
−iq · r e
d r ̺(r) e
- Rm
VE

(2.73)
=

-2
-2 - -S(q)- -F (q)-

.

Die Verteilung der Streuintensität im reziproken Raum ist demnach abhängig
vom Produkt zweier Faktoren:
• Der Strukturfaktor S(q), auch als Gittersumme bezeichnet, spiegelt die
räumliche Anordnung der Streuzentren innerhalb des Kristalls wider.

• Der Formfaktor der Einheitszelle F (q) ist die Fouriertransformierte der Ladungsdichtemodulation innerhalb einer Einheitszelle.

Intensität kann nur bei solchen Streuvektoren gemessen werden, an denen sowohl
Strukturfaktor als auch Formfaktor von Null verschieden sind. Die Zerlegung gibt
die Möglichkeit, den Einfluss der periodischen Ordnung isoliert von der konkreten
Form des Strukturelements zu betrachten.
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Im allgemeinen Fall einer dreidimensionalen Ordnung, also eines Kristalls mit
M1 , M2 und M3 Einheitszellen entlang jeder der drei Kristallachsen, die durch
die fundamentalen Translationsvektoren a1 , a2 und a3 definiert werden, lautet
der Strukturfaktor:
S(q) =

Ø

eiq · Rm =

Rm

MØ
1 −1 M
2 −1 M
2 −1
Ø
Ø
m1 =0 m2 =0 m2 =0

eiq · (m1 a1 + m2 a2 + m3 a3 ) .

(2.74)

Jede der drei Summen repräsentiert eine geometrische Reihe. Das Betragsquadrat
einer solchen Summe kann geschrieben werden als:
- M −1
-2
- Ø
eimx -

=

m=0

-

1 − eiM x
1 − eix

-2
-

=

sin2 (M x/2)
,
sin2 (x/2)

(2.75)

wobei x eines der Skalarprodukte in Gleichung 2.74 repräsentiert. Das bedeutet,
dass der Strukturfaktor nur dann wesentlich zur gestreuten Intensität beiträgt,
wenn alle Summationen gleichzeitig von Null verschieden sind, d. h.:
q · a1 = 2π h ,

q · a2 = 2π k ,

q · a3 = 2π l ,

(2.76)

mit den ganzen Zahlen h, k und l, den Millerschen Indizes. Durch Einführung
eines reziproken Gitters mit den Translationsvektoren
a∗1 =

2π
a2 × a3
a2 × a3 = 2π
,
VE
a1 · (a2 × a3 )

a∗2 =

2π
a3 × a1
a3 × a1 = 2π
,
VE
a2 · (a3 × a1 )

a∗3 =

a1 × a2
2π
a1 × a2 = 2π
VE
a3 · (a1 × a2 )

(2.77)

können die Bedingungen 2.76 zur Braggbedingung umformuliert werden:
q = Ghkl = ha∗1 + ka∗2 + la∗3 ,

(2.78)

wobei VE das Volumen der Einheitszelle und Ghkl die Ortsvektoren der Gitterpunkte im reziproken Raum sind.
Da die untersuchten Filme räumlich auf einen Bereich unmittelbar an einer
Wasseroberfläche beschränkt sind, stehen für die Ausbildung periodischer Ordnungen zwei oder je nach System sogar nur eine Dimension zur Verfügung. In
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den folgenden Abschnitten wird deshalb der Strukturfaktor für zweidimensionale Kristalle, wie man sie für kondensierte Alkylketten von Lipiden erwarten
kann, als auch für eindimensionale Systeme, z. B. adsorbierte Polyelektrolytketten, untersucht. Abschnitt 2.5.4 befasst sich mit dem Einfluss des Formfaktors
des Streuzentrums auf die gestreute Intensität.

2.5.1 Strukturfaktor zweidimensionaler Kristalle
Beim zweidimensionalen Kristall verschwindet die Periodizität in eine der Richtungen, im Folgenden sei dies die a3 -Richtung. Positionieren wir unser Koordinatensystem so, dass a1 und a2 in der xy-Ebene liegen, dann ist der Strukturfaktor
nur noch von qxy , der Projektion des Wellenvektortransfers q auf diese Ebene,
abhängig:
S(qxy ) =

MØ
1 −1 M
2 −1
Ø
m1 =0 m2 =0

eiqxy · (m1 a1 + m2 a2 ) .

(2.79)

Das reziproke Gitter, dessen Einheitszelle die Fläche AE aufweist, wird durch die
Translationsvektoren:
a∗1 =

2π
a2 × ez
a2 × ez = 2π
und
AE
a1 · (a2 × ez )

ez × a1
2π
ez × a1 = 2π
a∗2 =
AE
a2 · (ez × a1 )

(2.80)

aufgespannt (Abbildung 2.4(a)). Reflexe treten immer dann auf, wenn qxy die
Braggbedingung
hk
qxy = qxy
= ha∗1 + ka∗2 = Ghk

(2.81)

erfüllt, also dem reziproken Gitter mit den Ortsvektoren Ghk angehört. Die Abstände dhk der zugehörigen Gitternetzebenen mit den Millerschen Indizes (hk)
sind dann durch
dhk = --

gegeben.

2π

hk --qxy

(2.82)

Der Strukturfaktor eines zweidimensionalen Gitters moduliert die Intensität
nur in der Gitterebene. Der qz -Bereich ist durch den Strukturfaktor nicht einge-

Seite: 34

Einführung in die Streutheorie von Röntgenstrahlung

(a)

(b)
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y

qy

qy
a∗2

a∗1

a∗
qx

qz

qx

qy

qy

qz

qx

qx

Abbildung 2.4
Konstruktion des reziproken
Gitters für zweidimensionale
(a) und eindimensionale (b)
periodische Ordnungen.
Oben: Gitter im Realraum.
Das Koordinatensystem ist
so gewählt dass die Gitterpunkte in der xy-Ebene liegen.
Mitte und unten: Gitter im
reziproken Raum. Rot dargestellt sind die Orte, an denen die Braggbedingung erfüllt ist. Für das zweidimensionale Gitter trifft dies auf
alle Punkte entlang einer Geraden (Braggrod) senkrecht
zur Gitterebene zu. Beim eindimensionalen Gitter erfüllen
alle Punkte auf einer Schar
von Ebenen (Braggebenen)
senkrecht zur Gitterrichtung
die Braggbedingung.

schränkt, so dass die Braggbedingung für alle Punkte einer Geraden (Braggrod)
senkrecht zur Gitterebene erfüllt wird. Eine Intensitätseinschränkung entlang des
Braggrods kann sich demnach nur aus dem Formfaktor der Einheitszelle ergeben.

2.5.2 Strukturfaktor eindimensionaler Kristalle
In einem eindimensionalen Kristall entfällt die Periodizität in eine weitere Richtung. Die verbleibende Kristallachse sei durch den Vektor a und die Gitterkonstante a = |a| definiert. Der Strukturfaktor ist dann nur noch eine Funktion von
qa = |qxy | cos γ (γ: Winkel zwischen qxy und a), dem Betrag der Komponente
des Wellenvektortransfers in Richtung des Gittervektors a:
S(qa ) =

M
−1
Ø
m=0

e

im qxy · a

=

M
−1
Ø
m=0

eim qa a .

(2.83)
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Mit dem reziproken Gittervektor des eindimensionalen Gitters
a∗ = 2π

ea
|a|

a∗ = |a∗ | =

(ea : Einheitsvektor in Richtung a)
2π
a

(2.84)
(2.85)

lautet die Braggbedingung jetzt
qa = ha∗ .

(2.86)

Sie wird in der ganzen Ebene (Braggebene) senkrecht zum Gittervektor a erfüllt
(Abbildung 2.4(b)).

2.5.3 Peakbreiten und -formen
Die Breite der Reflexe hängt von der Ausdehnung der periodischen Ordnung ab.
Diese Ausdehnung kann durch die Anzahl der Elementarzellen des Kristalls oder
durch einen Zerfall der Ordnung bzw. eine Kombination aus beidem beschränkt
sein. Als Maß für die Ausdehnung ist die Korrelationslänge ξ definiert, die angibt
über welchen Bereich die periodische Struktur erhalten bleibt. Monoschichten auf
einer Wasseroberfläche bestehen im Allgemeinen nicht aus einem einzelnen großen
lateral geordneten Bereich, sondern vielmehr aus statistisch über den Messfleck
verteilten Domänen unterschiedlicher Größe und Orientierung. Sie können damit als Pulverproben aufgefasst werden. Der Beitrag des Strukturfaktors zur
Streuintensität ist demnach Resultat einer Mittelung über sämtliche Orientierungen bezüglich der Einfallsebene. Dadurch gehen jegliche Winkelinformationen
in der Ebene verloren und der Strukturfaktor ist nur vom Betrag |qxy | = qxy der
horizontalen Komponente des Wellenvektortransfers abhängig.

Ist die Größenverteilung der Kristallite gaußförmig, so kann die Korrelationslänge ξG als mittlere Kristallitgröße interpretiert werden. Nach einer Mittelung
über alle Orientierungen erhält man für den Intensitätsverlauf in der Umgebung
hk
eines reziproken Gitterpunktes qxy



1

22



hk
qxy − qxy
ξG 
1
exp
−
I(qxy ) ∝ |S(qxy )|2 ∝


qxy
16 · ln 2

(2.87)

ebenfalls ein gaußförmiges Profil [23]. Die Halbwertsbreite dieses Peakprofils
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(∆HW (qxy )) ist mit der Korrelationslänge durch die Scherrer-Formel verknüpft:
ξG =

2π · 0.88
1

hk
∆HW qxy

2

.

(2.88)

In ein- oder zweidimensionalen Systemen, z. B. flüssigkristallinen Phasen, treten häufig exponentiell abnehmende Positionskorrelationen auf [24], da in diesen
Systemen die langreichweitige Ordnung durch thermische Fluktuationen gestört
wird. Bei diesem Modell ist das Intensitätsprofil eine Lorentz-Funktion [25]:
I(qxy ) ∝ |S(qxy )|2 ∝

1
qxy

3

1

hk
1 + ξL2 qxy − qxy

22 4

.

(2.89)

Die Korrelationslänge ist in diesem Fall:
ξL =

2
1

hk
∆HW qxy

2

.

(2.90)

Gleiche Halbwertsbreiten führen also, je nach Modell, zu deutlich unterschiedlichen Korrelationslängen. Welches Modell zutrifft, muss anhand der Form des
Linienprofils entschieden werden.
Den beiden oben angeführten Modellen endlicher Kristallgröße bzw. exponentiellen Zerfalls der Korrelation liegt eine perfekte Gitterordnung als Ausgangspunkt
zugrunde. Kleine Abweichungen von der Perfektion, wie Gitterdefekte, hervorgerufen z.B. durch lokale elastische Verzerrungen, oder die Existenz vieler kleiner
Kristallite mit leicht unterschiedlichen Gitterkonstanten (Polydispersität), bedeuten eine zusätzliche Verbreiterung der Reflexe. Die berechneten Korrelationslängen nehmen dann zu kleine Werte an, bei einigen im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Systemen liegen sie sogar unterhalb eines einfachen Gitterabstandes. Da
ein einzelner Gitterpunkt keine Braggreflexe erzeugen kann, muss die tatsächliche
Ausdehnung der geordneten Bereiche größer sein. Die gemessenen ξ-Werte sind
deshalb eher als untere Schranke zu interpretieren.

Diffraktion an lateral geordneten Strukturen
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2.5.4 Formfaktor der Einheitszelle
Laut Gleichung 2.73 trägt zur Streuintensität neben dem Strukturfaktor des
Kristallgitters auch der sogenannte Formfaktor F (q) bei. Dieser kann mittels
Fouriertransformation der Elektronendichte über das Volumen einer Einheitszelle VE = AE × LE dargestellt werden:
-2
-F (q)-

=

-2
-Ú
3
−iq · r - d r ̺(r) e
- VE
-

.

(2.91)

Bei Zerlegung der Elektronendichte in einen lateral homogenen Anteil ̺av (z)
und die lokale Abweichung ̺diff (x, y, z) davon
̺(r) = ̺av (z) + ̺diff (x, y, z) mit

ÚÚ

dxdy ̺diff (x, y, z) = 0 ,

(2.92)

führt ̺av (z) mittels kinematischer Näherung (Kapitel 2.3.3) zu spekular reflektierter Intensität. Informationen über laterale Strukturen, die in ̺diff (x, y, z) enthalten sind, lassen sich also allein aus der nichtspekular reflektierten Intensität
gewinnen.
Bei Ausführung der Integration 2.91 parallel zur Oberfläche, also über die horizontale Ausdehnung der Einheitszelle AE , erhält man den z-abhängigen Fourierkoeffizienten von ̺diff an der Stelle qxy =
̺˜qxy (z) =

ÚÚ

ñ

qx2 + qy2 :

dxdy ̺diff (x, y, z) e−i(qx x+qy y) .

(2.93)

AE

Kommt es infolge einer lateral periodische Struktur (Periodizität dhk ) zum Auftrehk
ten eines Braggrods bei qxy
= 2π/dhk , so kann man die Modulation der Streuin-

tensität entlang dieses Braggrods mittels:
-2
-Fqxy
hk (qz )-

=

-2
-Ú
−iqz z - dz ̺˜qxy
hk (z) e
- LE
-

(2.94)

berechnen. Die Länge der Einheitszelle LE lässt sich mit der vertikalen Ausdehnung der Streuzentren identifizieren.
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2.6 Streugeometrie
In der vorliegenden Arbeit werden zwei grundlegende Typen von Streuexperimenten durchgeführt. Die folgenden Abschnitte stellen die Nomenklatur zur Beschreibung der jeweiligen Streugeometrien vor.
In Übereinstimmung mit den bisherigen Kapiteln wird zunächst ein Koordinatensystem so gewählt, dass die zu untersuchende Oberfläche in der xy -Ebene
liegt und die z -Koordinate die Probennormale beschreibt. Röntgenstreuexperimente können recht einfach mittels Vektoren im reziproken Raum veranschaulicht
werden. Die Probenoberfläche wird vom einfallenden Strahl ki , der unter dem
Einfallswinkel αi auftrifft, beleuchtet. Nach der Interaktion des Röntgenstrahls
mit der Probe wird die Intensität der Streustrahlung mit dem Wellenvektor kr in
Abhängigkeit des Ausfallwinkels αr detektiert. Der Streuprozess führt demnach
zu
q = kr − ki ,

(2.95)

dem sogenannten Wellenvektortransfer.

2.6.1 Planare Geometrie
Bei planarer Streugeometrie liegen einfallender und ausfallender Strahl in ein
und derselben Ebene senkrecht zur Oberfläche, welche auch die x -Achse enthält
(Abbildung 2.5). Die y -Komponente des Wellenvektortransfers ist demzufolge
qx
z
q
ki

i

qz
kr
r

x

Abbildung 2.5
Planare Streugeometrie. Einfallender ki
und reflektierter Strahl kr befinden sich
zusammen mit der x-Achse in der Einfallsebene.

Null, für die beiden anderen Komponenten gilt bei kleinen Winkeln αi , αr ≪ π:
qx =

2
k0 1 2
2π
(cos αr − cos αi ) ≈
αi − αr2
λ
2

(2.96)

qz =

2π
(sin αi + sin αr ) ≈ k0 (αi + αr ) ,
λ

(2.97)

Streugeometrie
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mit k0 = 2π/λ. Diese Formeln stellen eine Verbindung der Koordinaten qx und
qy des reziproken Raumes mit den Winkeln αi und αr des direkten Raumes dar.
Je nach Art des durchgeführten Scans sind in planarer Geometrie verschiedene
Bereiche des reziproken Raumes erfassbar. Im Wesentlichen können vier typische
Scans unterschieden werden:
I. Beim radialen oder Offset-Scan ist der Ausfallswinkel αr = αi + ∆α, also
um einen konstanten Offset größer als der Einfallswinkel.
II. Ein Spezialfall des radialen Scans mit Offset null (α = αr = αi ) ist der
spekulare Scan. Der Wellenvektortransfer q = qz ez , mit
qz =

4π
sin α ,
λ

(2.98)

ist rein vertikal und enthält keine Anteile in der Ebene. Der spekulare Scan
findet im Rahmen dieser Arbeit zur Messung der Reflektivität Anwendung.
Die Theorien, welche einen Zusammenhang zwischen reflektierter Intensität
und dem Elektronendichtegradienten in z-Richtung herleiten, wurden in den
Kapiteln 2.2 und 2.3 vorgestellt.
III. Beim Rocking-Scan ist die Summe aus Einfalls- und Ausfallswinkel konstant. Man ändert fast ausschließlich die Streukomponente in der Ebene.
IV. Wird der Einfallswinkel konstant gehalten und nur der Ausfallswinkel variiert, spricht man vom 2ϑ-Scan.
2.6.2 Diffraktion bei streifendem Einfall (GID)
Bei der sogenannten Grazing Incidence Diffraction (GID) ist zwischen der Einfallsebene, die ki enthält, und der Ebene, in der kr detektiert wird, zu unterscheiden (Schema in Abbildung 2.6). Der Einfallswinkel αi wird bei dieser Methode
konstant gehalten und ist etwas kleiner als der kritische Winkel αc . Dadurch
kommt es zur Ausbreitung einer evaneszenten Welle, die nur ca. 100 Å tief in das
Medium eindringt (Abschnitt 2.2.5). Die evaneszente Welle breitet sich parallel
zur Grenzfläche aus und wird an oberflächennahen Modulationen der Elektronendichte gestreut. Die gestreute Intensität wird als Funktion sowohl des Winkels αr
zwischen ausfallendem Strahl und Oberflächenebene als auch des Winkels 2ϑ in
der Horizontalen gemessen.
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ki
i

qz
kr

r

2

qxy

Abbildung 2.6
Streugeometrie der Diffraktion bei streifendem Einfall.

Der Streuvektor lässt sich in die horizontale Komponente
qxy =

2π ñ 2
cos αi + cos2 αr − 2 cos αi cos αr cos 2ϑ ≈ 2k0 sin ϑ
λ

(2.99)

und die vertikale Komponente
qz =

2π
(sin αi + sin αr ) ≈ k0 (αi + αr )
λ

(2.100)

zerlegen. Diese Methode dient zum Nachweis und zur Charakterisierung zweidimensionaler oberflächennaher periodischer Strukturen (Kapitel 2.5).

3 Experimente und Datenanalysemethoden
Sämtliche in dieser Arbeit beschriebenen Proben sind dünne Schichten amphiphiler Moleküle an der Luft-Wasser-Grenzfläche. Zur Präparation und zur Charakterisierung der thermodynamischen Parameter dieser Schichten dient die Filmwaage
(Abschnitt 3.1).
Bei der Wahl der Streugeometrie für die Röntgenstrukturanalyse ist zu beachten, dass der flüssige Träger ein Drehen der Probe verbietet. Die Reflektivitätsmessungen finden deshalb am bewährten MXR-Reflektometer statt (Abschnitt 3.2). Diffraktionsmessungen erfordern sehr hohe Photonenflussdichten,
wie sie beispielsweise an der Beamline BW1 des Hamburger Synchrotron Labors (HASYLAB) am Deutschen Elektronensynchrotron (DESY) bereitgestellt
werden. Das dort installierte Diffraktometer für flüssige Oberflächen wird in Abschnitt 3.3 beschrieben.
In den bisherigen Kapiteln wurde erläutert, wie aus einer gegebenen ortsabhängigen Elektronendichte ̺(r) der Intensitätsverlauf I(q) eines Röntgenstreuexperimentes resultiert. Um aus den gewonnenen Messdaten den Elektronendichteverlauf – und damit die gewünschten Strukturinformationen – zu gewinnen,
stellt sich die Frage umgekehrt. In Abschnitt 3.4 sollen deshalb die Konzepte und
Vorgehensweisen der Messdatenanalyse vorgestellt werden.

3.1 Filmwaage, Langmuir-Trog
Eine Filmwaage besteht aus einem temperierten Trog, einer beweglichen Barriere und einem System zur Messung der Oberflächenspannung. Um die Schicht
zu erzeugen, löst man die zu untersuchenden Moleküle in bekannter Konzentration in einem Lösungsmittel, das auf Wasser benetzt. Gut geeignet sind leicht
flüchtige Lösungsmittel, wie z. B. Chloroform. Anschließend wird ein definiertes Volumen mit einer Mikroliterspritze tröpfchenweise auf die Wasseroberfläche
gegeben. Das Lösungsmittel breitet sich auf der Oberfläche aus und verdunstet
dann. Zurück bleibt ein Film der gelösten Moleküle. Mit der beweglichen Barriere
der Filmwaage lässt sich die Fläche pro Molekül variieren. Durch den Film wird
die Oberflächenspannung γ des Systems reduziert. Die Differenz der reduzierten
Oberflächenspannung zur Oberflächenspannung von Wasser (γ0 = 72.4 mN/m bei
20 ◦ C) wird als Lateraldruck Π
Π = γ0 − γ

(3.1)
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bezeichnet. Der Lateraldruck wird nach der Methode von Wilhelmy gemessen.
Dabei registriert man die Kraft, mit der ein Blättchen Filterpapier in die Flüssigkeit der Filmwaage gezogen wird. Da das Filterpapier vollständig benetzt wird,
greift die Oberflächenspannung parallel zur Blättchenoberfäche an und die Kraft
(3.2)

F = 2bF γ
ist direkt proportional zu γ (bF : Breite des Filterpapierblättchens).

|
3~

|
5~

|
2~

|
4~

|
1~

Abbildung 3.1
Schematische Darstellung einer Filmwaage, bestehend aus temperierbarem Teflontrog
(1) mit verschiebbarer Barriere (2) und Wilhelmy-Druckmesssystem(3). Im Trog befindet sich die Subphase (4), im allgemeinen wässrige Lösungen. Mit einer Mikroliterspritze
wird eine definierte Anzahl amphiphiler Moleküle auf die Oberfläche gespreitet. Durch
Verschieben der Barriere kann die mittlere Fläche pro Molekül variiert werden. Dabei
ändert sich der Lateraldruck, was vom Wilhelmy-System registriert wird.

Der laterale Druck hängt charakteristisch
vom Phasenzustand der Schicht ab, der durch
äußere Parameter, wie Temperatur, Ionenb

stärke der Subphase, Fläche pro Molekül usw
a

beeinflusst werden kann. Die bei konstanter
Temperatur aufgenommenen Druck-Flächen-

Fläche pro Molekül

Abbildung 3.2
Druck-Flächen-Diagramm mit Phasenübergang erster (a) und zweiter
Ordnung (b).

Diagramme („Isothermen“) entsprechen den
pV-Diagrammen eines Gases. Gebiete mit
konstantem Druck bzw. Knicke im Druckanstieg deuten auf Phasenübergänge zweiter
und erster Ordnung hin (Abbildung 3.2).
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3.2 Das MXR-Röntgenreflektometer
Das MXR ist als Θ/Θ-Gerät mit Spaltkollimationssystem ausgelegt, um Messungen an der Wasseroberfläche zu ermöglichen. Als Quelle dient eine konventionelle Strichfokusröntgenröhre mit Kupferanode und als Detektor ein NaISzintillationszähler. Ein zweiter NaI-Szintilationszähler kommt als Primärstrahlmonitor zum Einsatz. Ein sekundärseitiger Graphitmonochromator, der unter
einem Winkel von 26.55◦ nur die Wellenlänge der Kupfer-Kα -Strahlung mit
λ = 1.54 Å in den Detektor reflektiert, filtert alle anderen Anteile des Spektrums
heraus. Detektorimpulse von Monochromatorreflexen höherer Ordnung werden
von einer Diskriminatorelektronok eliminiert. Auf diese Weise werden weder das
Bremsspektrum noch Fluoreszenzstrahlung von der Zählelektronik erfasst.

2m
1m

S1

S3

S2
3m

S4

S5
4m

Tr o g

Abbildung 3.3
Das MXR-Röntgenreflektometer. Röntgenröhre (1) und Detektor (2) sind an höhenverstellbaren Goniometern befestigt. Die Spalte S1 und S2 definieren den einfallenden
Strahl. Im Zentrum des Aufbaus befindet sich die Filmwaage (3) mit der Probenoberfläche. Bei geeigneter Steuerung von Höhe und Drehwinkel des Detektorarms kann nur der
spekular reflektierte Strahl die sekundärseitigen Spalte S3 und S4 passieren. Die Kombination aus Graphitmonochromator (4) und Detektoreintrittsspalt S5 stellt sicher, dass
nur Photonen der Wellenlänge der Cu-Kα -Strahlung vom Detektor registriert werden.

Röhre und Detektor sind auf Goniometern montiert, deren Zentren sich mit
Hubspindeln vertikal bewegen lassen (Abbildung 3.3). Einfallender und ausfallender Strahl werden durch je zwei Spalte definiert. Bei einem Strahlquerschnitt
von 200 µm, wie er für alle beschriebenen Experimente eingestellt ist, beträgt die
Winkelauflösung etwa 8 Milligrad [22].
Die Filmwaage, auf der die Probe präpariert ist, befindet sich mittig zwischen
den beiden Goniometern. Während eines Scans werden Winkel und Höhe von
Quelle und Detektor mit Hilfe eines Steuerungsprogramms so aufeinander abge-

Seite: 44

Experimente und Datenanalysemethoden

stimmt, dass beide Arme stets auf denselben Fleck der Probe gerichtet sind und
nur spekular reflektierte Strahlung die beiden detektorseitigen Spalte passieren
kann.

3.3 Diffraktometer für flüssige Oberflächen am BW1
(HASYLAB/DESY)
Bei Diffraktionsmessungen sind die gewünschten Informationen in der nichtspekular gestreuten Strahlung enthalten. Diese weist gegenüber spekularer Reflexion eine erheblich geringere Intensität auf. Um in vertretbarer Messzeit statistisch relavante Signale zu erhalten, ist die Primärstrahlintensität herkömmlicher
Röntgenröhren zu niedrig. Die in dieser Arbeit vorgestellten Diffraktionsmessungen bei streifendem Einfall wurden deshalb im Hamburger Synchrotron Labor
(HASYLAB) am Deutschen Elektronensynchrotron (DESY) vorgenommen. Im
dortigen Speicherring DORIS, mit einem Umfang von 289 m, kreisen Positronen mit einer Energie von 4.45 GeV und einer Stromstärke von bis zu 120 mA
im Hochvakuum des geschlossenen Rings. Da beschleunigte Ladungen elektromagnetische Felder hervorrufen, entsteht in den gekrümmten Abschnitten der
Teilchenbahn intensive Synchrotronstrahlung. Sie wird, linear polarisiert in der
Ebene des Speicherrings, unter einem sehr kleinen Öffnungswinkel in tangentialer
Richtung freigesetzt. Das Spektrum erstreckt sich vom infraroten bis zum Röntgenbereich. Die Strahlung wird am Messplatz BW1 durch einen Undulator weiter
verstärkt [26]. Dabei werden die Positronen durch ein alternierendes Magnetfeld
auf eine horizontale sinusförmige Bahn gezwungen. In jeder der 127 Perioden des
Undulators wird Strahlung emittiert. Die Positronenbahnen werden so gewählt,
dass es zu verstärkender Interferenz der Strahlungskeulen kommt. So wird eine
Intensität erreicht, die etwa um den Faktor 104 höher ist als bei herkömmlichen
Röntgenröhren.
Die ausgekoppelte Strahlung gelangt in einem evakuierten Rohr zum Diffraktometer. Um aus dem kontinuierlichen Spektrum der Synchrotronstrahlung monochromatisches Röntgenlicht zu erzeugen, wird der (002)-Reflex eines BerylliumMonochromatorkristalls benutzt (Abbildung 3.4). Dieser trennt die Wellenlänge
λ = 1.30 Å aus dem breiten Spektrum des weißen Strahls heraus. Der Einfallswinkel αi kann durch Neigung des Monochromators um die Achse des weißen Strahls
eingestellt werden [27].

Diffraktometer am BW1 (HASYLAB/DESY)
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Abbildung 3.4
Das Diffraktometer für flüssige Oberflächen am HASYLAB-Messplatz BW1. Von rechts
nach links: Weißer Strahl (1), der in die heliumgefüllte Box mit dem Be-Monochromator
(2) eintritt. Der monochromatische Strahl (λ = 1.30 Å) tritt durch ein Kaptonfenster
in das Probengehäuse (3) ein. Im Setup für Diffraktion bei streifendem Einfall (Abschnitt 3.1) wird die Probe unter sehr kleinem Winkel beleuchtet (αi = 0.85αc ) und
die Streustrahlung von einem positionsempfindlichen Detektor (4) registriert. Im Setup
für Reflektivitätsmessungen wird der Einfallswinkel durch Kippen des Monochromators eingestellt und die spekular reflektierte Intensität mittel NaI-Szintillationszähler
(5) detetektiert. Entnommen [22].
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Nach Passieren zweier primärseitiger Spalte tritt der einfallende Strahl durch
ein Kaptonfenster in das Probengehäuse ein, welches die Filmwaage (Abschnitt
3.1) enthält. Zur Vermeidung von Röntgenstreuung an Luft wird das Probengehäuse während der Messungen mit Helium geflutet. Ausserdem ist es horizontal
verschiebbar, damit bei etwaigen Strahlschäden ein anderes, bislang unbestrahltes
Oberflächenstück in den Röntgenstrahl gefahren werden kann.
Die gestreute Strahlung verlässt die Probenkammer durch ein zweites Kaptonfenster. Wird der Messplatz im Setup für Streuung bei streifendem Einfall (Abschnitt 2.6.2) betrieben, so zeichnet ein positionsempfindlicher Detektor (PSD)
die Zählrate auf. Dieser ist über einen Arm mit einem horizontal gelagertem Goniometer verbunden und besteht aus über 200 in z-Richtung aufgereihten Messpunkten.
Zur Abbildung der horizontalen Intensitätsverteilung wird durch Drehung des
Goniometers der Winkel in der Ebene 2ϑ variiert. Ein vor dem PSD angebrachter
Sollerkollimator unterdrückt seitliche Streustrahlung und liefert eine horizontale
Winkelauflösung von ≈ 0.09◦ . Um bei kleinen Streuwinkeln 2ϑ < 5◦ zu verhindern,

dass der reflektierte Primärstrahl auf den PSD trifft, kann die genutzte Breite des
Sollers wS mit Hilfe eines weiteren Spaltes zwischen Sollerkollimator und Detektor
reduziert werden.
Der mittlere Ausfallswinkel αr , unter dem ein Messpunkt des PSD Strahlung
detektiert, wird durch seine Höhe über der Probe hPSD und die Entfernung des
Detektors vom Zentrum der Probe (dPSD = 550 mm) definiert. Die erreichbare
vertikale Winkelauflösung
∆αr ≈

hPSD
hPSD
−
1
dPSD − 2 ∆dPSD
dPSD + 21 ∆dPSD

hPSD
≈
dPSD
=

CA

∆dPSD
1+
2dPSD

B

A

∆dPSD
− 1−
2dPSD

∆dPSD
hPSD ∆dPSD
≈ αr
dPSD dPSD
dPSD

BD

(3.3)

hängt dann entscheidend von der lateralen Ausdehnung ∆dPSD des sogenannten
Footprints ab. Damit ist der vom Detektor registrierte Anteil der Probenoberfläche gemeint (Abbildung 3.5, oben).
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Abbildung 3.5
Seitenansicht (oben) sowie Draufsicht der Streugeometrie für Diffraktionsmessungen bei
streifendem Einfall für große (mitte) und kleine (unten) Streuwinkel 2ϑ. Der einfallende
Strahl (Querschnitt wbeam × hbeam = 2 mm × 0.1 mm) beleuchtet ein wbeam × hbeam =
2 mm×50 mm großes Oberflächenstück der Probe (hellblau eingefärbt). Die horizontale
Ausdehnung ∆dPSD des Anteils, von welchem Strahlung in den PSD gestreut werden
kann (dunkel eingefärbt), begrenzt die erreichbare vertikale Winkelauflösung ∆αr .
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Der Querschnitt des einfallenden Strahls wird mittels zweier Spalte auf wbeam =
2 mm Breite und hbeam = 0.1 mm Höhe begrenzt. Bei einem Einfallswinkel von
αi = 0.11◦ , das sind 85% des kritischen Winkels auf Wasser, entspricht die beleuchtete Fläche einem Rechteck der Größe 2 mm × 50 mm. Der Footprint wird

durch die Schnittfläche des beleuchteten Flecks mit dem vom Detektor erfassten
Streifen der Breite wS gebildet.

Für große horizontale Winkel 2ϑ ≈ 17◦ , qz ≈ 1.4 Å-1 , wo die Braggreflexe des

Alkylkettengitters einer Lipidmonoschicht zu erwarten sind, beträgt die Breite
des Sollerkollimators wS = 10 mm, und der Footprint ist ein Parallelogramm
(dunkel eingefärbt in Abbildung 3.5, mitte). Die für ∆αr maßgebliche Ausdehnung
∆dPSS = wbeam / sin 2ϑ + wS / tan 2ϑ ≈ 40 mm führt dann nach Gleichung 3.3 zu
einer vertikalen Auflösung:
∆αr ≈ 0.07 αr
bzw. bei Verwendung von ∆αr /αr ≈ ∆qz /qz in Einheiten des Streuvektors:
∆qz ≈ 0.07 qz .

(3.4)

Um Systeme mit Gitterkonstanten größer als 20 Å zu charakterisieren muss,
bei kleinen horizontalen Streuwinkeln (2ϑ < 4◦ ) gemessen werden. Dabei wird
die Breite des Sollerkollimators auf 2 mm reduziert. Die laterale Ausdehnung
∆dPSS des Parallelogramms ist nun größer als die Länge lspot der beleuchteten
Fläche (Abbildung 3.5, unten), welche nunmehr die limitierende Größe ist. Für
die vertikale Auflösung bei kleinen Winkeln gilt deshalb:
∆qz =

lspot
qz ≈ 0.09 qz .
dPSD

(3.5)

3.4 Datenanalysemethoden
Bei der Interpretation von Röntgenreflexionsmessungen ist zu beachten, dass die
gemessene Reflektivität und die Elektronendichte über eine betragsquadrierte
Fouriertransformation verknüpft sind (Gleichung 2.65). Dabei geht jegliche Phaseninformation verloren, so dass das Elektronendichteprofil nicht einfach durch
Rücktransformation der Reflexionskurve gewonnen werden kann. Stattdessen werden die Reflexionseigenschaften eines geeigneten Modellprofils berechnet und mit
den Messwerten verglichen (Abschnitt 3.4.1). Dabei wird das Modellprofil durch

Datenanalysemethoden
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einen geeigneten Algorithmus solange variiert, bis die Modellreflexivität mit der
gemessenen möglichst übereinstimmt. Wegen des Phaseninformationsverlustes ist
das so gewonnene Elektronendichteprofil jedoch nicht eindeutig bestimmt – es existieren mehrere Profile mit gleicher oder sehr ähnlicher Reflektivität. Deshalb ist
bei der Wahl des Modellprofiles sorgfältig vorzugehen, und es müssen zusätzliche Informationen, wie z. B. die Elektronendichten der beteiligten Konstituenten,
hinzugezogen werden. Desweiteren ist es unerlässlich, die Ergebnisse auf physikalische Plausibilität zu kontrollieren und gegebenenfalls mit anderen Messtechniken
zu überprüfen.
Auch für die Auswertung der Diffraktionsdaten ist es zweckmäßig, die Probe
geeignet zu modellieren. Kapitel 3.4.2 zeigt, wie kettenförmige Polymere und
Polyelektrolyte, aber auch Alkylketten von Lipiden, mittels gestreckter Zylinder
beschrieben werden können.

3.4.1 Schicht- bzw. Boxmodell
Eine gängige und auch in dieser Arbeit verwendete Möglichkeit zur Modellierung eines Elektronendichteprofils ist das sogenannte Boxmodell. Dabei wird der
Verlauf des Profils in mehrere Abschnitte (Boxen) der Länge lj mit konstanter
Elektronendichte ̺j zusammengesetzt. Die kontinuierliche Dichteänderung am
Übergang zwischen zwei Boxen wird in Form einer Gaußschen Fehlerfunktion
berücksichtigt, wobei die mittlere quadratische Rauigkeit σj ein Maß für den
Dichtegradienten zwischen den beiden Boxen ist. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Parameter des Boxmodells direkt die einzelnen Schichten des
Parratt-Formalismus der dynamischen Theorie beschreiben (Gleichung 2.72). Die
Modellreflektivität kann also sehr schnell berechnet werden.
Ein weiterer Vorteil des Boxmodells ist, dass sich aus den Parametern das Volumen und die Elektronenzahl pro Flächeneinheit ausrechnen und mit den Werten
der untersuchten Moleküle vergleichen lassen. Bei den untersuchten Schichten
auf der Wasseroberfläche wird die Fläche AFW durch die Filmwaage vorgegeben
(Abschnitt 3.1) und ist somit bekannt. Damit ergeben sich Volumen und Elektronenzahl in der j-ten Schicht der Probe zu:
Vj = AFW lj

= nMol VMol + nI VI + nH2 O VH2 O

Ej = AFW lj ̺j = nMol EMol + nI EI + nH2 O EH2 O .

(3.6)

Dabei bezeichnen die Größen Vj jeweils die Volumen, Ej die Elektronenzahlen,
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n die Anzahl der in die Schicht eingelagerten Moleküle aus der Subphase. Die
Indizes stehen für das aufgebrachte Molekül (VMol , EMol , nMol ), möglicherweise
eingelagerte Ionen (VI , EI , nI ) und Wasser (VH2 O , EH2 O , nH2 O ). Die Elektronenzahlen der Moleküle ergeben sich aus der chemischen Formel, die Volumen
der Wassermoleküle und der hydratisierten Ionen lassen sich aus der Dichte von
Wasser bzw. Salzlösungen bestimmen. Werte für die Volumen der aufgebrachten
Moleküle erhält man aus Molekularorbitalrechnungen, der Dichte von Lösungen
oder Volumenphasen oder durch Extrapolation von Werten strukturell ähnlicher
Moleküle. Aus den zwei Gleichungen 3.6 lassen sich zwei Unbekannte bestimmen,
beispielsweise die Anzahl der Wassermoleküle und die Gegenioneneinlagerungen.
Mit dem stetigen Übergang der Elektronendichte über die Grenzfläche hinweg
können zwei verschiedene physikalische Phänomene modelliert werden:
I. Die tatsächliche Rauigkeit an einer Grenzfläche
II. Eine kontinuierliche Veränderung der Elektronendichte, wie sie z. B. bei Abnahme der Monomerkonzentration einer Polymer- oder Polyelektrolytbürste
auftreten kann.
Beide Phänomene haben den gleichen Einfluss auf die lateral gemittelte Elektronendichte und können daher in Reflexionsmessungen nicht voneinander unterschieden werden. Eine eindeutige Parametrisierung gibt es aber nur im ersten Fall,
wenn der Reflexionskurve tatsächlich ein Dichteprofil entspricht, das aus mehreren
Bereichen konstanter Dichte zusammengesetzt ist. Erfordert die Reflexionskurve
dagegen ein Modellprofil mit sich kontinuierlich verändernder Dichte, so lässt sich
dies zwar durch eine Reihe von Boxen darstellen, die mit hohen Rauigkeitsparametern verschmiert sind, doch geht dabei die Eindeutigkeit der Parametrisierung
verloren. Immer dann, wenn die Boxlänge die Summe der angrenzenden Rauigkeitsparameter unterschreitet, lässt sich das gleiche Profil durch verschiedene
Parameterkombinationen realisieren. In diesem Falle ist es nicht zweckmäßig, den
Parametersatz direkt zur Ableitung physikalischer Eigenschaften des Systems zu
verwenden. Stattdessen lassen sich einige Größen direkt aus dem ermittelten Elektronendichteprofil ̺(z) abzuleiten. So lässt sich beispielsweise die Dicke H einer
Polymerbürste mit Hilfe des ersten Moments des Volumenanteils Φ(z) der Monomere bestimmen [28]:

H = 2

s∞

z0

dz (z − z0 )Φ(z)
s∞

z0

dz Φ(z)

= 2

s∞

dz (z − z0 ) (̺(z) − ̺sub )

z0
s∞
z0

dz (EMon /VMon − ̺sub )

.

(3.7)
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Dabei ist ̺sub die Elektronendichte der Subphase, EMon die Elektronenzahl und
VMon das Volumen eines Monomers.
3.4.2 Diffraktion an zylinderförmigen Streuzentren
Lang gestreckte, inkompressible Zylinder des Radius RZ und der Länge L eignen
sich als vereinfachtes Modell der Alkylketten von Lipiden. Auch für die Beschreibung von Polyelektrolytketten, zumindest wenn diese abschnittsweise gestreckt
sind, kann dieses Modell als Ausgangspunkt dienen.
Da man annehmen kann, dass die thermische Bewegung der flüssigen Oberfläche eine genauere Lokalisierung der einzelnen Atome verhindert, wird die Elektronendichte ̺ innerhalb der Zylinder als konstant definiert. Nach Gleichung 2.73
gilt dann für den Formfaktor:
F (q) = ̺

Ú

d3 r e−iq · r .

(3.8)

VE

Um den F (q) zu berechnen, bietet es sich an, die Vektoren r und q in ihre
Komponenten senkrecht (r⊥ bzw. q⊥ ) und parallel (rë bzw. që ) zur Zylinderachse
aufzuspalten sowie Zylinderkoordinaten zu benutzen:






r⊥ cos ϕr





r


r =  ⊥  =  r⊥ sin ϕr 


rë
rë







q⊥ cos ϕq





q


und q =  ⊥  =  q⊥ sin ϕq  ,


që
që

so dass das Volumenelement im Integral 3.8
d3 r = r⊥ dr⊥ dϕr drë

(3.9)

und das Skalarprodukt
q · r = që rë + q⊥ r⊥ cos (ϕq − ϕr ) = që rë + q⊥ r⊥ cos ϕ
lautet (ϕ: Winkel zwischen q⊥ und r⊥ ).

(3.10)
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Das Volumenintegral 3.8 liefert dann:
L

F (q) = ̺

ÚRZÚ2πÚ2
0

= ̺

r⊥ dr⊥ dϕr drë e−i(që rë +q⊥ r⊥ cos(ϕq −ϕr ))

0 −L
2

L

ÚRZÚ2π

r⊥ dr⊥ dϕ e−iq⊥ r⊥ cos ϕ

0

0

drë e−iqë rë .

(3.11)

−L
2

ýü

ûú

ü

Ú2

F⊥ (q⊥ )

ûú

Fë (që )

ý

Die Integration in r⊥ -Richtung liefert den longitudinalen Anteil des Formfaktors
entlang der Zylinderachse in Form einer Spaltfunktion:
Fë (që ) = 2

1

sin që L2
që

2

.

(3.12)

2
Das zentrale Maximum von --Fë (që )-- liegt bei që = 0. Es besitzt eine Breite, die

-

-

umgekehrt proportional zur Länge L des zylinderförmigen Streuzentrums ist. Ein
zweites Maximum mit deutlich verminderter Intensität (ca. 3% der Intensität des
zentralen Maximums) tritt bei që = 3π/L auf.
Der radiale Anteil ist der Beugung an einer runden Öffnung äquivalent:
F⊥ (q⊥ ) = 2π

RZ J1 (q⊥ RZ )
,
q⊥

(3.13)

mit der Besselfunktion erster Ordnung J1 . Auch F⊥ wird maximal bei q⊥ = 0.
Das Maximum zweiter Ordnung erscheint bei q⊥ = 5.13/RZ mit einer auf 1.7%
reduzierten Intensität.
Realistischere Dichteprofile ohne die unphysikalischen scharfen Kanten erhält
man durch Modellierung einer diffusen Rauigkeit. Dazu werden die Dichteprofile
senkrecht und parallel zur Zylinderachse mit einer Gaußfunktion gefaltet. Mit der
Breite ∆L der Gaußkurve ergibt sich nach dem Faltungssatz dann beispielsweise
für den Beitrag der longitudinalen Komponente des Formfaktors zur Streuintensität:
-2
-Fë (që )-

= 4

1

sin2 që L2
q2
ë

2

e

−që2 ∆L2

.

(3.14)

Damit werden die ohnehin schon schwachen Maxima höherer Ordnung nochmals
gedämpft, so dass bei Diffraktionsmessungen nur die Beobachtung der zentralen
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Maxima zu erwarten ist. Die Gebiete der zentralen Maxima beider Komponenten
beschränken den Formfaktor auf eine Scheibe der Dicke 2π/L und des Durchmessers π/RZ im reziproken Raum (reziproke Scheibe).
In den nächsten Abschnitten werden die Streubilder für die zwei in dieser
Arbeit vorkommenden Gittermodelle hergeleitet. Mit Hilfe senkrecht stehender
bzw. geneigter Zylinder lässt sich die zweidimensionale Struktur von Alkylketten in Lipid-Monolayern modellieren, während horizontal ausgerichtete Zylinder
ein Modell für parallel angeordnete Polyelektrolyte sind. In beiden Fällen weisen
die aufgenommenen Messdaten nur Reflexe erster Ordnung auf, so dass sich die
Ausführungen auch nur auf solche beziehen.

3.4.2.1 Diffraktion an senkrecht stehenden und geneigten Zylindern
Geordnete Alkylketten von Lipid-Monolayern bilden an der Luft-WasserGrenzfläche häufig ein zweidimensionales, annähernd hexagonales Gitter, dessen
Strukturfaktor aus den sogenannten Bragg-Rods besteht (Abbildung 2.4). Eine
Alkylkette kann als gestreckter Zylinder betrachtet werden, deren Abbild im reziproken Raum durch eine Scheibe angenähert wird.
In einem lokalen Koordinatensystem, dessen z 0 -Achse parallel und dessen
x0 y 0 -Ebene senkrecht zur Zylinderachse ausgerichtet sind, bilden jeweils drei benachbarte Gitterpunkte ein Dreieck. Die ersten Ordnungen der in Abschnitt 2.5.1
eingeführten Netzebenenabstände dhk , (hk

∈

{01, 10, 11̄}) entsprechen den Beträ-

gen der Höhenvektoren d0a = |d0a |, d0b = |d0b | und d0c = |d0c |. Die Gittervektoren

0
ghk
bilden die Dreieckseiten ga0 , gb0 und gc0 (Abbildung 3.6). Die Fläche einer

Einheitszelle im lokalen Koordinatensystem
0
A0E = ghk
d0hk = ga0 d0a = gb0 d0b = gc0 d0c

(3.15)

ist dann doppelt so groß wie die Dreiecksfläche.
In Hochdruckphasen von Lipidfilmen, also bei sehr kleinen molekularen Flächen, stehen die Alkylketten häufig senkrecht, d. h., das lokale Koordinatensystem
(x0 y 0 z 0 ) und das Laborkoordinatensystem (xyz), dessen xy-Ebene die Grenzfläche enthält, stimmen überein. Bilden die Ketten dabei ein hexagonales Gitter, so
gilt
g = |ga0 | = |gb0 | = |gc0 | = |ga | = |gb | = |gc |
d = |d0a | = |d0b | = |d0c | = |da | = |db | = |dc | .

und

(3.16)
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da0

g0c

g0b
db0

dc0

g0a

Abbildung 3.6
Zweidimensionales Gitter, wie es z. B. von
den Alkylketten eines Lipid-Monolayers
gebildet werden kann, in der x0 y 0 -Ebene
senkrecht zu den Kettenachsen. Jeweils
drei benachbarte Gitterpunkte bilden dabei ein Dreieck (detailierte Darstellung
rechts unten). Die grau eingezeichnete
Fläche der Einheitszelle A0E enspricht der
doppelten Dreiecksfläche. In dem hier gezeigten Fall eines hexagonalen Gitters
sind alle Seiten ga0 , gb0 und gc0 des Dreiecks gleich lang. Die Höhen des Dreiecks
d0a , d0b und d0c repräsentieren die Netzebenenabstände des Gitters.

Steht eine größere Fläche pro Molekül zur Verfügung, so beginnen sich die
Ketten zu neigen und das Gitter in der Probenebene weitet sich in Neigungsrichtung auf (Abbildung 3.7). Die Abweichung von der Senkrechten im Laborsystem
beschreibt der Neigungs- oder Tiltwinkel t, während die Azimutwinkel Ψhk die
Neigungsrichtung bezüglich dhk messen. Im lokalen Koordinatensystem, dessen
x0 y 0 -Ebene gegenüber der Probenoberfläche nun ebenfalls um t geneigt ist, gibt
0
Ψhk
den Winkel zwischen der Neigungsrichtung und dem Höhenvektor d0hk an.

Da per Definition die Dreieckshöhen senkrecht auf den jeweiligen Seiten stehen,
0
0
ist auch die Neigungsrichtung bezüglich ghk
, mit π/2 − Ψhk
festgelegt.

Zur eindeutigen Angabe des Tiltazimut ist es ausreichend, die Neigungsrichtung

in Bezug auf einen der Höhen- oder Gittervektoren anzugeben. Aus Gründen
der einfacheren geometrischen Darstellung erfolgt, sofern nicht durch Indizierung
explizit anders angegeben, in dieser Arbeit die Angabe des Winkels Ψ (bzw. Ψ 0 )
stets bezüglich der nächstgelegenen Dreieckseite (Abbildung 3.7).
Jeder Vektor des lokalen Gitters lässt sich in Komponenten parallel und senkrecht zur Tiltrichtung aufspalten:


0
0 
ghk
= ghk

0
sinΨhk
0
− cosΨhk




.

(3.17)

Um das aufgeweitete Gitter in der Probenebene zu erhalten, muss beachtet werden, dass beim Übergang vom lokalen zum Laborkoordinatensystem die Komponenten parallel zur Tiltrichtung um den Faktor 1/ cos t gestreckt werden, während
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da0

gc0

gb0
z

db0

dc0

z0
t

ga0

gc
gb
dc

da

db

ga

Abbildung 3.7
Schema eines Gitters aus gekippten Zylindern (links). t gibt die Neigung zur vertikal
verlaufenden z-Achse des Laborkoordinatensystems an. Der Azimutwinkel Ψ wird so gewählt, dass er die Neigungsrichtung in Bezug zur nächstgelegenen Dreieckseite angibt.
Das im lokalen Koordinatensystem hexagonale Gitter (rechts oben) wird bei Transformation in Laborkoordinaten aufgeweitet (rechts unten). Dabei bleiben die Komponenten der Gittervektoren, die senkrecht zur Neigungsrichtung verlaufen, unverändert,
während die Parallelkomponenten um 1/ cos t gestreckt werden.

die Komponenten senkrecht dazu unverändert bleiben:

0
=⇒ ghk
ghk





0


sinΨhk


sinΨ
hk
0 

.
cos t 
= ghk
 = ghk

− cosΨhk
0
− cosΨhk

(3.18)

Damit findet man für die Transformation der Tiltrichtung:
tanΨhk =

0
tanΨhk
.
cos t

(3.19)

Bei Diffraktionsmessungen können Reflexe nur bei solchen Streuvektoren q auftreten, deren horizontale Komponenten qxy dem reziproken Gitter Ghk angehören,
also die Braggbedingung (2.81) erfüllen.
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Für die drei Reflexe erster Ordnung (hk

∈

in der oben eingeführten Notation:
hk
qxy



{01, 10, 11̄}) lauten die Bedingungen







0
cos t
2π cosΨhk 
2π cosΨhk
2π
.
ez × ghk =
= 0 
=
0
AE
dhk sinΨhk
dhk
sinΨhk

(3.20)

Dabei sind ez der Einheitsvektor senkrecht zur Probenoberfläche und AE die
Fläche der aufgweiteten Einheitszelle in der Probenebene:
AE =

A0E
= ghk dhk = ga da = gb db = gc dc .
cos t

(3.21)

Aufgrund der Pulvereigenschaften der Probe geht die Winkelinformation bezüglich der Einfallsebene verloren – die Streuintensität ist in lateraler Richtung damit
nur noch vom Betrag der horizontalen Komponente qxy = |qxy | des Wellenvek-

tortransfers q abhängig (Abschnitt 2.5.3). Mit Hilfe von cos2 Ψ cos2 t + sin2 Ψ =
1−cos2 Ψ sin2 t erhält man für die Beträge von qxy an den Positionen der Maxima:
hk
=
qxy

2π ñ
0
1 − cos2 Ψhk
sin2 t .
d0hk

(3.22)

Die qz -Positionen der Reflexe ergeben sich aus der Bedingung, dass auch der
Formfaktor, welcher nach Abschnitt 3.4.2 durch eine flache Scheibe angenähert
werden kann, von Null verschieden sein muss. Das bedeutet: Die Streuvektoren
müssen innerhalb der reziproken Scheibe liegen.
Stehen die Ketten senkrecht (t = 0◦ ) und bilden ein regelmäßiges hexagonales
Gitter (Gleichung 3.16), liegen die reziproke Scheibe, und damit sämtliche Diffraktionspeaks, in der Probenebene (qz = 0 Å-1 ). Alle Diffraktionspeaks erster
Ordnung sind entartet, d. h., ihre Beträge der Horizontalkomponenten des Wellenvektortransfers (qxy ) sind identisch und die Braggreflexe überlagern sich (Abbildung 3.9 (a)). Neigen sich die Ketten, so neigt sich der molekulare Formfaktor
im reziproken Raum ebenfalls (Abbildung 3.8, rechts) [29]. Dabei bleiben nur die
Punkte der reziproken Scheibe in der Probenebene, die senkrecht zur Neigungsrichtung liegen. Diffraktionspeaks findet man also nur dann bei qz = 0, wenn die
korrespondierenden Höhenvektoren des Dreiecks in solch eine Richtung zeigen.
Für Reflexe erster Ordnung tritt dies nur auf, wenn sich die Zylinder in Richtung
der nächsten Nachbarn (NN) neigen (Abbildung 3.9 (b)). Die qxy - und qz -Beträge
der anderen beiden sichtbaren Peaks sind identisch. Bei Neigung in Richtung der
übernächsten Nachbarn (NNN) treten die Wellenvektortransfers aller drei Peaks
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qz

z
t
t
Ψ
Ψ

Abbildung 3.8
Schema eines hexagonähnlichen Gitters aus gekippten Zylindern im Realraum (links)
und im reziproken Raum (rechts). Die senkrechten Linien zeigen die Position der BraggRods des reziproken Gitters. Die gekippte Scheibe markiert die Position des Maximums
0-ter Ordnung von longitudinalem Fë (që ) und radialem Formfaktor F⊥ (q⊥ ) der Zylinder.
Reflexe treten nur an solchen Positionen auf, an denen sich Formfaktor und Bragg-Rods
schneiden. Beobachten lassen sich allerdings nur die drei, die oberhalb der Probenebene
liegen.

aus der Probenebene heraus (Abbildung 3.9 (c)). Es bleibt aber weiterhin eine
orthogonale Symmetrie erhalten, so dass nur zwei Reflexe zu beobachten sind.
Neigen sich die Zylinder in eine Richtung zwischen NN und NNN, entsteht ein
monoklines Gitter, und es treten drei nichtentartete Diffraktionspeaks auf (Abbildung 3.9 (d)). Der Vektor q des Reflexes mit dem größten qz -Wert lässt sich
stets als Vektorsumme der Wellenvektortransfers der beiden anderen sichtbaren
Peaks darstellen. Deswegen entspricht der größte qz -Wert immer der Summe der
beiden kleineren.
Der Beitrag des Formfaktors zur Streuintensität ist dann maximal, wenn die
longitudinale Komponente që des Streuvektors gleich Null ist (Abschnitt 3.4.2):
hk
cosΨhk sin t + qzhk cos t .
që = 0 = qxy

(3.23)

Damit erhält man die qz -Positionen der Peakmaxima in Laborkoordinaten:
hk
qzhk = qxy
cosΨhk tan t =

2π
cosΨhk tan t
dhk

(3.24)
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qz

qxy
(b)

qz

qxy
(c)

qz

qxy

(d)

qz

qxy
Abbildung 3.9
Zweidimensionales Alkylkettengitter mit von oben nach unten abnehmender Symmetrie
im Realraum (links) und, zusammen mit dem Formfaktor, im reziproken Raum (mitte).
Rechts: zugehöriges Streusignal. Von oben nach unten: (a) Hexagonales Gitter mit
senkrechten Ketten, Orthoganole Symmetrie bei Neigung in Richtung der nächsten
Nachbarn (NN) (b) bzw. übernächsten Nachbarn (NNN) (c), Monoklines Gitter bei
asymmetrischer Neigungsrichtung (d).
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und in Koordinaten des lokalen Systems:
qzhk =

2π
0
cosΨhk
sin t .
d0hk

(3.25)

Aus den Gleichungen 3.22 und 3.25 lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen den qxy - und den qz -Werten ableiten:
1

qzhk

22

1

hk
+ qxy

22

=

4π2
2 .
(d0hk )

(3.26)

Das bedeutet, wenn die Ebenenabstände d0hk senkrecht zu den Kettenachsen, unabhängig von Neigungswinkel und -richtung, konstant bleiben, dann befinden sich
die Peakmaxima stets auf Kreisbögen mit dem Radius 2π/d0hk in der qxy qz -Ebene.
Ist das lokale Gitter hexagonal, dann sind alle Abstände d0hk identisch und alle
Reflexe liegen auf ein und demselben Kreisbogen.
3.4.2.1.1 Verteilung von Tilt- und Azimutwinkeln
Diffraktionsmessungen von Lipidfilmen an der Wasseroberfläche weisen häufig
Peaks auf, deren Intensität kreisbogenförmig verteilt ist. Prinzipiell kommt in
Übereinstimmung mit den Betrachtungen des vorhergehenden Abschnitts als Erklärung dieses Phänomens eine Superposition von Peaks – hervorgerufen durch
Elementargitter, die sich bezüglich t oder Ψ unterscheiden – in Frage. Da dieser
bogenförmige Verlauf jedoch auch für Peaks bei kleinen qz auftritt, deren Streuvektoren nahezu senkrecht zur Tiltrichtung liegen und die somit unabhängig von
t sind, bleibt nur eine Verteilung des Azimutwinkels Ψ als Ursache dieses Effekts
[30].
3.4.2.2 Diffraktion an flach liegenden Zylindern
Zur Herleitung des Diffraktionsmusters von flach an die Oberfläche adsorbierten Polyelektrolytketten ist eine andere Herangehensweise sinnvoll. Auch hierbei
werden die Ketten zunächst als gestreckte Zylinder mit der konstanten Elektronendichte ̺1 angenommen, welche eingebettet in ein Medium mit der ebenfalls
konstanten Elektronendichte ̺2 vorliegen. Nehmen wir an, die Zylinder sind lateral periodisch (Periodizität d) in x-Richtung angeordnet. Der horizontale Verlauf
der lokalen Abweichung der Elektronendichte ̺diff (x, y, z) vom lateralen Mittelwert ̺av (z) besitzt dann dieselbe Periodizität. Für eine feste vertikale Position
zi nimmt ̺diff (x, y, zi ) dabei auf einer Breite D(zi ) den Wert ̺1 (zi ) − ̺av (zi ) und
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auf einer Breite d − D(zi ) den Wert ̺2 (zi ) − ̺av (zi ) an (Schema). Da ̺diff gemäß
Definition mittelwertfrei ist, also stets
Ú

(3.27)

dx ̺diff (x, zi ) = 0

d

gilt, müssen ̺1 (zi ) und ̺2 (zi ) der Randbedingung
1

2

1

2

D(zi ) ̺1 (zi ) − ̺av (zi ) + (d − D(zi )) ̺2 (zi ) − ̺av (zi )

(3.28)

= 0

genügen. Eine zweite Bedingung ergibt sich aus dem kreisörmigen Querschnitt
der Zylinder (Radius RZ ), deren Achse sich in der Höhe z0 befindet soll:
D(zi ) = 2

ñ

RZ2 − (zi − z0 )2 .

(3.29)

Da gemäß Annahme Periodizität nur in x-Richtung vorliegt, kann ̺˜qxy
hk (zi ), der
hk
Fourierkoeffizient von ̺diff an der Position des Braggreflexes qxy
= 2π/d, nach

Gleichung 2.93 wie folgt berechnet werden:


D(zi )
2

̺˜qxy
hk (zi ) = ̺1 (zi )
−

=

=

1

1

Ú

D(zi )
2

−



dx e−iqx x + ̺2 (zi ) 

2

2

1

i)
̺1 (zi ) − ̺2 (zi ) sin qx D(z
2

qx

Ú

d
2

dx e−iqx x +

− d2

1

A

B

Ú

D(zi )
2

+ ̺2 sin qx d2

πD(zi )
d
̺1 (zi ) − ̺2 (zi )
sin
2π
d
2

D(zi )
2




dx e−iqx x 
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̺˜qxy
hk wird dann maximal, wenn D(zi ) = d/2 gilt. Das ist der Fall, wenn die beiden
zu ̺1 und ̺2 gehörigen Abschnitte dieselbe Breite haben (2D(zi ) = d).
Der Beitrag des Formfaktors zum Intensitätsverlauf in qz -Richtung wird durch
dessen radialen Anteil bestimmt (Gleichung 3.13):
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(3.31)

hk
hk
wobei der qxy
-Wert durch die Position der Braggpeaks vorgegeben ist (qxy
=

2π/d). J1 ist die Besselfunktion erster Art und erster Ordnung. In der Praxis ist
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Abbildung 3.10
Modellstruktur horizontal ausgerichteter idealer Zylinder. Abstände d von (a) nach (d)
abnehmend, mit den Spezialfällen d = 4R (b) und d = 2R (d). Dargestellt ist jeweils
die schematische Seitenansicht (mit rot eingefärbten Zylinderquerschnittsflächen), darunter die lokale Abweichung der Elektronendichte ̺diff (zi ) vom lateralen Mittelwert
̺av (z) entlang der eingezeichneten Linien bei z0 und z1 . Daneben das Profil der lateral gemittelten Elektronendichte ̺av (z) (rot) sowie ̺˜(z) (blau), dem z-abhängigen
hk = 2π/d. Rechts: Peakpositionen in der
Fourierkoeffizienten von ̺diff an der Stelle qxy
qx qz -Ebene und Beitrag des Formafaktors zur Streuintensität entlang des Braggrods.
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es zweckmäßig, vom Modell perfekter Zylinder abzuweichen und den Verlauf von
̺˜qxy
hk (z) durch ein mit wenigen Parametern beschreibbares Modell anzunähern.
Formal besitzt der Intensitätsverlauf nach Gleichung 3.31 entlang des Braggrods mehrere Maxima. Das Verhältnis der Intensitäten der Maxima bei qz = 0
und qz > 0 hängt dabei von der Relation zwischen Gitterabstand d und Zylinderradius RZ ab (Abbildung 3.10). Für Gitterkonstanten, welche gleich groß oder
größer sind als der doppelte Zylinderradius (d ≥ 2RZ ), kann die Intensität des

zweiten Maximums – und erst recht die der noch höheren Ordnungen – gegenüber der des ersten vernachlässigt werden. In diesem Fall lässt sich der Verlauf
von ̺˜qxy
hk (z) durch eine Gaußfunktion annähern.
Kommen die Zylinder in Kontakt zueinander d = 2RZ , so weist ̺˜qxy
hk (z) zwei
Maxima im Abstand lM auf. Das System besitzt dann zwei Streuebenen, je eine
an der Stelle z + lM /2 und z − lM /2. Bei Modellierung des ̺˜qxy
hk (z)-Verlaufs dieser

Streuebenen durch zwei Gaußkurven der Breite w sowie der Höhe B gilt dann für
hk
die Intensität in qz -Richtung entlang des Braggrods bei qxy
= 2π/d [31]:
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(3.32)

Bei qz ≈ 2π/lM tritt dann ein zweites Intensitätsmaximum auf, das nur geringfü-

gig schwächer ist als jenes bei qz = 0.

Mit der beschriebenen Vorgehensweise ist es auch möglich, Streuzentren völlig anderer Geometrien zu modellieren – vorausgesetzt, die Formulierung einer
Randbedingung analog jener aus Gleichung 3.29 gelingt.

4 Eigenschaften von Polyelektrolyten
Als Polyelektrolyte werden Polymere mit ionischen oder ionisierbaren Gruppen
an der Hauptkette oder an Seitenketten bezeichnet. Die einzelnen chemisch identischen Einheiten (Monomere) sind kovalent aneinander gebunden. Durch die
Kombination von Polymercharakter und elektrolytischem Verhalten besitzen sie
Eigenschaften, die sich von denen niedermolekularer Salze und ungeladener Polymere deutlich unterscheiden. Aufgrund der ionisierbaren Gruppen sind Polyelektrolyte wasserlöslich, obwohl sie eine hydrophobe Hauptkette tragen. In solch
einer wässrigen Lösung dissozieren sie in Polyionen und deren Gegenionen.
Polyelektrolyte können anhand zahlreicher Kriterien klassifiziert werden, zum
Beispiel in natürliche und künstliche, starke und schwache Polyelektrolyte oder
auch in Polysäuren und Polybasen, je nachdem, ob bei der Dissoziation Polyanionen oder Polykationen entstehen. Ist die Ladung der Kette unabhängig vom
pH-Wert der Lösung, spricht man von starken Polyelektrolyten, während der Dissoziationsgrad von schwachen Polyelektrolyten eine Funktion des pH-Wertes der
Lösung ist.
Vertreter der natürlichen Polyelektrolyte sind DNA und Proteine, was erklärt,
dass viele biophysikalische Fragestellungen in der Polyelektrolytforschung behandelt werden.
Die charakteristischen Eigenschaften der Polyelektrolyte in Lösung werden
durch die chemische Struktur der Polymerkette, die Art und Verteilung der ionischen Gruppen entlang der Kette und insbesondere deren elektrostatische Wechselwirkungen untereinander und mit den Gegenionen bestimmt.
Polymere und Polyelektrolyte können aus Lösungen heraus relativ leicht an
Oberflächen adsorbieren und diesen dabei völlig neue Eigenschaften verleihen,
was zum einen aus physikalischer Sicht sehr interessant ist, aber auch Potenzial
für Anwendungen im technischen und medizinisch-biologischen Bereich bietet.
Bei der Adsorption sind die Bindungsstellen über die ganze Kette verteilt.
Eine andere Art der Herstellung von Polymerfilmen ist die kovalente Verankerung der Ketten an eine Grenzfläche. Ist jeweils nur ein Ende der Ketten mit
der Grenzfläche verbunden, so können sich, bei ausreichend hoher Ankerdichte,
die Ketten senkrecht zur Grenzfläche strecken und man erhält die sogenannte
Bürstenkonfiguration. Die Art der Anbindung hat starke Auswirkungen auf die
Eigenschaften, wie die erzielbare Schichtdicke, die Belegungsdichte sowie die Stabilität der Filme.
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Im Rahmen dieser Arbeit wird der Einfluß äußerer Bedingnungen auf laterale
Strukturen sowohl bei adsorbierten Polyelektrolyten (Kapitel 5) als auch innerhalb von Polyelektrolytbürsten (Kapitel 6) untersucht.
Im folgenden Kapitel werden zunächst die für das Verständnis der Experimente
sowie die zur Auswertung und Diskussion der Ergebnisse erforderlichen theoretischen Grundlagen des Verhaltens gelöster Polyelektrolyte vorgestellt.

4.1 Polyelektrolyte in Lösung
Salzfreie Polymer- und Polyelektrolytlösungen können grob in drei Konzentrationsbereiche eingeteilt werden, die sich hinsichtlich der makroskopischen Fließeigenschaften stark voneinander unterscheiden können. Ein wichtiges Kriterium ist
dabei die sogenannte Überlappungskonzentration c∗ , die dann erreicht ist, wenn
mittlerer Abstand und Ausdehnung der Makromoleküle gleich groß werden:
I. Verdünnte Lösungen:
Die Polymerkonzentration cp ist kleiner als die Überlappungskonzentration
c∗ . Die Ketten sind im statistischen Mittel so weit voneinander entfernt,
dass die intermolekularen Wechselwirkungen gegenüber den intramolekularen vernachlässigt werden können.
II. Halbverdünnte Lösungen:
Die Polymerkonzentration cp ist größer als die Überlappungskonzentration
c∗ , der Volumenanteil der Polymere ist jedoch noch klein gegenüber dem Lösungsmittel. Charakteristisch für halbverdünnte Polyelektrolytlösungen ist
die Existenz einer Korrelationslänge lkorr . Auf Längenskalen unterhalb von
lkorr dominiert die intramolekulare elektrostatische Abstoßung. Auf größeren
Längenskalen sind auch Wechselwirkungen zwischen den Makromolekülen
von Bedeutung.
III. Konzentrierte Lösungen und Schmelzen:
Die Polymerkonzentration ist sehr viel größer als die Überlappungskonzentration cp ≫ c∗ . Der Volumenbruch der Polymere ist nahezu 1, die absto-

ßenden Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Monomeren heben sich
auf, so dass die Kette im Mittel keine Kraft erfährt.

Die Erforschung der physikalischen Eigenschaften von Lösungen geladener Makromolekülketten geht bis in die frühen 30er-Jahre zurück. Staudinger (Nobelpreis
1953) und Trommsdorff entdeckten, dass sich die Viskositäten von Polyacrylsäure-
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und Polyammoniumbromidlösungen, insbesondere bei geringen Konzentrationen,
stark von denen ungeladener Polymere unterscheiden [32],[33]. Die zusätzlich auftretenden elektrostatischen Wechselwirkungen sind demnach von entscheidender
Bedeutung für die Eigenschaften von Polyelektrolytlösungen.
Viele makroskopische Eigenschaften der Lösung, wie z. B. die Viskosität, werden von der Konformation, also der Struktur, der Makromolekülketten bestimmt.
Ein Hauptunterschied zu Lösungen mit neutralen Polymeren ist die Existenz eines
diffusen, polarisierbaren Hintergrunds – gebildet durch die dissoziierten Gegenionen – von dem die Polyelektrolye umgeben sind. Die räumliche Verteilung der
Gegenionen innerhalb dieser „Wolke“ und die Kettenkonformation hängen dabei
in nichtlinearer Weise voneinander ab.
Für die theoretische Behandlung von Polyelektrolytlösungen ist es problematisch, dass neben den von neutralen Polymeren bekannten Längenskalen „Bindungslänge“ und „Kettenausdehnung“, welche durch kurzreichweitige MonomerLösungsmittel-, van-der-Waals- oder hydrophobe Wechselwirkungen bestimmt
werden, durch die Wirkung elektrostatischer Kräfte weitere charakteristische Längenskalen auftreten, z. B.:
• Die Bjerrumlänge λB beschreibt den Abstand zweier Elementarladungen,
bei dem die Coloumbenergie gleich der thermischen Energie kB T ist.

• Die Abschirm- oder Debyelänge λD gibt die Reichweite des elektrischen
Potenzials an.

• Die langreichweitige Korrelation zwischen den geladenen Makromolekülen

in halbverdünnten Polyelektrolytlösungen führt zu einer charakteristischen
Korrelationslänge lkorr .

Diese Längenskalen können in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen (z. B.
Polymerkonzentration cp , Ionenstärke der Lösung IS , Valenz der Gegenionen) um
mehrere Größenordnungen variieren und sich zum Teil überlappen. Dieser Überlapp ist eine Ursache für die Schwierigkeiten, Polyelektrolyte mit Hilfe von Skalenmodellen [34] oder Renormalisierungstheorien [35] zu beschreiben. Im Laufe
der Zeit entstand so eine Vielzahl von Modellen, die oftmals sehr eingeschränkte Gültigkeitsbereiche besitzen. Hinzu kommt, dass viele von ihnen, zumindest
ursprünglich, für einzelne Makromoleküle bei unendlicher Verdünnung entwickelt
wurden und keine Aussagen über Ketten-Ketten-Wechselwirkungen treffen.
Für eine isolierte Polyelektrolytkette in Lösung liefern die entsprechenden Theorien rein qualitativ ähnliche Vorhersagen: Die repulsiven Coulombkräfte zwischen

Seite: 66

Eigenschaften von Polyelektrolyten

den gleichartig geladenen Monomeren führen zu einer Streckung der Kette und
stehen damit in Konkurrenz zu „entropischen Kräften“, die auf eine eher geknäulte Konformation hinwirken. Amplitude und Reichweite der elektrostatischen Repulsion hängen von der Ionenstärke der Lösung ab. Zur Ionenstärke tragen sowohl
die dissoziierten Gegenionen der Monomere als auch zusätzlich vorhandene Ionen,
z. B. durch Hinzugabe niedermolekularer Salze, bei. In Lösungen mit geringer Ionenstärke nehmen die Ketten eine gestrecktere Konformation an als bei hohen
Ionenstärken.
4.1.1 Elektrostatik in Polyelektrolytlösungen
Die Stärke sowie die Reichweite der elektrostatischen Wechselwirkungen sind abhängig von der strukturell vorgegebenen Ladungsdichte entlang der Polyelektrolytkette, aber auch von Dichte nj und Valenz zj anderer in der Lösung befindlichen Ionen der Spezies j. Der Abfall des Potenzials ϕel (r) in der Umgebung einer
Punktladung wird durch die Poisson-Boltzmann-Gleichung beschrieben:
∆ϕel (r) = −

z e ϕ (r)
e Ø
− j el
zj nj e kB T .
ε0 εr j

(4.1)

Diese nichtlinerae Differentialgleichung ist nur für wenige einfache Konformationen, z. B. gestreckte Stäbe (Abschnitt 4.1.3), analytisch lösbar. Näherungsweise
lässt sich die Poisson-Boltzmann-Gleichung für den Fall schwacher Potenziale
zj eϕel (r) ≪ kB T mittels Entwicklung der Exponentialfunktion lösen (DebyeHückel-Approximation)[36]:

zj e2 1 −r/λD
e
.
4π ε0 εr r

ϕel (r) =

(4.2)

Als charakteristische Längenskala erhält man die Debyelänge λD , welche den Abstand angibt, in dem das Potenzial eines elektrischen Feldes um das 1/e-fache
abgefallen ist:
λD =

ó

ε0 εr kB T
.
2 e2 IS

(4.3)

Die Debyelänge hängt also im Wesentlichen von der Ionenstärke in der Lösung IS
ab:
IS =

1 Ø 2
z nj .
2 j j

(4.4)
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Die Debye-Hückel-Approximation eignet sich zur Beschreibung niedermolekularer Elektrolyte und kolloidaler Systeme mit niedrigen Oberflächenladungsdichten
in Umgebungen mit hohen Konzentrationen zusätzlicher Salze. Das auf eine Elementarladung wirkende Potenzial muss überall kleiner als kB T sein. Die bei Polyelektrolyten konzentrationsunabhängige lineare Ladungsverteilung führt jedoch
in verdünnten salzfreien Lösungen zu sehr hohen Potenzialen in unmittelbarer
Umgebung der Ladungszentren, so dass die Elektrostatik gegenüber thermischen
Molekularbewegungen nicht mehr vernachlässigt werden kann. Die Debye-HückelNäherung (zj eϕel (r) ≪ kB T ) gilt nur eingeschränkt. Trotzdem ermöglicht diese
Näherung Abschätzungen über den Einfluss von Ladungsabschirmung und Salzeffekt auf die Kettenkonformation, und zahlreiche Modelle basieren auf ihr.
4.1.2 Knäuel- und Kugelmodelle
Erste Modelle zur Beschreibung von Polyelektrolyten in konzentrierten Salzlösungen gehen davon aus, dass die Polyelektrolyte aufgrund der kleinen Debyelänge
Kugelgestalt besitzen. Man nimmt an, dass das knäuelförmige Polyion durch eine
semipermeable, elastische Kugelschale begrenzt wird, die durchlässig für das Lösungsmittel und die niedermolekularen Ionen ist [37]. Eine Aufweitung der Ketten
wird bei diesem Modell auf das Anstreben eines Ausgleichs des chemischen Potenzials des Lösungsmittels zwischen ionenreichem Innenbereich und ionenarmen
Außenbereich, aber auch auf elektrostatische Abstoßung zwischen den Ladungen
am Polyion zurückgeführt.
Die anhand von Kugelmodellen gemachten Vorhersagen stimmen mit den entsprechenden experimentellen Ergebnissen nur schlecht überein [38]. Die experimentell ermittelten Potenziale liegen deutlich über den vorhergesagten.
4.1.3 Zellmodell stabförmiger Ketten
Ausgehend von der Annahme, dass der Krümmungsradius RK der Kette sehr viel
größer ist als die Debyelänge
R K ≫ λD ,

(4.5)

kann ein Polyelektrolyt als langer Stab mit gleichmäßig verteilten Elementarladungen relativ einfach beschrieben werden. Das Auftreten einer solchen Konformation berechneten Kuhn, Künzle und Katchalsky für den Fall geringer Ionenstärken in der Lösung [39]. Die intramolekulare elektrostatische Repulsion
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führt dann zu sehr großen Krümmungsradien. Für Lösungen, die nur stabförmige
Polyelektrolyte und deren Gegenionen enthalten, kann die Poisson-BoltzmannGleichung (4.1) ohne die Voraussetzung der Debye-Hückel-Theorie gelöst werden
[40].
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Abbildung 4.1
Zellmodell einer gestreckten Polyelektrolytkette nach Katchalsky [41] in der Seitenansicht. Dank der zylindersymmetrischen Geometrie ist das Potenzial ϕel (r) im Rahmen
der Poisson-Boltzmann-Theorie ohne Anwendung der Debye-Hückel-Näherung analytisch berechenbar.

In seinem Zellmodell führte Katchalsky zusätzliche elektrostatische Interaktionen zwischen den einzelnen Stäben ein [41]. Hierbei ist eine parallele Anordnung
der Stäbe energetisch günstig [42]. Das gesamte Volumen der Polyelektrolytlösung
wird in zylindrische Zellen aufgeteilt, in deren Zentren sich die Stäbe befinden.
Durch eine der Stabladung entsprechende Anzahl an Gegenionen innerhalb eines solchen Zylinders erscheint er nach außen neutral. Unter der Annahme, dass
die Zellen das Lösungsvolumen vollständig ausfüllen, ergibt sich für den mittleren Achsenabstand d (in Å) in Abhängigkeit von der Polymerkonzentration cp
(in monomol/l):
d = 2

ó

1027 −1/2
c
NA πb p

(4.6)

(b: Monomerabstand entlang der Kette in Å, NA : Avogadrozahl) [43]. Dann erreicht das elektrische Potenzial ϕel (r), das jeden Zylinder umgibt, im Abstand
r = d/2 ein Minimum mit dem Wert 0 (Abbildung 4.1). Das Zellmodell lie-
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fert – innerhalb der Grenzen der geometrischen Vereinfachungen – eine deutlich
genauere Beschreibung des Potenzials in der Umgebung des Makroions als das
Kugelmodell.

4.1.4 Gegenionenkondensation
Dicht am Makroion ist die elektrostatische Wechselwirkungsenergie so hoch, dass
es energetisch vorteilhaft sein kann, wenn ein Teil der Gegenionen in dessen unmittelbarer Nähe lokalisiert oder sogar direkt auf dessen Oberfläche gebunden
wird. Anhand eines Stabmodelles berechnete Manning die Existenz eines kritischen Ladungsabstandes b∗ entlang der Kette [44]. Wird dieser Wert unterschritten, beginnen einige Gegenionen auf der Kette zu kondensieren und neutralisieren
dabei gerade so viele Ladungen, dass ein effektiver Ladungsabstand der Größe b∗
erhalten bleibt. Für monovalente Gegenionen entspricht b∗ der Bjerrumlänge λB :
λB =

e2
1
,
4πε0 εr kB T

(4.7)

einer weiteren charakteristischen Längenskala für Polyelektrolyte. λB ist der Abstand zweier Elementarladungen, bei der die Coloumbenergie gleich der thermischen Energie kB T ist. Für Wasser bei Zimmertemperatur beträgt die Bjerrumlänge ≈ 7 Å. Als Kriterium für das Auftreten der Gegenionenkondensation dient
der Manningparameter ξM , der als Quotient aus λB und Ladungsabstand b definiert ist:
ξM =

λB
.
b

(4.8)

Wird er größer als 1, erfolgt Gegenionenkondensation, so dass der effektive Ladungsabstand der Bjerrumlänge entspricht. Der Ladungsanteil des Polyelektrolyts, welcher durch kondensierte Gegenionen der Valenz z neutralisiert wird
ΦM = 1 −

1
,
z ξM

(4.9)

hängt dabei nicht von der Polyelektrolytkonzentration ab. Er bleibt auch bei unendlich verdünnten Lösungen konstant. Der Anteil der mobilen, nicht kondensierten Gegenionen unterliegt der langreichweitigen Coulombwechselwirkung mit den
Polyionen und kann durch die Debye-Hückel-Näherung (4.2) beschrieben werden
[45].
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4.1.4.1 Induzierte Attraktion
Die kondensierten Gegenionen sind nicht an bestimmten Positionen des Polyions
fixiert. Sie können sich beispielsweise bei gestreckten Polyelektrolyten in axialer Richtung frei bewegen, so dass thermische Fluktuationen der Ladungsdichte
entlang der Makroionen möglich sind. Bei hinreichender Annäherung zweier stabförmiger Polyionen kommt es zu einer Korrelation dieser Ladungs- und Dichtefluktuationen [46],[47]. Pro Einheitslänge führt das zu einer – der van der Waals
Kraft ähnlichen – attraktiven Wechselwirkungskomponente fattr , welche der elektrostatischen Abstoßung fel entgegenwirkt. Nach Oosawa gilt für zwei parallel
ausgerichtete stabförmige Polyelektrolytmoleküle bei kleinen Abständen d [46]:
fel =

kB T 1
z 2 λB d

und

fattr = kB T

1
.
d2

(4.10)

Für Stababstände d < z 2 λB (z: Valenz der Gegenionen) überwiegt die Attraktion.
Im Fall wässriger Lösungen (λB ≈ 7 Å) liegt diese Grenze bei 7 Å für einwertige

und bei 28 Å für zweiwertige Gegenionen. Wird der Abstand der stabförmigen Polyionen kleiner, so wird ein attraktives Wechselwirkungsverhalten vorausgesagt.

4.1.5 Polyelektrolyte als wurmförmige Ketten
Einen Zusammenhang zwischen der Stärke der Coloumbwechselwirkung und der
Steifigkeit der Polyelektrolytketten leiteten, unabhängig voneinander, Odijk [48]
sowie Skolnick und Fixman [49] her (OSF-Theorie). Sie benutzten das Modell der
„Wormlike Chain“, welches ursprünglich zur Beschreibung neutraler Polymere
entwickelt wurde. Bei dieser Betrachtungsweise geht man von einer neutralen
Kette aus und führt die elektrostatischen Wechselwirkungen als Störungen ein.
So konnte gezeigt werden, wie sich die Persistenzlänge der Polyelektrolytkette mit
der Stärke der Coulombwechselwirkung ändert. Allgemein ist die Persistenzlänge
P ein Maß dafür, auf welcher Längenskala die Richtungskorrelation entlang einer
linearen Koordinate lK , welche der Kettenkontur folgt, abklingt. Dazu wird ein
Winkel β zwischen der Tangente an einer beliebigen Ausgangsposition l0K und
einer weiteren Tangente im Abstand lK eingeführt. P beschreibt die Stärke des
exponentiellen Abfalls von cos β in Abhängigkeit des Abstands lK , gemittelt über
alle Ausgangspostionen l0K :
écos βê = e−(l

K /P

).

(4.11)
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Ausreichend starke elektrostatische Repulsion zwischen den Ladungen einer
Polyelektrolytkette wirkt deren Verbiegung entgegen. Unter diesen Bedingungen
setzt sich die Persistenzlänge P aus dem intrinsischen Anteil P0 , welcher dem
ungeladenen Referenzsystem entspricht, und dem elektrostatischen Anteil Pel zusammen:
P = P0 + Pel .

(4.12)

Mit Hilfe der Debye-Hückel-Näherung (4.2) liefert die OSF-Theorie für den elektrostatischen Beitrag zur Persistenzlänge einer N -fach geladenen Polyelektrolytkette der Länge L:
Pel =
mit

é
2
1
N 2 λB è −2
3y − 8y −3 + y −1 + 5y −2 + 8y −3 e−y
12

y =

(4.13)

L
.
λD

λD ist die Debye- und λB die Bjerrumlänge. Durch Vernachlässigung der Terme
höherer Ordnung für große Werte von L/λD reduziert sich Gleichung 4.13 in
Abhängigkeit vom Ladungsparameter ξM (Gleichung 4.8) auf:
Pel =
Pel

λB λ2D
4b2

λ2
= D
4λB

für ξM < 1
(4.14)
für ξM ≥ 1 .

Der elektrostatische Anteil der Persistenzlänge ist also umgekehrt proportional
zur Ionenstärke IS der Lösung (Gleichung 4.3). Für große Ionenstärken geht sie
gegen Null.
4.1.6 Skalenmodelle
Die Idee, Polyelektrolytkettenkonformationen mit Skalengesetzen zu beschreiben,
basiert auf der Annahme, die wirkenden Kräfte anhand der Längenskala ihrer
Reichweite separieren zu können. Da sich diese Längenskalen in Abhängigkeit der
Umgebungsbedingungen (z. B. Polymerkonzentration cp , Ionenstärke der Lösung
IS , Valenz der Gegenionen) zum Teil überlappen, ist diese Annahme jeweils nur
in begrenzten Gültigkeitsbereichen zutreffend.
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Herausragende Bedeutung erlangten die Arbeiten von de Gennes (Nobelpreis
1991), in denen Polymerlösungen als Ansammlung sogenannter „Blobs“ dargestellt werden [34], [50]. In salzfreien, verdünnten Lösungen wird jedes Makromolekül durch eine Kette (Konturlänge Le ) elektrostatischer Blobs repräsentiert.
Die Größe der elektrostatischen Blobs De ist eine Funktion des Ladungsabstandes
entlang des Polyelektrolyts, nicht jedoch von Polymerisationsgrad N oder der Polymerkonzentration cp . Innerhalb der Blobs wird die Kettenstatistik allein durch
thermodynamische Wechselwirkung bestimmt, außerhalb sorgt die elektrostatische Abstoßung für eine gestreckte Konfiguration der Blob-Kette (Abbildung 4.2,
links).

De
r

l kor

Le

De

Abbildung 4.2
Polyelektrolyt in verdünnter (links) und halbverdünnter (rechts) salzfreier Lösung. Die
Konformation in verdünnter Lösung ist eine gestreckte Kette (Konturlänge Le ) elektrostatischer Blobs der Größe De [51]. In halbverdünnten Lösungen ist die Kette ein Irrflug
3 . Diese wiederum geben aufgrund ihrer
(random walk) der Korrelationsvolumina lkorr
dicht gepackten, isotropen Anordnung einen mittleren Kettenabstand d = lkorr vor [52].
Innerhalb der Korrelationsvolumina gleicht die Kette wiederum der Konformation in
verdünnter Lösung (gestreckte Kette elektrostatischer Blobs).

Halbverdünnte Lösungen sind durch die Existenz einer Korrelationslänge lkorr
gekennzeichnet. Die Kettenkonformation auf Längenskalen, die kleiner sind als
die Korrelationslänge, entspricht der in verdünnten Lösungen (gestreckte Kette
elektrostatischer Blobs) [53]. Die durch lkorr aufgespannten Korrelationsvolumi3
na lkorr
erscheinen nach außen hin elektrisch neutral, da – korrespondierend zu

Katchalskys Zellmodell (Abschnitt 4.1.3) – alle Kettenladungen durch die ihrer
Gegenionen kompensiert werden. Damit kann die Kette auf Längenskalen > lkorr
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mit dem Irrflugsmodell (random walk) ungeladener Polymere beschrieben werden. Entspricht die Polyelektrolytkonzentration der Überlappungskonzentration
(cp = c∗ ), so ist die Korrelationslänge lkorr gleich der Länge der gestreckten BlobKette Le . Mit steigendem cp skaliert lkorr entsprechend [51], [53]:
lkorr ∝ Le

√

c∗ c−1/2
=
p

ó

N −1/2
c
.
Le p

(4.15)

3
Die Korrelationsvolumina lkorr
werden als dicht gepackt und isotrop angeordnet

angenommen (Abbildung 4.2, rechts) [52]. Der Wert des mittleren Abstandes d
zweier Polyelektrolytketten entspricht dann der Korrelationslänge lkorr aus Gleichung 4.15. Er ist also proportional zu c−1/2
und zeigt damit, trotz gänzlich
p
verschiedener Modellannahmen, die gleiche Konzentrationsabhängigkeit wie Katchalskys Zellmodell (Gleichung 4.6).
4.1.7 Hydrophobe Wechselwirkung
Bei Wasser handelt es sich um ein sogenanntes polares Lösungsmittel, d. h., ein
Wassermolekül kann Wasserstoffbrückenbindungen zu all seinen Nachbarn eingehen. Hydrophobe Moleküle besitzen diese Eigenschaft nicht, sie sind unpolar.
Befindet sich ein hydrophobes Objekt im Wasser, so sind für die angrenzenden polaren Wassermoleküle die Möglichkeiten zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen und damit auch ihre Beweglichkeit eingeschränkt, was thermodynamisch ungünstig ist. Die hydrophoben Objekte neigen deshalb zur Aggregation,
da auf diese Weise die hydrophobe Fläche, die sich in Kontakt mit dem Wasser
befindet, verringert wird und die Oberflächenenergie sinkt.
Die Kohlenwasserstoffketten von Polymeren gehören zur Klasse der unpolaren,
hydrophoben Moleküle.
4.1.8 Experimentelle Methoden
Zur Charakterisierung von Polyelektrolyten in Lösungsmitteln haben sich diverse
Techniken etabliert [54]:
• Streuexperimente mit Röntgenstrahlung, Neutronen oder Licht gestatten
die Untersuchung der strukturellen Eigenschaften von Polyelektrolytlösungen, wie z. B. Persistenzlänge, Gyrationsradius, Polydispersität usw. Da bei
sehr hohen Verdünnungen der Streukontrast zu klein wird und keine Intensität gemessen werden kann, wird mit diesen Methoden nur der halb-
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verdünnte Konzentrationsbereich erfasst. Da die Ergebnisse dieser Arbeit
hauptsächlich mit Hilfe der Röntgenstreuung gewonnen wurden, widmet
sich Kapitel 2 den theoretischen Grundlagen dieser Technik.
• Die Osmometrie ist die wichtigste Methode zur Bestimmung der mittleren

molaren Masse von Makromolekülen in Lösung. Sie basiert auf der Messung
der osmotischen Druckdifferenz zwischen zwei, durch eine für die Makromoleküle undurchlässige Membran getrennten Kammern [55], [56].

• Aufgund ihrer unkomlizierten Durchführung und einfachen Instrumentie-

rung sind viskometrische Messungen eine sehr häufig genutzte Methode, um
Änderungen in der Konformation von Polymeren zu beobachten. Desweiteren können auf diese Weise molare Massen verglichen werden. Für absolute
Messungen der Molmasse sind allerdings Kalibrierungen nötig [57].

5 Zweidimensionale lamellare Phase adsorbierter
Polyelektrolyte
5.1 Einführung
Unter Adsorption an eine Grenzfläche versteht man die Anreicherung eines gelösten Stoffes in der unmittelbarer Nähe dieser Grenzfläche. Die Adsorption von Polyelektrolyten an entgegengesetzt geladene Grenzflächen wird durch einen Gleichgewichtsprozess zwischen elektrostatischen und entropischen Kräften dominiert
[28]. Zusätzlich spielen Wechselwirkungsenergien zwischen der Grenzfläche und
den Kettensegmenten bzw. Lösungsmittelmolekülen, zwischen den Polymersegmenten und den Lösungsmittelmolekülen sowie zwischen den Segmenten untereinander eine Rolle.
Kommt eine geladene Grenzfläche in Kontakt mit einer Lösung entgegengesetzt geladener Polyelektrolyte (Z Ladungen pro Kette), so verliert das System
bei Adsorption einer Kette translatorische Entropie in der Größenordnung der
thermischen Energie kB T , gewinnt aber durch frei werdende Gegenionen ZkB T .
Mit jeder adsorbierten Kette nimmt dabei die Anzahl der Oberflächenladungen
ab. Schließlich stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein, bei dem Ladungsausgleich oder sogar -umkehr erreicht werden [58], [59]. Größen, wie Ladungsdichte
auf der Grenzfläche und entlang der Polymerkette [60], sowie die Ionenstärke des
Adsorptionsmediums [61] erweisen sich demzufolge als wichtige Parameter für die
Menge des letztendlich adsorbierten Polymers. Zur Überprüfung dieser Vorhersagen sind mit Hilfe verschiedener experimenteller Methoden bisher Eigenschaften
wie die Belegungsdichte in Abhängigkeit von der Oberflächenladungsdichte [62]
oder Dicke und Elektronendichteprofil der Adsorbatschicht [63] untersucht worden.
Sind die elektrostatische Wechselwirkungsenergie zwischen Oberfläche und Polyelektrolyt sowie die Kettensteifigkeit ausreichend hoch, so adsorbieren Polyelektrolytketten flach an entgegengesetzt geladene Oberflächen. Die Adsorbatschicht
besitzt dann die Dicke eines Kettendurchmessers und kann als zweidimensionales Layer betrachtet werden [64]. Dieses Prinzip wird bei der Präparation von
Polyelektrolytmultischichten ausgenutzt. Dabei wird die zu modifizierende Oberfläche abwechselnd in Kontakt mit Lösungen positiver bzw. negativer Polyelektrolyte gebracht [8]. Die Struktur der Multischichten senkrecht zur Oberfläche
kann dabei durch gezielte Wahl der Adsorptionsbedingungen auf Nanometerska-
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len kontrolliert werden [65], [66]. Die laterale Zusammensetzung der Filme parallel
zur Oberfläche ist jedoch kaum erforscht und nahezu unbekannt.
Theorien zufolge können unter bestimmten Umständen sterische oder elektrostatische, repulsive Kräfte zwischen den Ketten zur Ausbildung und Stabilisierung
einer zweidimensionalen lamellaren Phase führen, bei der sich die adsorbierten
Polyleketrolyte parallel zueinander ausrichten [9]. Experimentell verifiziert werden konnte dieses Verhalten bisher für DNA [67],[68]. Dieses Polyelektrolyt weist
aufgrund seiner Doppelhelixstruktur eine sehr hohe intrinsische Persistenzlänge
( P0 ≥ 15 nm, Abschnitt 4.1.5) auf, so dass sterische Kräfte als stabilisierend für
die lamellare Phase angenommen werden können. Für weniger steife Polyelektrolyte, wie PSS (Polystyrolsulfonat, P0 ≈ 3 nm), konnte die flache Adsorbatschicht

experimentell bestätigt werden [69]. Der Nachweis elektrostatisch stabilisierter
zweidimensionaler lamellarer Strukturen wurde bisher noch nicht erbracht.
Für die im folgenden Kapitel vorgestellten Experimente dient eine Lipidmonoschicht an der Luft-Wasser-Grenzfläche als geladene Oberfläche. Die Alkylketten
der Lipide bilden in der kondensierten Phase ein regelmäßiges, zweidimensionales Kristallgitter. Im Gegensatz zu festen Substraten, bei denen aufgrund der
zahlreichen Adsorptionspunkte die Beweglichkeit der Polyelektrolytketten stark
eingeschränkt ist – so dass Tage vergehen können, bis das System einen Gleichgewichtszustand erreicht hat [28] – kann sich durch die hohe laterale Beweglichkeit an einer solchen geladenen Flüssigkeitsoberfläche ein Gleichgewichtszustand
wesentlich schneller einstellen. Außerdem bietet diese Art von Grenzfläche den
Vorteil, die Ladungsdichte mittels Langmuir-Trog (Abschnitt 3.1) unkompliziert
variieren zu können. Das System besitzt noch einen weiteren sehr interessanten
physikalischen Aspekt: Das Zusammenspiel der lateral wirkenden Kräfte in der
Monoschicht mit den entropischen und sterischen Wechselwirkungen mehr oder
weniger flexibler Polylektrolyte kann die Struktur des Alkylkettengitters beeinflussen. Damit ist die Möglichkeit gegeben, Details dieser lokalen Wechselwirkungen in Abhängigkeit sowohl von der Art des Polymers als auch von der der
Amphiphilen, zu studieren [70], [71], [72], [73].
Ziel der Experimente ist die Untersuchung der Frage, ob, und falls ja, unter
welchen Bedingungen adsorbierte PSS-Ketten eine zweidimensional geordnete lamellare Phase bilden und welchen Einfluss es dabei auf die Ordnung in der Lipidmonoschicht gibt. Die Methode der Röntgendiffraktion bei streifendem Einfall ist
sowohl für die Analyse der Lipidkettenordnung, mit charakteristischen Abständen
von 5 Å [74], [75], als auch für Systeme mit Gitterdistanzen im Bereich mehrerer
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Nano- bis Mikrometer [76], wie sie für geordnete Polyelektrolytketen vorhergesagt
werden, etabliert. Damit ist die Möglichkeit gegeben, an ein und derselben Probe
beide Aspekte quasi gleichzeitig zu untersuchen.

5.2 Materialien und Methoden
Bei dem hier benutzten Dioctadecyldimethylammonium

DODAB

Bromid (DODAB) handelt es sich um ein zweikettiges amphiphiles Ammoniumsalz, dessen Monolayer-Struktur gut untersucht ist [77], [78], was die Vergleichbarkeit und Einordnung der Ergebnisse erleichtert. Beim Kontakt der Kopfgruppe mit Wasser dissoziiert das Br – -Gegenion. Es verbleibt ein
zentrales N+ -Ion, an welches die Alkylketten mit jeweils 18
CH2 -Einheiten und zwei Methylgruppen gebunden sind.
Als negativ geladenes lineares Polyelektrolyt kommt

N+

Br –

Polystyrolsulfonat (PSS), bezogen von Polymer Standards
Service, Mainz [79], zum Einsatz. Jedes zweite Kohlenstof-

PSS

fatom der Hauptkette aus Kohlenwasserstoffeinheiten trägt
ataktisch angeordnete Benzolringe, an welche wiederum die
SO3– -Gruppen

mit Na

+

n

als Gegenionen gebunden sind. Die

Monomerlänge b beträgt 2.56 Å [80]. Durch die Sulfitgruppe

SO3–

Na+

mit ihrer hoher Elektronendichte bietet PSS für Röntgenstreuexperimente einen guten Kontrast zu wässrigen Lösungsmitteln.
Ein wichtiger Parameter zur Eingrenzung der notwendigen Bedingungen, bei
denen PSS-Ketten in zweidimensionaler lamellarer Ordnung adsorbieren, ist die
PSS-Konzentration in der Subphase cp . Zur einfachen Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit Ketten verschiedener Molekulargewichte beschreibt cp im folgenden
stets die Subphasen- oder Bulkkonzentration in Bezug auf die Monomere.
Zur Präparation der Monoschichten wird DODAB in einer ChloroformMethanol Mischung (3:1) gelöst und ein definiertes Volumen auf die aus wässrigen PSS-Lösungen bestehenden Subphasen gespreitet. Dabei dissoziiert das DODAB und gibt ein Bromid-Ion in Subphase ab. Bei den verwendeten Filmwaagen ligt die Br – -Konzentration in der Größenordnung von power10-9 mol/l und
kann deshalb gegenüber den anderen Ionen vernachlässigt werden. Der amphiphile Rest des DODAB stellt die Oberflächenladungen zur Verfügung. Mit Hilfe
eines Langmuir-Troges (Kapitel 3.1) kann die Fläche pro DODAB-Molekül und
damit die Oberflächenladungsdichte eingestellt werden. Parallel dazu wird der La-
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teraldruck durch ein Wilhelmy-System gemessen. Die Temperatur der Subphase
beträgt konstant 20 ◦ C.
Röntgenreflexions- und -diffraktionsmessungen werden am MXR (Kapitel 3.2)
bzw. am Messplatz für flüssige Oberflächen an der Beamline BW 1 am HASYLAB
(Kapitel 3.3) durchgeführt.

5.3 Messergebnisse
Zunächst werden die Ergebnisse präsentiert, die das Adsorptionsverhalten allein
in Abhängigkeit von der PSS-Bulkkonzentration cp zeigen. Für die Messungen
wird eine Subphase ohne zusätzliche niedermolekulare Salze verwendet. Das Molekulargewicht der PSS-Ketten beträgt 77 kDa, das entspricht einer Monomerzahl
N von ca. 375 und einer Konturlänge – das ist die Länge der vollständig gestreckten Kette – von N × b ≈ 960 Å (b: Monomerlänge des PSS von 2.56 Å).
5.3.1 Isothermen
Abbildung 5.1 zeigt Kompressionsisothermen einer DODAB-Monoschicht auf verschiedenen PSS-Subphasenkonzentrationen. Zum Vergleich ist eine Isotherme von
DODAB auf reinem Wasser dargestellt. Der Verlauf der Isothermen kann wie
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Abbildung 5.1
Kompressionsisothermen von DODAB auf Subphasen verschiedener PSSBulkkonzentrationen (Mw = 77 kDa). Zum Vergleich ist eine Isotherme auf reinem
Wasser dargestellt (hellblau). Das Inset zeigt den Übergangsdruck π1 zwischen flüssiger
und kondensierter Lipidphase als Funktion der PSS-Monomerkonzentration in der
Subphase.
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folgt interpretiert werden [81]: Der erste leichte Druckanstieg ist der Hinweis
auf die Existenz einer expandierten oder flüssigen Phase. Dieser Druckanstieg
beginnt bei allen Isothermen bei einer Fläche von ca. 105–125 Å2 pro DODABMolekül. Bei weiterer Kompression beginnt jeweils ein plateauartiger Bereich, der
auf Phaenübergänge erster Ordnung, also Koexistenz von flüsiger Lipidphase mit
µm-großen Domänen kondensierter Lipidketten, hindeutet [82]. Der korrespondierende Übergangsdruck ist π1 . Wird die Monoschicht weiter komprimiert, gehen
die Lipidketten schließlich komplett in die kondensierte bzw. geordnete Phase
über, gekennzeichnet durch einen sehr starken Druckanstieg in den Isothermen.
Die Minimalfläche der DODAB-Moleküle in der festen Phase beträgt ca. 50 Å2
für PSS-Subphasenkonzentrationen ≤ 3 · 10-4 mol/l und ca. 55 Å2 für Wasser sowie

die höheren Konzentrationen. Eine weitere Verringerung der Fläche beschädigt
die Monoschicht irreversibel.
Der Phasenübergangsdruck π1 ist stark von der PSS-Bulkkonzentration abhängig. Bei cp = 1 · 10-6 mol/l ist er viel niedriger als mit reinem Wasser. Bei Erhö-

hung der PSS-Konzentration wächst auch π1 und erreicht bei cp = 3 · 10-4 mol/l

wieder den Wert von Wasser. Noch größere PSS-Konzentrationen steigern den
Übergangsdruck π1 kaum weiter.
Bei einer Monomerkonzentration von 10-6 mol/l dauert es relativ lange (1–2
Stunden), bis ein Adsorptionsgleichgewicht erreicht wird. Ursache dafür ist vermutlich, dass bei diesen geringen Konzentrationen die Ketten aus einem sehr
großen Lösungsvolumen an die Oberfläche diffundieren müssen. Ist das Volumen
des Probengefäßes im Verhältnis zur Oberfläche klein, z. B. bei flachen Filmwaagen, so geht die Konzentration in der Lösung spürbar zurück. Damit gewinnt ein
zusätzlicher, schlecht kontrollierbarer Parameter Einfluss auf das Adsorptionsgleichgewicht. Bei der Interpretation der in den folgenden Abschnitten gezeigten
Daten mit cp = 10−6 mol/l ist deshalb zu beachten, dass nicht für alle Messpunkte
das Vorliegen eines Gleichgewichtszustandes garantiert werden kann.
5.3.2 Röntgendiffraktion und -reflexion
Lipidkettengitter in hexagon-ähnlicher Anordnung weisen Netzebenenabstände
in der Größenordnung von 4 bis 5 Å auf [73]. Die zugehörigen Diffraktionspeaks
sind also bei lateralen Wellenvektortransfers qxy von 1.25–1.55 Å-1 zu erwarten.
Für nebeneinanderliegende PSS-Ketten jedoch müssen die Abstände größer oder
gleich einem Kettendurchmesser von etwa 12 Å [80] sein. Die Braggpeaks sind
also in einem gänzlich anderen Bereich bei qxy ≤ 0.5 Å-1 zu suchen.
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Abbildung 5.2 zeigt exemplarisch eine Serie von Röntgendiffraktionsmessungen
auf der Subphase mit einer PSS-Bulkkonzentration von 1 · 10-4 mol/l.
b
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Abbildung 5.2
Röntgendiffraktionsmessung (GID) einer DODAB-Monoschicht auf einer 1 · 10-4 mol/l
PSS-Lösung (Mw = 77 kDa) bei verschiedenen Flächen pro DODAB-Molekül (AMol ),
wie in der Isotherme angezeigt. Die Peaks bei kleinen qxy -Werten entstehen durch die
ausgerichteten PSS-Ketten, die bei hohen qxy -Werten durch die Ordnung der Alkylketten der Monoschicht.

5.3.2.1 Laterale Struktur der Monoschicht
Die Reflexe bei qxy -Werten von 1.3 bis 1.45 Å-1 , welche nur bei Messungen in der
geordneten Lipidphase auftreten, charakterisieren die Gitterstruktur der Alkylketten. Es lassen sich drei Peaks beobachten: einer bei sehr niedrigen qz -Werten
qz ≈ 0.1–0.3 Å-1 und zwei sehr breite, sich überlappende Peaks bei qz ≈ 0.77 Å-1

bzw. 0.95 Å-1 . Bei Monolayerkompression bewegen sich letztere um etwa 0.05 Å-1

hin zu kleineren qz -Werten. Dieses Diffraktionsmuster aus drei Peaks kennzeichnet ein schiefwinkliges Gitter geneigter Alkylketten (Abschnitt 3.4.2.1), wobei der
Neigungswinkel t, gemessen zur Oberflächennormalen, bei Kompression abnimmt
(39◦ → 37◦ ). Die mittlere Neigungsrichtung Ψ, die zwischen der zum nächsten

(NN) und übernächsten (NNN) Nachbarn liegt, verschiebt sich dabei um etwa 3◦

in NNN-Richtung. Wie aus dem charakteristischen kreisbogenförmigen Intensitätsverlauf der Peaks erkennbar ist, besitzt Ψ eine breite Verteilung [30], welche
für alle PSS-Bulkkonzentrationen zwischen 15 und 20◦ beträgt und unabhängig
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von der Kompression des Monolayers ist (Abschnitt 3.4.2.1.1).
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Abbildung 5.3
Diffraktionspeaks des Alkylkettengitters auf reinem Wasser und Subphysen verschiedener PSS-Konzentration. Die Messungen erfolgten in der kondensierten DODAB-Phase
bei Lateraldrücken von 30–33 mN/m. Zur besseren Veranschaulichung der Positionsverschiebung der Peaks dient das Kreuz, welches an jeweils identischen Koordinaten
(qxy = 1.35, qz = 0.8) positioniert ist.

Zur besseren Veranschaulichung des Einflusses der PSS-Adsorption auf das Alkylkettengitter sind in Abbildung 5.3 die Diffraktionspeaks des Lipidgitters in
Abhängigkeit von der PSS-Subphasenkonzentration dargestellt. Alle Messungen
stammen aus der kondensierten Lipidphase bei repräsentativen Lateraldrücken
von 30–33 mN/m. Bei Vergleich der Diffraktionsmuster auf reinem Wasser mit
denen bei 10-6 mol/l ist eine deutliche Verschiebung der beiden sich überlappenden Reflexe bei den hohen qz -Werten zu kleineren qz - und größeren qxy -Werten
festzustellen. Diese Beobachtung weist auf ein Aufrichten der Ketten und auf eine
Verkürzung der Gitterdistanzen hin. Mit Erhöhung der PSS-Bulkkonzentration
bewegen sich die beiden Peaks wieder zu größeren qz - und kleineren qxy -Werten
zurück.
Die Netzebenenabstände des Alkylkettengitters in der Probenebene lassen sich
durch Analyse der Peakpositionen mit Hilfe von Gleichung 2.82 bestimmen. Die
drei auf diese Weise ermittelten dhk -Werte bilden dabei die Höhen ha , hb und
hc eines Dreiecks (Abbildung 5.4), in dessen Eckpunkten sich jeweils eine Alkylkette befindet. Berücksichtigt man, dass DODAB ein zweikettiges Lipid ist, so
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b

hc

c
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hb
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Abbildung 5.4
Schema des schiefwinkligen Alkylkettengitters im Laborkoordinatensystem. Es
existieren drei verschiedene Netzebenenabstände dhk , repräsentiert durch die Höhen ha , hb und hc eines Dreiecks. Die Fläche der Einheitszelle (pro Kette) ist grau
eingefärbt und zweimal so groß wie die
Dreiecksfläche. Mit Hilfe der Diffraktionsdaten kann auf diese Weise die Fläche
ADiffr eines DODAB-Moleküls bestimmt
werden, welche wiederum der doppelten
Einheitszellenfläche entspricht.

kann mit Hilfe dieser Dreieckshöhen die Diffraktionsfläche ADiffr eines DODABMoleküls berechnet werden. Bei Vergleich dieser Diffraktionsfläche mit der Fläche
aus der Isothermen AMol fällt auf, dass der Wert von ADiffr stets etwas kleiner ist
als AMol , wobei die Differenz bei Kompression sinkt (Abbildung 5.5, links oben).
Das ist auch zu erwarten, da die Diffraktionspeaks nur von kondensierten Alkylketten hervorgerufen werden, in der Isothermenfläche AMol jedoch, bis zu einem
Lateraldruck von 32 mN/m, noch koexistierende Lipide in der flüssigen Phase
berücksichtigt werden. Im Hochdruckbereich der kondensierten Phase spielen offensichtlich Ausheilungsvorgänge von Gitterdefekten für die Monolayerkompressibilität eine dominierende Rolle [75],[81].
Tiltrichtung Ψ und -winkel t werden aus den qxy - und qz -Positionen der drei
Peaks mit Hilfe von Gleichung 3.24 abgeleitet. Für alle PSS-Bulkkonzentrationen
lässt sich bei Monolayerkompression eine Tendenz (etwa 1–2◦ entlang der Isotherme) zum Aufrichten der Alkylketten erkennen (Abbildung 5.5, links unten).
Bemerkenswert sind die Abhängigkeiten der Fläche ADiffr und des Neigunswinkels t von der PSS-Konzentration (Abbildung 5.5 rechts). Gemessen bei einem
repräsentativen Druck von 30–33 mN/m in der kondensierten Lipidphase, nimmt
ADiffr bei geringen PSS-Subphasenkonzentrationen cp ≤ 10−5 mol/l zunächst um
ca. 11% ab, einhergehend mit einem Aufrichten der Alkylketten um etwa 10◦ .
Bei Erhöhung von cp steigen sowohl die Diffraktionsfläche ADiffr als auch die Kettenneigung t wieder an und erreichen schließlich nahezu den Wert auf reinem
Wasser. Qualitativ spiegelt das Verhalten von ADiffr damit die cp -Abhängigkeit
der Minimalflächen aus den Isothermenmessungen wider.
Unabhängig vom Neigungswinkel lassen sich Änderungen im Alkylkettengitter
durch Einführung eines lokalen Koordinatensystems, dessen x0 y 0 -Ebene senkrecht zur Achse der Ketten ausgerichtet ist, charakterisieren (Kapitel 3.4.2.1). Bei
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Abbildung 5.5
Fläche ADiffr pro DODAB-Molekül (oben) und Tiltwinkel der Alkylketten t (unten),
ermittelt aus den Diffraktionsdaten, in der geordneten Monolayerphase als Funktion
der per Fimwaage vorgegebenen molekularen Fläche AMol (links) bzw. als Funktion der
Polyelektrolytkonzentration cp (rechts) bei Lateraldrücken von 30–33 mN/m.

Transformation vom lokalen in das Laborkoordinatensystem, in dem die xy-Ebene
die Probenoberfläche enthält, werden die Gitterkompenenten parallel zur Tiltrichtung um 1/ cos t gestreckt, während die Komponenten senkrecht dazu unverändert bleiben. Demzufolge sind h0b und h0c deutlich kürzer als ihre Pendants in der
Probenebene, während h0a und ha nahezu die gleiche Länge aufweisen.
Solange die Netzebenenabstände d0hk im lokalen System konstant bleiben, befinden sich die Maximalpositionen der Peaks bei Veränderungen von Kettenneigungswinkel bzw. -richtung auf Kreisbögen in der qxy qz -Ebene (Abschnitt 3.4.2.1):
ò

1

hk
qxy

22

+ (qzhk )2 =

2π
.
d0hk

(5.1)

Aus den Radien 2π/d0hk dieser Kreisbögen lassen sich die Dreieckshöhen h0a , h0b und
h0c , welche den Netzebenenabständen im lokalen Koordinatensystem entsprechen,
bestimmen.
In Abbildung 5.6 links unten sind die Maximalpositionen der drei
Peaks in der qxy qz -Ebene bei Monolayerkompression für verschiedene PSSBulkkonzentrationen dargestellt. Die beiden Reflexe bei hohen qz -Werten streuen
nur minimal um die jeweilige Kreisbahn. Die Verschiebung der Maximalpositionen der Peaks bei kleinem qz weicht jedoch systematisch von der Kreisbogenform
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Abbildung 5.6
Links oben: Netzebenenabstände des Alkylkettengitters, repräsentiert durch die Dreieckshöhen ha , hb und hc im Laborkoordinatensystem.
Links unten: Maximumpositionen der drei Diffraktionspeaks des Alkylkettengitters für
verschiedene Polyelektrolytkonzentrationen. Die Pfeile zeigen an, in welche Richtung
sich die Punkte bei Monolayerkompression verschieben. Mit Abweichungen von etwa
2% befinden sich die Positionen auf Kreisbögen in der qxy qz -Ebene. Nach Gleichung 5.1
sind die Radien dieser Kreisbögen umgekehrt proportional zu den korrespondierenden
Netzebenenabständen im lokalen Gitter.
Rechts: Netzebenenabstände und Diffraktionsfläche pro DODAB-Molekül im lokalen
und im Laborkoordinatensystem für verschiedene Polyelektrolytkonzentrationen. Bei
Transformation vom Laborsystem in lokale Koordinaten verändert sich ha kaum, da
diese Richtung fast senkrecht zum Tiltazimut liegt. hb und hc hingegen schließen nur
kleine Winkel mit der Neigungsrichtung ein. Ihre Pendants h0b und h0c sind deshalb
deutlich kürzer. Die Fläche pro DODAB-Molekül A0Diffr im lokalen Sytem verändert
sich bei Kompression oder Variation der PSS-Bulkkonzentration nur in sehr geringem
Maße.
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ab. Die genauere Analyse zeigt, dass die Ebenenabstände h0b und h0c , die in kleinem Winkel zur Tiltrichtung liegen, bei Kompression nur um weniger als 2%
verringert werden, während der Abstand h0a , der eher senkrecht zur Tiltrichtung
liegt, sich gleichzeitig etwas vergrößert. Dieses Verhalten geneigter Alkylketten
bei lateraler Kompression ist aus früheren Untersuchungen bekannt [29].
Als Fazit lassen sich zwei Trends für die mit Hilfe der Diffraktionsdaten bestimmte Fläche pro DODAB-Molekül im Laborsystem (ADiffr ) bzw. im lokalen
Koordinatensystem senkrecht zu den Alkylkettenachsen (A0Diffr ) feststellen:
• Bei

Kompression

des

Monolayers

und

festgehaltener

PSS-

Subphasenkonzentration von 10 mol/l verkleinert sich ADiffr um etwa
-4

3.5%, während A0Diffr gleichzeitig nur um etwa 2% abnimmt. Die Reduzierung der Diffraktionsfläche in der Ebene bei Monolyerkompression erfolgt
damit sowohl durch Erhöhung der Alkylkettendichte 1/A0Diffr als auch durch
Abnahme des Neigungswinkels t.
• Bei Veränderung der PSS-Subphasenkonzentration cp und konstant in einem Bereich von 30-33 mN/m gehaltenem Lateraldruck variiert ADiffr um

ca. 11%. A0Diffr hingegen verändert sich kaum (weniger als 1%). In diesem
Falle erfolgt die Verkleinerung der Fläche pro DODB-Molekül nahezu ausschließlich auf Kosten des Neigungswinkels.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Beobachtung, dass die grundsätzliche
Struktur des Alkylkettengitters im lokalen System völlig unabhängig von der
Subphase (reines Wasser oder PSS mit Konzentration zwischen 10-6 mol/l und
10-3 mol/l) ist. Damit ist gezeigt, dass die PSS-Adsorption nur graduellen Einfluss über den Neigungswinkel auf die Ordnung der Alkylketten zeigt. Sie bilden
im lokalen Koordinatensystem ein schiefwinkliges Gitter. Die drei Netzebenenabstände h0a , h0b und h0c unterscheiden sich jeweils voneinander, sind aber unabhängig
von cp .
5.3.2.2 Nachweis zweidimensionaler lamellarer Ordnung der PSS-Ketten
Bemerkenswert ist das Auftreten von Braggreflexen bei kleinen qxy -Werten in
Abbildung 5.2. In der flüssigen Phase lässt sich beispielsweise ein Peak bei
qxy ≈ 0.13 Å-1 beobachten, dass entspricht einem Netzebenenabstand von ≈ 48 Å.

Bei Kompression verkleinert sich dieser Abstand auf ≈ 39 Å, erkennbar an der

Verschiebung des Reflexes zu größeren qxy -Werten. Dieser Peak lässt sich mit

dem Modell von in der xy-Ebene liegenden Zylindern mit Abständen dPSS größer
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als ihr Durchmesser beschreiben (Abschnitt 3.4.2.2), deutet also auf die Anwesenheit parallel ausgerichteter PSS-Ketten hin. Die Adsorptionsdichte der Ketten –
und damit der Abstand dPSS – hängt dabei offensichtlich von der Flächenladungsdichte des Monolayers ab.
Im Koexistenzbereich von flüssiger und geordneter Lipidphase erscheint ein
zweiter vom PSS verursachter Braggeflex bei qxy ≈ 0.25 Å-1 . Mit steigendem Flächenanteil der kondensierten Phase erhöht sich die Intensität dieses Peaks, wäh-

rend der andere nach und nach verschwindet. Man beobachtet also sowohl unter
den flüssigen als auch unter den kondensierten Lipid-Domänen lamellare Kettenordnung. Aufgrund der dichteren Packung der DODAB-Moleküle in der kondensierten Phase und der damit einhergehenden höheren Oberflächenladungsdichte
verringert sich der Abstand der PSS-Ketten, welche an geordnete Lipiddomänen
adsorbiert sind, auf ca. 24–25 Å. Das entspricht etwa dem doppelten Kettendurchmesser.
Unerwarteterweise tritt bei gleichem qxy ein zweites Intensitätsmaximum mit
höherem qz -Wert ( ≈ 0.3 Å-1 ) auf. Dabei kann es sich nicht um ein Maximum
zweiter Ordnung handeln, da hierfür zum einen der qz -Wert zu klein und zum

anderen die Intensität viel zu hoch ist (siehe Abbildung 3.10 (b) auf Seite 61).
Der Doppelpeak lässt sich aber durch Vorhandensein einer zweite Streuebene mit
identischer lateraler Periodizität, die parallel zur Adsorbatschicht im Abstand
lS verläuft, erklären. Mit der in Abschnitt 3.4.2.2 beschriebenen Vorgehensweise
modelliert man ein ̺˜(z) mit zwei Maxima im Abstand lS . Bei Annäherung dieser
beiden Maxima durch zwei Gaußkurven der Breiten w1 und w2 sowie der Höhen
B1 und B2 gilt dann für die Intensität in qz -Richtung entlang des Braggrods bei
hk
qxy
= 2π/dPSS [31]:

3

I qxy

2π
=
, qz
dPSS

4

-2
-

-

∝ -F (qz )-

∝

- ∞

22
1
- Ú
z−lS /2
− 21
w1
iqz z 
B1 e
dz e
-

+ B2 e

− 12

−∞

2

= (B1 w1 )2 e−(qz w1 ) + (B2 w2 )2 e−(qz w2 )
2
qz

2

+ 2 B1 B2 w1 w2 e− 2 (w1 +w2 ) cos (qz lS ) .
2

2

1

z+lS /2
w2

22 --2
-

(5.2)

max
Aus den Rodscans kann dann mit qz,2
als Position des zweiten Maximums, der
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vertikale Abstand lS der beiden Ebenen abgeschätzt werden:
max
lS ≈ 2π/qz,2
≈ 18 bis 20 Å .

(5.3)

Das zugrunde liegende Modell ist in Abbildung 5.7 schematisch dargestellt.
Es basiert auf der Annahme, dass die adsorbierten PSS-Ketten die unmittelbar
benachbarten Lipidmoleküle auslenken und so eine Überstruktur an der Oberseite der Monoschicht erzeugen. Verifizieren lässt sich diese Annahme durch eine
unabhängige Bestimmung des vertikalen Elektronendichteprofils mittels Röntgen-

diff

reflektivitätsmessung (Abbildung 5.8).
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Abbildung 5.7
Links: Seitenansicht des DODAB-Monolayers in der kondensierten Phase. In lamellarer
Ordnung adsorbierte PSS-Ketten werden durch liegende Zylinder repräsentiert (Querschnittsfläche rot eingefärbt). Die Lipidmoleküle werden durch das PSS vertikal ausgelenkt, wodurch sich im Abstand lS die PSS-Ordnung als Überstruktur widerspiegelt.
Darunter: Verlauf der lokalen Abweichung der Elektronendichte ̺diff (zi ) vom lateralen
Mittelwert ̺av (z) entlang der im Schema eingezeichneten Linien. Diese Linien repräsentieren verschiedene vertikale Positionen zi . z0 liegt auf Höhe der Zylinderachsen und
z1 darunter. z2 verläuft auf der Höhe der zweiten Streuebene, welche durch die ausgelenkten Alkylketten im Kontrast zur Luft gebildet wird.
Mitte: Typisches Modellprofil der lateral gemittelten Elektronendichte ̺av (z) (rot)
und ̺˜(z) (blau), dem z-abhängigen Fourierkoeffiziententen von ̺diff (z) an der Posihk = 2π/d
tion qxy
PSS .
Rechts: Der Abstand lS der Streuebenen, ermittelt aus den Reflektivitätsmessungen
(offene Symbole) und den Rod-Scans (geschlossene Symbole) als Funktion der DODAB
Isothermenfläche AMol .

Auf reiner Wassersubphase besitzt die normierte Reflektivitätskurve ein schwaches Maximum bei kleinem qz , gefolgt von einem Minimum und einem zweiten
Maximum (Abbildung 5.8 links, hellblaue Kurve). Bei Hinzugabe von PSS in die
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Subphase erhöht sich die Intensität der Maxima in den Reflexionskurven, und
die Extrema wandern zu kleineren qz -Werten. Alle gezeigten Daten stammen von
Relektivitätsmessungen in der kondensierten Lipidphase bei einem Lateraldruck
von Π = 30–33 mN/m.
3.4
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Abbildung 5.8
Links: Auf die Fresnelreflektivität RF normierte Röntgenreflexionsmessungen einer
DODAB-Monoschicht in der kondensierten Phase auf Wasser und mit verschiedenen PSS-Konzentrationen cp (Mw = 77 kDa) in der Subphase (Lateraldruck jeweils
30–33 mN/m). Zur besseren Erkennbarkeit ist jede Kurve um den 0.4 verschoben. Die
Punkte symbolisieren die Messwerte, die Linien sind 2-Box-Fits. Rechts: Zugehörige
z-Profile der lateralen Elektronendichtemittelwerte ̺av , ermittelt mit Hilfe des 2-BoxModells. Das Inset zeigt die berechnete Monomerbelegung pro DODAB-Molekül bei
den verschiedenen PSS-Subphasenkonzentrationen.

Die zugehörigen Elektronendichteprofile lassen sich mit Hilfe eines 2-BoxModels, des klassischen Modells für Lipide, ermitteln (Abschnitt 3.4.1). Box
Nummer Eins repräsentiert dabei den Anteil der Alkylketten, der aus der Wasseroberfläche herausragt. Dabei lassen sich die Reflexionsdaten aller Messungen
konsistent beschreiben, wenn als Vorgabe die Randbedingung eingeführt wird,
dass diese Box nur 14 CH2 -Gruppen enthält. Die restlichen vier Kohlenwasserstoffgruppen befinden sich zusammen mit den Lipidkopfgruppen zwischen den
PSS-Ketten der Adsorbatschicht (Abbildung 5.7) und werden mit diesen in der
zweiten Box zusammengefasst [69].
Bei Existenz einer PSS-Adsorbatschicht zeigen die Profile (Abbildung: 5.8

Seite: 89

Messergebnisse

rechts) eine starke Zunahme der Elektronendichte in der zweiten Box, welche auf
die elektronenreichen Sulfitgruppen der PSS-Ketten zurückzuführen ist. Ebenso
nimmt die Dicke dieser Box zu, was in den Reflexionskurven zur Verschiebung
der Extrema hin zu kleineren qz -Werten führt. Reflektivitäten und Elektronendichteprofile für cp ≥ 10-4 mol/l sehen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich.

Erst eine nähere Analyse liefert quantitative Aussagen zur Monomerbelegung: In
Anlehnung an die in Abschnitt 3.4.1 beschriebene Vorgehensweise wird die Monomerbelegungsdichte, d. h. das Anzahlverhältnis der SS-Monomere und DODABMoleküle (nSS /nDOD ), durch Lösung des Gleichungssystems
= nDOD VDOD + nSS VSS + (nSS − 1) VNa+ + nH2 O VH2 O

V2 = AFW l2

(5.4)

E2 = AFW l2 ̺2 = nDOD EDOD + nSS ESS + (nSS − 1) ENa+ + nH2 O EH2 O
berechnet. Die bekannten Parameter sind jeweils das Volumen und die Elektronenzahl der DODAB-Kopfgruppe inklusive vier CH2 -Gruppen der Alkylkette (VDOD = 290 Å3 , EDOD = 88), der Monomere (VSS = 200 Å3 , ESS = 96),
der Na+ -Gegenionen (VNa+ = 0.4 Å3 , ENa+ = 10) und der Wassermoleküle
(VH2 O = 30 Å3 , EH2 O = 10). Die Anzahl der DODAB-Moleküle nDOD sowie
Volumen (V2 ) und Elektronenzahl (E2 ) der Adsorbatschicht sind durch Probenpräparation (Filmwaagenfläche AFW ) bzw. Fit (Dicke l2 und Elektronendichte
̺2 ) vorgegeben. Die Na+ -Gegenionenzahl (nNa+ = [nSS − 1]) in der Adsorbat-

schicht ergibt sich aus der angenommenen Ladungsneutralität des Systems. Die
auf diese Weise ermittelten Belegungsdichten sind als Funktion der Monomerkonzentration in der Subphase im Inset der Abbildung 5.8 rechts dargestellt. Mit
steigender PSS-Subphasenkonzentration (cp = 10−5 → 10−3 mol/l) nimmt die

Monomerbelegungsdichte zu, wobei die Oberflächenladung um den Faktor 1.3 bis
1.5 überkompensiert wird.
Im 2-Box-Modell lässt sich der Abstand der Streuebenen lS mittels
lS = l1 +

l2
2

(5.5)

bestimmen. Die Werte für lS , ermittelt aus den Reflektivitätsmessungen, zeigen
gute Übereinstimmung mit der Abschätzung 5.3. Sie entsprechen in etwa der
Dicke, wie man sie für den hydrophoben Anteil der Monoschicht erwartet [69].
Diese Ergebnisse unterstützen das in Abbildung 5.7 dargestellte Modell, wonach
die adsorbierten PSS-Ketten die vertikale Position der benachbarten DODABKopfgruppen beeinflussen. Diese Störung setzt sich bis an die Oberfläche des

Seite: 90

Zweidim. lamellare Phase adsorbierter Polyelektrolyte

Monolayers fort und bildet eine Überstruktur. Diese Streuebene kommt durch
den Elektronendichteunterschied der herausgehobenen Alkylketten im Vergleich
zur Luft über den herabgesenkten Alkylketten zustande. Die untere Streuebene
im Abstand lS bilden die PSS-Ketten, welche als Zylinder mit 12 Å Durchmesser
modelliert werden, im Kontrast zum Wasser.
5.3.2.3 Charakterisierung der lamellaren PSS-Phase
Die

Intensität

der

PSS-Diffraktionspeaks

hängt

stark

von

der

PSS-

Monomerkonzentration cp in der Subphase ab. Die Reflexe mit der höchsten
Streuintensität sind bei cp = 10−4 mol/l und 10-5 mol/l zu beobachten. Offensichtlich ist bei diesen Konzentrationen der Flächenanteil der Gebiete, in
denen die Ketten lamellar angeordnet sind, an der Gesamtfläche höher als
bei cp = 10−3 mol/l, wo die Peaks sehr schwach sind und nur in der kondensierten Lipidphase auftreten. Für noch höheren Monomerkonzentrationen
(cp = 3 · 10−3 mol/l) sind gar keine PSS-Peaks mehr detektierbar, die lamellare
Ordnung ist verschwunden. Eine klar definierte Adsorbatschicht ist jedoch nach
wie vor mittels Reflektivitätsmessungen nachweisbar. Die Elektronendichteprofile
für 10-4 mol/l, 10-3 mol/l und 3 · 10-3 mol/l sind sogar nahezu identisch (siehe
Abbildung 5.8 rechts).

Aus dem gemessenen lateralen Kettenabstand dPSS und der Länge eines SSMonomers (b ≈ 2.56 Å) lässt sich die Monomerfläche Alam
SS in der zweidimensio-

nalen lamellaren Phase berechnen. Für eine gegebene PSS-Konzentration nimmt
Alam
SS bei Kompression des Monolayers ab (Abbildung 5.9). Am Beispiel der Messung für cp = 10−4 mol/l verkleinert sich die Monomerfläche in der flüssigen Li2
lam
2
pidphase von Alam
SS = 141 Å auf ASS = 85 Å . Ist das PSS unter Lipiddomänen

kondensierter Phase adsorbiert, so sind deutlich kleinere Monomerflächen zu be2
obachten. In diesem Fall beträgt der größte gemessene Wert für Alam
SS ca. 69 Å . Bei
2
fortgeführter Monolayerkompression verringert sich Alam
SS auf 62 Å . Insgesamt be-

trachtet, nimmt die Monomerfläche entlang der Isotherme etwas stärker ab (Faktor 2.4) als die molekulare Fläche der DODAB-Moleküle (Faktor 2.2). Aus Abbildung 5.9 lässt sich weiterhin ablesen, dass bei Erhöhung der PSS-Konzentration
von 10-6 mol/l auf 10-4 mol/l die Monomerfläche in der flüssigen Phase abnimmt –
bei einer repräsentativen molekularen Fläche von AMol = 100 Å2 etwa von 155 Å2
auf 130 Å2 . Auch in der kondensierten DODAB-Phase verkleinert sich die von jedem Monomer beanspruchte Fläche bei steigender PSS-Subphasenkonzentration.
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Abbildung 5.9
Oben: Fläche pro Monomer in Bereichen lamellarer Ordnung Alam
SS als Funktion der DODAB-Isothermenfläche AMol ,
gemessen bei verschiedenen PSS-Monomerkonzentrationen cp in der Subphase
aus reinem Wasser. Das PSS-Molekulargewicht beträgt 77 kDa. Der Übergang
des Lipid-Monolayers von der flüssigen
Phase (offene Symbole) zur kondensierten Phase (gefüllte Symbole) ist durch
eine sprunghafte Verringerung der Monomerfläche gekennzeichnet.
Unten: Das Verhältnis von Monomerzahl
nSS zur Anzahl der DODAB-Moleküle
nDOD innerhalb der lamellar geordneten
Bereiche.
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Zur Bestimmung der Oberflächenladungskompensation wird die Fläche pro
DODAB-Molekül ADOD benötigt. In der flüssigen Phase entspricht diese der molekularen Fläche, wie sie in den Isothermen abzulesen ist (AflDOD = AMol ). Im
Koexistenzbereich ist AflDOD konstant und identisch zum Wert beim Druck π1
am Beginn des Phasenübergangs [83]. Die DODAB-Fläche in der kondensierten Phase erhält man aus den Diffraktionsdaten (AkDOD = ADiffr ). Der Grad der
Ladungskompensation entspricht nun dem Anzahlverhältnis (bzw. dem inversen
Flächenverhältnis) zwischen SS-Monomeren und DODAB-Molekülen, welches in
Abbildung 5.9 (unten) geplottet ist.
Das auf diese Weise ermittelte Anzahlverhältnis nSS /nDOD ist in der flüssigen Phase bei großen molekularen Flächen etwas kleiner als in der kondensierten
Phase. Mit steigender PSS-Konzentration (10-6 → 10-3 mol/l) nimmt nSS /nDOD

zu und erreicht in der kondensierten Lipidphase nahezu den Wert Eins – das
bedeutet Ladungsausgleich, wenn cp = 10-3 mol/l ist. Ladungsüberkompensation,
d. h. nSS /nDOD > 1, kann mittels Diffraktionsmessungen nicht festgestellt werden,
da bei weiterer Erhöhung von cp keine PSS-Kettenordnung mehr beobachtbar ist.
Dieses Ergebnis weicht von den mit Hilfe der Reflektivitätsmessungen bestimmten Werten (siehe Abbildung 5.8) ab, wonach für die drei PSS-Konzentrationen
10-5 mol/l, 10-4 mol/l und 10-3 mol/l in der kondensierten Lipidphase Ladungsüberkompensation auftritt. Offensichtlich koexistieren lamellar geordnete Berei-
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che geringer PSS-Belegungsdichten (nur diese werden von den Diffraktionsmessungen erfasst) und ungeordnete Bereiche mit hohen PSS-Belegungsdichten, denn
die Reflektivitätsmessungen mitteln über alle Bereiche hinweg.
Die Diffraktionsdaten liefern auch Informationen über die mittlere Größe der
lamellar geordneten Bereiche. Die qxy -Breite der Peaks ist umgekehrt proportional
zur Reichweite der Ordnung (Abschnitt 2.5.3). Wie eine genauere Analyse ergibt,
besitzen die Reflexe in qxy -Richtung ein lorentzförmiges Profil. Das bedeutet, die
Positionskorrelation klingt exponentiell mit der Entfernung ab. Formal kann in
diesem Fall aus der Halbwertsbreite der Peaks ∆HW (qxy ) mittels
ξ =

2
∆HW (qxy )

(5.6)

die Korrelationslänge ξ bestimmt werden. Dabei wird allerdings von einer perfekten Gitterordnung mit exponentiell zerfallender Positionskorrelation ausgegangen. Je stärker dieser Abfall erfolgt, umso eher geht mit zunehmendem Abstand
vom Ausgangspunkt die Ordnung verloren und umso breiter wird der Peak. Dieser Effekt kann jedoch nicht von weiteren peakverbreiternden Einflüssen – wie
z. B. Polydispersität, verursacht durch Abweichungen vom streng parallelen Verlauf der nebeneinander liegenden Ketten – unterschieden werden. Die mit Hilfe
von Gleichung 5.6 berechneten ξ-Werte liegen zum Teil unterhalb eines PSSKettenabstandes dPSS (Abbildung 5.10). Sie sind deshalb als untere Grenze der
lateralen Korrelationslänge zu verstehen und eignen sich nur zur Ableitung qualitativer Aussagen.
Wie aus Abbildung 5.10 links oben zu entnehmen ist, bleibt die mittlere laterale Korrelationslänge in der flüssigen Lipidphase bei Kompression für alle PSSSubphasenkonzentrationen konstant, während sie in der kondensierten Phase mit
abnehmender molekularer Fläche AMol ansteigt. In beiden Phasen findet man bei
Monomerkonzentrationen von 10-5 mol/l die größten Werte (50 Å in der flüssigen
und 90 Å in der kondensierten Lipidphase).

5.4 Diskussion
Die Experimente zeigen die Existenz einer zweidimensionalen lamellaren Ordnung
für PSS mit einem Molekulargewicht von 77 kDa nur, wenn die Monomerkonzentration in der Subphase zwischen ≤ 10-6 mol/l und ≤ 10-3 mol/l liegt. Und selbst

dann treten geordnete Ketten nur in einem begrenzten Anteil der Probenoberfläche auf und koexistieren mit ungeordneten Bereichen, in denen die Monomerbe-
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Abbildung 5.10
Links: Laterale Korrelationslänge ξ der PSS-Gitterordnung, berechnet nach Gleichung
4.8 als Funktion der molekularen Fläche AMol (oben). In der flüssigen Lipidphase (offene Symbole) ist ξ für alle PSS-Bulkkonzentrationen nahezu konstant, wobei der größte
Wert mit ca. 50 Å bei 10-5 mol/l erreicht werden. Normiert auf die Gitterkonstante dPSS
liegt ξ in der Größenordnung eines Kettenabstandes, zum Teil sogar darunter (unten).
In der kondensierten Lipidphase (geschlossene Symbole) steigt ξ bei Monolayerkompression an. Auch hier findet man bei cp = 10-5 mol/l die größten Längen mit bis zu 90 Å.
Rechts: Mittlere Korrelationslänge in der flüssigen Lipidphase (offene Symbole) und bei
einem Druck von 30–33 mN/m in der kondensierten Phase (geschlossene Symbole) in
Abhängigkeit von der PSS-Subphasenkonzentration.

legungsdichte zudem deutlich größer ist. Die untere Konzentrationsgrenze ergibt
sich aus der Tatsache, dass bei derartigen Verdünnungen Moleküle aus einem
makroskopischen Volumen der Lösung bis zur Oberfläche diffundieren müssen.
Neben der langen Zeit bis zur Einstellung eines Adsorptionsgleichgewichts kann
dieser Effekt bei kleinem Lösungsvolumen zu einer spürbaren Verminderung der
Subphasenkonzentration führen. Dadurch gewinnen schwer reproduzierbare Parameter Einfluss auf das Experiment. Physikalisch interessanter ist die Frage,
warum bei einer oberen Grenzkonzentration die Ordnung zerfällt. Im folgenden
sollen einige Argumente vorgestellt werden.
In [9] werden verschiedene Möglichkeiten der Stabilisierung lamellarer Ordnung
diskutiert. Demnach ist eine geeignete Balance dreier energetischer Beiträge notwendig. Einer repräsentiert die elektrostatische Anziehung zwischen den Polyelektrolytketten und der entgegengesetzt geladenen Grenzfläche. Ein zweiter, repulsiver Beitrag berücksichtigt entropische intermolekulare Wechselwirkungen. Den
dritten Beitrag liefert die elektrostatische Repulsion zwischen den Ketten. Über-
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steigt die entropische Abstoßung die elektrostatische, so spricht man von sterisch
stabilisierter lamellarer Ordnung, welche im wesentlichen bei Polyelektrolyten
mit hohen intrinsischen Persistenzlängen zu erwarten ist. Ist die elektrostatische
Repulsion stärker als die entropische, so sind zwei Fälle zu unterscheiden: Der
Abstand zweier Ketten kann nämlich größer oder kleiner als die Debyelänge sein.
Nur für ersteren wird eine lamellare Ordnung, stabilisiert durch elektrostatische
Kräfte, vorausgesagt. Gleichzeitig soll es in diesem Fall stets zur Überkompensation der Oberflächenladung kommen.
Die Schwierigkeit der Interpretation der Experimente im Sinne dieser Theorie liegt an der Unzugänglichkeit der Konzentration der elektrostatisch aktiven
Na+ -Gegenionen, und damit der Abschirmlänge (Debyelänge), in Oberflächennähe. Einzig bekannt ist die Gegenionenkonzentration in der Subphase: Bei vollständiger Dissoziation des PSS ist diese gleich der PSS-Subphasenkonzentration,
also beim Auftreten lamellarer Ordnung maximal 10-3 mol/l. Daraus ergibt sich
eine untere Grenze für die Debyelänge im Lösungsvolumen von ca. 90 Å, was
deutlich über den korrespondierenden Kettenabständen liegt. Zieht man jedoch
in Betracht, dass bei Mittelung über die gesamte Probenoberfläche Ladungsüberkompensation durch das adsorbierte Polyelektrolyt erfolgt, so sind zusätzliche
Kationen nötig, um Neutralität des Systems zu gewährleisten. Die Gegenionenkonzentration in Oberflächennähe ist dann höher als jene in der Subphase. Da
anhand der Messungen nicht festgestellt werden kann, wieviele der Kationen an
der Abschirmung der Elektrostatik beteiligt sind und wie hoch der Anteil kondensierter Gegenionen ist, was zu verminderter Linienladungsdichte entlang der
Ketten führt, ist eine quantitative Angabe der Debyelänge schwierig. Ebenso ist
unklar, inwieweit die laterale Separation in geordnete Bereiche mit geringen Monomerbelegungsdichten und ungeordnete Bereiche mit höheren Belegungsdichten
die lokale Gegenionenkonzentration beeinflussen.
Sollte die lokale Gegenionenkonzentration den Wert von 0.1 mol/l übersteigen,
so wird die Abschirmlänge kleiner als 10 Å. Da das weniger ist als der kleinste
gemessene Kettenabstand, trifft die Voraussetzung der Theorie zu. Dazu müssten
sich bei kondensierter Lipidphase etwa 0.1 freie Na+ -Ionen pro DODAB-Molekül
in der Adsorbatschicht befinden. Angesichts der mit Hilfe der Reflexionsmessungen bestimmten Überkompensation der Oberflächenladung durch das PSS und
der Forderung nach Ladungsneutralität des Systems, kann diese lokale Gegenionenkonzentration durchaus erreicht oder übertroffen werden.

Diskussion
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Direkt innerhalb der lamellar geordneten Bereiche kann eine Überkompensation
der Ladung nicht beobachtet werden. Die dort maximal auftretende Monomerbelegungsdichte enspricht bei einer PSS-Subphasenkonzentration von 10-3 mol/l
nahezu exaktem Ladungsausgleich. Bei kleineren PSS-Konzentrationen ist die
Monomerbelegungsdichte geringer. Die Oberflächenladung wird dann bei kondensierten Alkylketten in den geordneten Bereichen nur zu 70–85% kompensiert,
wobei sich dieser Wert bei Kompression erhöht. Befindet sich die Monoschicht in
der rein flüssigen Phase, so gleichen die lamellar geordneten Ketten die Ladung, je
nach Konzentration, zu 60–80% aus. Ladungsüberkompensation wird nur in den
nichtgeordneten Bereichen bzw. auch nach Mittelung über die gesamte Probenoberfläche beobachtet. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in [9] zwischen
PSS und der Lipidmonoschicht nur elektrostatische Kräfte berücksichtigt werden. Da PSS aber selbst bei genügend starker elektrostatischer Abschirmung auf
hydrophobe Grenzflächen adsorbiert [69], ist davon auszugehen, dass Alkylketten
und PSS sich auf andere Art und Weise (z. B. hydrophober Effekt, van-der-WaalsKräfte) in relevanter Stärke anziehen.
Selbst zwischen den Kohlenwasserstoffhauptketten des PSS können kurzreichweitige attraktive Kräfte die elektrostatische Abstoßung übertreffen. Diese wirken zerstörend auf die lamellare Ordnung und können sogar zu Aggregation bzw.
Bündelbildung mehrerer Ketten (Kapitel 6) führen, wenn sich einzelne Kettenabschnitte sehr nahe kommen, beispielsweise aufgrund thermischer Bewegung.
Aggregierte Ketten stehen für die Ausbildung lamellarer Ordnung nicht mehr zur
Verfügung. Wie hoch der Anteil aggregierter Ketten letztendlich ist, hängt von
der mittleren Monomerbelegungsdichte ab. Je höher die Belegungsdichte, umso geringer ist der mittlere Kettenabstand. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit
der Aggregat- oder Bündelbildung. Der Flächenanteil der Gebiete mit lamellar
geordneten Ketten sinkt gleichzeitig. Dementsprechend weisen die Diffraktionsmessungen bei den höchsten Belegungsdichten (cp = 10-3 mol/l) die geringsten
Peakintensitäten auf.
Aufgrund der nie vollständig verschwindenden Flexibilität einer Polyelektrolytkette und der engen Kopplung der Monomere an die Monoschicht, können thermische Bewegungen der Lipide Verbiegungen entlang der Kettenachse hervorrufen.
In lamellar geordneten Bereichen führen diese Verbiegungen dazu, dass die lokalen Abstände zwischen den Ketten entlang ihrer Achsen um einen Mittelwert,
welcher der gemessenen Distanz dPSS entspricht, schwanken (Abbildung 5.11).
Damit lassen sich die ungewöhnlich breiten Braggreflexe erklären, da aufgrund
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dieser Art von Polydispersität ein Reflex aus zahlreichen dicht nebeneinander liegenden Peaks besteht. Die aus den Peakbreiten berechneten Korrelationslängen
suggerieren dadurch extrem kleine Reichweiten der Positionskorrelation, zum Teil
kleiner als ein Kettenabstand dPSS . Die Ausdehnung der Bereiche, in denen die
Poyelektrolytketten in gleicher oder zumindest stark ähnlicher Richtung orientiert sind, muss jedoch wesentlich größer sein, da von einer einzelnen Kette kein
Braggpeak erzeugt werden kann. Eine solche Diskrepanz zwischen Positionskorrelation und Orientierungskorrelation ist als sogenannte hexatische Phase beim
Schmelzvorgang zweidimensionaler Kristalle bekannt [84], [85].

d

PS

S

d PSS

Abbildung 5.11
Modellvorstellung semiflexibler Ketten,
die in zweidimensionaler schlingenförmiger
Konformation adsorbiert sind. Kommen
sich die Ketten zu nahe, z. B. aufgrund
thermischer Bewegung, kann Aggregatoder Bündelbildung auftreten. Aggregierte
Kettenabschnitte stehen nicht für die Ausbildung lamellarer Ordnung zur Verfügung.
In den geordneten Bereichen schwankt
die lokale Distanz zwischen zwei Ketten
(blaue Pfeile) durch Verbiegungen um
einen Mittelwert (schwarzer Pfeil), welcher
mit der Gitterkonstante dPSS aus den
Diffraktionsmessungen identifiziert werden
kann. Auf diese Weise liegen im Gitter zwar
nur kurzreichweitige Positionskorrelationen
zwischen einzelnen Kettenabschnitten vor
(als Vergleich sind perfekte Gitter mit
der Gitterkonstanten dPSS schwarz eingezeichnet), durch die ähnliche Ausrichtung
mehrerer jeweils nebeneinander verlaufender Ketten ist die Orientierungskorrelation
jedoch längerreichweitig.

In der flüssigen Phase ist die laterale Diffusionskonstante der Lipide, also die
thermische Beweglichkeit der Lipidmoleküle, deutlich größer als in der kondensierten Phase, nimmt aber bei Kompression ab [86]. Da in der flüssigen DODABPhase die lateralen Korrelationslänge ξ bei Verkleinerung der molekularen Fläche
konstant bleibt, lässt sich folgern, dass die Größe der Verbiegungen entlang der
Hauptachsen von den elastischen Eigenschaften der PSS-Ketten bestimmt wird.
Beim Übergang zur kondensierten Lipidphase werden die Lipide Bestandteil eines
zweidimensionalen Kristalls. Durch Kompression des Monolayers werden sie zunehmend unbeweglicher. Die Verbiegungen des angekoppelten PSS werden dann
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kleiner und die Korrelationslänge steigt, was auch durch die Messergebnisse bestätigt wird.
Durch die PSS-Adsorption wird die Thermodynamik, nicht jedoch die Gittertruktur des Lipidmonolayers, beeinflusst. Im Vergleich zu einer DODABSchicht auf reinem Wasser kommt es bei geringen PSS-Subphasenkonzentrationen
(cp ≤ 10-4 mol/l) zu einer Verringerung des Lateraldrucks Π , insbesondere des

flüssig-kondensiert-Phasenübergangsdrucks π1 und einer Abnahme der molekularen Lipidfläche in der kondensierten Phase. Die Alkylketten richten sich dabei
etwas auf. Bei Erhöhung von cp auf Werte größer als 10-4 mol/l steigen sowohl
die DODAB-Flächen als auch der Übergangsdruck wieder an und übertreffen
schließlich sogar den Wert auf reinem Wasser. Dieses Verhalten lässt auf zwei
gegenläufige Beiträge der Polyelektrolytadsorption zum Lateraldruck des Monolayers schließen:
• Zunächst dominiert der Abschirmeffekt der elektrostatischen Repulsion zwischen den positiv geladenen DODAB-Kopfgruppen durch die adsorbierten
anionischen Monomere. Dadurch wird der Lateraldruck verringert [82].
• Bei

Erhöhung

der

Belegungsdichte,

z. B.

durch

steigende

PSS-

Konzentration, geht den flach adsorbierten Polyelektrolyten Konformationsraum verloren – ihre translatorische Entropie reduziert sich. Dieser
Effekt wirkt drucksteigernd und dominiert ab cp ≥ 10-4 mol/l.

Betrachtet man das Alkylkettengitter im lokalen Koordinatensystem, so findet
sich nicht nur die identische schiefwinklige Gitterstruktur – sogar die Netzebenenabstände sind unabhängig von der PSS-Konzentration. Die Messungen weisen
aber eindeutig nach, dass sich die Belegungsdichte des adsorbierten PSS in Abhängigkeit von der Monomerkonzentration ändern. Damit wird klar gezeigt, dass
strukturelle Änderungen in der Adsorbatschicht keinen Einfluss auf das Alkylkettengitter haben. Das ist überraschend, da in früheren Studien die Adsorption
von DNA an TAP-Monolayer [68] bzw. DPPA/DPPE-Schichten [87] zu Änderungen der Alkylkettenphasen führte. Eine Erklärung dieses Verhaltens liefert
die extrem kleine Kopfgruppe des DODAB. Die Kopfgruppen der meisten natürlichen Lipide, unter anderem TAP und die Phospholipide DPPA/DPPE, nehmen
Flächen ein, die gleich groß oder leicht größer als die Querschnittsfläche zweier
Alkylketten (40 Å2 ) sind [29], [66]. Damit wird die Alkylkettenfläche, insbesondere in der kondensierten Monolayerphase, von dem Platz bestimmt, welcher den
Kopfgruppen zur Verfügung steht. Die Kopfgruppenfläche von DODAB jedoch
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ist kleiner als 40 Å2 . Damit haben Wechselwirkungen zwischen den Alkylketten
untereinander im Falle von DODAB einen wesentlich dominanteren Einfluss auf
die Gitterordnung im Monolayer, als dies bei vielen anderen Lipiden der Fall ist.

5.5 Weiterführende Experimente
5.5.1 Lamellare Phase bei Variation der PSS-Kettenlänge
Messungen mit unterschiedlichen PSS-Molekulargewichten können Aufschluss
darüber geben, ob das Adsorptionsverhalten und die zweidimensionale lamellare
Ordnung von der Länge der Polyelektrolytketten beeinflusst werden. In diesem
Abschnitt sollen deshalb die ersten vorliegenden Messergebnisse – Isothermen und
zum Teil auch Daten aus der Röntgendiffraktion – vorgestellt werden. In Tabelle
1 sind die gewählten Molekulargewichte des PSS, die entsprechenden Monomerzahlen und die Konturlängen, d. h. die Längen der vollständig gestreckten Ketten,
aufgeführt.
Mw / kDa
1330
168
77
16
8.6
4.4

Monomerzahl N
6460
816
375
78
42
22

Konturlänge/Å
16538
2088
960
199
107
55

Tabelle 1
Monomerzahl N und Konturlänge von PSS-Ketten verschiedener Molekulargewichte
Mw

Die Kompressionsisothermen einer DODAB-Monoschicht (Abbildung 5.12
oben) zeigen bei hohen PSS-Molekulargewichten (Mw ≥ 16 kDa) das bereits

in Abschnitt 5.3.1 beschriebene Verhalten: Im Vergleich zu einer Monoschicht
auf reinem Wasser vermindert sich bei sehr niedrigen PSS-Konzentrationen
(cp = 10-5 mol/l) der Phasenübergangsdruck π1 , da die elektrostatische Repulsion zwischen den positiv geladenen DODAB-Kopfgruppen durch die negativ geladenen Monomere abgeschirmt wird. Bei Vergrößerung von cp und steigender
PSS-Belegungsdichte beobachtet man eine Druckerhöhung, bis der Lateraldruck
sogar den Wert auf reinem Wasser übertrifft. Wie bereits diskutiert, können entropische Beiträge für die Druckerhöhung verantwortlich gemacht werden: Bei Erhö-
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Abbildung 5.12
Oben: Kompressionsisothermen von DODAB auf Subphasen verschiedener PSS-Monomerkonzentrationen cp und Molekulargewichten Mw . Zum Vergleich ist jeweils eine
Isotherme auf reinem Wasser dargestellt (hellgrau). Die Insets zeigen den flüssigkondensiert-Phasenübergangsdruck π1 als Funktion der PSS-Monomerkonzentration.
Unten: Der Phasenübergangsdruck π1 in Abhängigkeit vom Molekulargewicht für verschiedene PSS-Subphasenkonzentrationen. Während der Übergangsdruck für die kurzen
Ketten (MW ≤ 16 kDa) eine deutliche Abhängigkeit vom Polymerisationsgrad aufweist,
ist er bei den langen Ketten konstant.

Seite: 100 Zweidim. lamellare Phase adsorbierter Polyelektrolyte
hung der Belegungsdichte wird der Konformationsraum der Polyelektrolytketten
verkleinert, die translatorische Entropie sinkt und der Lateraldruck steigt.
Interessant ist der Verlauf des Phasenübergangsdrucks π1 als Funktion des Polymergewichts bei konstant gehaltener PSS-Subphasenkonzentration (Abbildung
5.12, unten). Für die kurzen Ketten (Mw ≤ 16 kDa) verringert sich π1 mit stei-

gendem Polymergewicht deutlich. Ab Mw = 16 kDa ändert sich π1 bei weiterer
Erhöhung des Polymergewichts jedoch nicht mehr.

Um den Einfluss elektrostatischer und entropischer Beiträge auf das beobachtete Phasenverhalten der Lipidmonoschicht zu überprüfen, wird die Monomerbelegungsdichte in Abhängigkeit vom Molekulargewicht untersucht. Dafür sind
zunächst die strukturellen Eigenschaften der Lipidmonoschicht durch Analyse
des Alkylkettengitters zu bestimmen.
Die Auswertung der Peakpositionen nach Gleichung 5.1 und die Parameter des
Alkylkettengitters zeigt Abbildung 5.13. Bei Monolayerkompression befinden sich
die Maximalpositionen der drei DODAB-Peaks in der qxy qz -Ebene für alle verwendeten Polymergewichte Mw auf Kreisbögen. Diese Kreisbögen sind sogar identisch
mit jenen, die bei Variation der PSS-Subphasenkonzentration cp ermittelt wurden
(Abbildung 5.6). Damit lautet auch hier das Fazit: Die Struktur des Alkylkettengitter senkrecht zu ihren Achsen verändert sich nicht bei PSS-Adsorption.
Wie aus Abbildung 5.14 zu entnehmen ist, änderm sich auch die Monomerfläche innerhalb der zweidimensionalen lamellaren Phase Alam
SS und die Belegungsdichte nSS /nDOD bei Variation des Polymergewichts zwischen 4.4 kDa und
1330 kDa praktisch nicht. Anzumerken ist, dass für die kürzesten Polyelektrolyte (Mw = 4.4 kDa) in der flüssigen Lipidphase keine zweidimensionale lamellare Ordnung zu beobachten sind. Möglicherweise ist aufgrund ihrer Kürze die
Wahrscheinlichkeit einer Überlappung mehrerer parallel ausgerichteter Ketten zu
gering.
Da die Monomerbelegungsdichte für alle Polymergewichte dieselbe ist, gibt es
offensichtlich keinen Einfluss der Länge der adsorbierten Ketten auf die Elektrostatik, d. h., die beobachtete Verschiebung des Lateraldrucks beruht auf entropischen Beiträgen. Bei Annahme eines konstanten Volumenanteils des Polymers ΦP
ist nach der Flory-Huggins-Theorie die Mischungsentropie SM in einer Polymerlösung gegeben durch [88], [89]:
−SM ∝

1
ln ΦP .
N

(5.7)
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Abbildung 5.13
Links: Maximumpositionen der drei Diffraktionspeaks des Alkylkettengitters bei Adsorption von PSS-Ketten verschiedener Molekulargewichte, aber identischer Monomerkonzentration von 10−5 mol/l in der Subphase. Zum Vergleich sind Messungen auf einer
reinen Wassersubphase dargestellt. Die gestrichelten Linien repräsentieren Kreisbögen
gemäß Gleichung 5.1. Rechts: Netzebenenabstände und Diffraktionsfläche pro DODABMolekül im lokalen und im Laborkoordinatensystem. Die Fläche pro DODAB-Molekül
A0Diffr im lokalen Sytem verändert sich bei Kompression oder Variation der Kettenlänge
kaum.
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Abbildung 5.14
Oben: Fläche pro Monomer in Bereichen lamellarer Ordnung Alam
als
SS
Funktion der DODAB-Isothermenfläche
AMol , gemessen bei verschiedenen PSSMolekulargewichten (Mw ). Die Monomerkonzentration in der Subphase liegt
bei 10-5 mol/l. Bei Adsorption der kürzesten Ketten (Mw = 4.4 kDa) kann
nur in der kondensierten Lipidphase (geschlossene Symbole), nicht jedoch in der
flüssigen (offene Symbole) eine lamellare
Ordnung beobachtet werden.
Unten: Das Verhältnis von Monomerzahl
nSS zur Anzahl der DODAB-Moleküle
nDOD innerhalb der lamellar geordneten
Bereiche.

Der Aufwand zur Reduzierung der translatorischen Entropie ist also umgekehrt
proportional zum Polymerisierungsgrad N . Dieser Zusammenhang bestätigt sich
für die kurzen Polyelektrolytketten (MW ≤ 16 kDa). Bei längeren Ketten tritt

jedoch ein Sättigungseffekt auf: Bei festgehaltener Monomerkonzentration in der
Subphase ist der Phasenübergangsdruck der langkettigen Polyelektrolyte konstant
und unabhängig vom Polymergewicht (Abbildung 5.12, unten).
Offensichtlich ist der entropische Beitrag zum Lateraldruck von der Konformation der flach adsorbierten Ketten abhängig. Die PSS-Ketten können sich entlang
eines durch die Persistenzlänge vorgegebenen Radius verbiegen. Erreichen die
Ketten eine Mindestlänge, so können sie bei der Adsorption eine schlingenförmige Konformation annehmen (Abbildung 5.11). Bei Erhöhung der Belegungsdichte steht den Schlingen weniger Platz in lateraler Richtung zur Verfügung, was
die möglichen Konfigurationen einschränkt und die Entropie reduziert. Die Persistenzlänge hängt von der Elektrostatik, nicht aber von der Kettenlänge ab. Größe
und Anzahl der Schlingen ändern sich daher nicht, wenn die Kettenlänge weiter
erhöht wird. Deshalb sind auch die entropischen Beiträge konstant, und der Phasenübergangsdruck ist für die Polyelektrolyte mit hohem Molekulargewicht keine
Funktion der Polymerlänge (Abbildung 5.12, unten).
Sind die Ketten nicht lang genug, können keine Schlingen entstehen, und die
Polyelektrolyte ähneln eher kurzen Stäben (Abbildung 5.15). Bei Adsorption wird

Abbildung 5.15
Modell der Anordnung kurzkettiger Polyelektrolyte. Im Gegensatz zu den längeren
Ketten (Abbildung 5.11), welche flach und in
schlingenförmiger Konformation adsorbieren
können, reicht hier die Kettenlänge nicht aus,
um Schlingen zu bilden. Die Polylektrolyte
ähneln vielmehr kurzen Stäben. Die mittlere
Gitterkonstante dPSS ist mit schwarzen Pfeilen eingezeichnet.

d PSS

d PSS
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somit der Konfigurationsraum vieler kurzer Stäbe eingeschränkt. Da der entropische Aufwand dafür höher ist als bei nur wenigen Schlingen, kommt es zur
Erhöhung des Lateraldrucks. Wie in Abbildung 5.14 gezeigt wird, hängt die Monomerbelegungsdichte nicht vom Molekulargewicht der Ketten ab. Bei den kürzesten Polyelektrolyten müssen also die meisten Stäbe adsorbieren, und es werden die höchsten Übergangsdrücke erzeugt. Der Übergang von stabförmiger zu
schlingenförmiger Konformation erfolgt in etwa bei einem Molekulargewicht von
16 kDa.
5.5.2 Einfluss zusätzlicher Gegenionen
Die Messungen des vorherigen Abschnitts zeigen, dass durch Variation der Kettenlänge die Elektrostatik nicht beeinflusst wird. Stärke und Reichweite der elektrostatischen Wechselwirkung sollten sich aber durch Hinzugabe zusätzlicher niedermolekularer Ionen in die Subphase variieren lassen. Auf diese Weise kann
die Kationenkonzentration unabhängig von der Polyelektrolytkonzentration erhöht werden. Die Ergebnisse erster Messungen zur Untersuchung dieses Sachverhalts zeigt Abbildung 5.16. Sind die zugefügten Salzkonzentrationen cs größer als
10-3 mol/l, so zeigen die Diffraktionsmessungen, unabhängig von cp , keine PSSKettenpeaks mehr. Das korrespondiert mit der bereits getroffenen Feststellung,
wonach Gegenionenkonzentrationen von mehr als 10-3 mol/l zum Zerfall der zweidimensionalen lamellaren Ordnung führen.
Bei Salzkonzentrationen cs ≤ 10-3 mol/l ist ein Effekt nur in der flüssigen Li-

pidphase erkennbar. Für cp = 10-4 mol/l verringert sich der PSS-Kettenabstand –
und damit auch die Monomerfläche Alam
SS – bei Verdoppelung der Kationenkonzentration (1 · 10−4 mol/l Na+ -Gegenionen und 1 · 10−4 mol/l zugegebene Cs+ -Ionen)

um etwa 25%. In der kondensierten Lipidphase hingegen verändert sich der Kettenabstand bei Anwesenheit der zusätzlicher Gegenionen nicht.
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Abbildung 5.16
Oben: Monomerfläche Alam
SS in den geordneten Bereichen als Funktion der
DODAB-Isothermenfläche AMol , gemessen bei Variation der PSS- und Kationenkonzentration (Mw = 77 kDa). Für
cp ≥ 10-3 mol/l kann in der flüssigen Phase keine lamellare Ordnung beobachtet
werden. Unten: Das Verhältnis von Monomerzahl nSS zur Anzahl der DODABMoleküle nDOD innerhalb der lamellar geordneten Bereiche.

Die vorliegenden Messungen weisen Salzkonzentrationen cs auf, welche gleich
groß oder kleiner als die Konzentration der von den PSS-Monomeren abdisoziierten Na+ -Gegenionen sind. Damit findet noch keine wesentliche Veränderung der
Elektrostatik statt. Ein deutlicherer Einfluss auf die Gitterordnung der lamellaren Phase ist demnach erst dann zu erwarten, wenn die Salzkonzentration cs die
PSS-Subphasenkonzentration cp um eine Größenordnung oder mehr übersteigt.
Das kann realisiert werden, wenn die PSS-Subphasenkonzentration klein gehalten
wird (z. B. cp = 10−5 mol/l).

5.6 Zusammenfassung und Ausblick
Für PSS-Ketten mit einem Molekulargewicht von 77 kDa, welche aus einer Lösung
mit Monomerkonzentrationen zwischen 10-6 mol/l und 10-3 mol/l heraus an ein
entgegengesetzt geladenes DODAB-Monolayer adsorbieren, kann mittels Röntgendiffraktion bei streifendem Einfall die Existenz einer zweidimensionalen lamellaren Phase beobachtet werden. Die lamellare Ordnung bleibt auch bei Kompression der Monolayerfläche mittels Langmuirtrog auf etwas weniger als die Hälfte
bestehen. Dabei verkleinert sich sowohl die Fläche pro DODAB-Molekül als auch
die pro adsorbiertem Monomer. In der flüssigen Lipidphase ist die laterale Korrelationslänge ξ konstant und unabhängig von der molekularen Fläche. Sie wird

Zusammenfassung und Ausblick
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durch die elastischen Eigenschaften der PSS-Ketten begrenzt. Beim Übergang
der Lipide von der flüssigen in die kondensierte Phase verringern sich Lipidfläche
und Monomerfläche sprunghaft. Auch das Verhalten von ξ verändert sich: Bei
weiterer Kompression steigt die laterale Korrelationslänge an. Hierfür kann die
zunehmende Unbeweglichkeit des Substrats verantwortlich gemacht werden.
Im Koexistenzbereich flüssiger und kondensierter Lipidphase sind gleichzeitig
zwei verschiedene PSS-Kettenabstände messbar. Der größere Kettenabstand dPSS
lässt sich dem PSS zuordnen, welches an DODAB in der flüssigen Phase adsorbiert
ist. In der Adsorbatschicht unter Domänen kondensierter Lipide ist dPSS kleiner.
In den Experimenten konnte die Monomerbelegungsdichte, welche sich bei einer
PSS-Subphasenkonzentration von cp = 10-3 mol/l einstellt, als Obergrenze ermittelt werden. Steigt sie weiter an, so zerfallen auch die letzten Bereiche lamellarer
Ordnung. Die Reflektivitätsmessungen weisen aber weiterhin eine flach adsorbierte PSS-Monoschicht nach, die offensichtlich lateral ungeordnet ist.
Bei zu geringen Subphasenkonzentrationen des Polyelektrolyts wird das Lösungsvolumen, aus dem die erforderliche Kettenanzahl an die Oberfläche diffundieren muss, zu groß. Dadurch verlängert sich zum einen die Zeitspanne bis zum
Erreichen des Adsorptionsgleichgewichts auf unpraktikable Werte, zum anderen
kann die Subphasenkonzentration selbst, in schlecht reproduzierbarem Maße, herabgesetzt werden. Für PSS mit einem Molekulargewicht von 77 kDa erweist sich
eine Konzentration von cp = 10−6 mol/l als untere Grenze.
Zur Verkleinerung der molekularen Fläche bei lateraler Kompression des
DODAB-Monolayers tragen zu etwa gleichen Anteilen (jeweils ca. 2%) eine Abnahme des Tilt- oder Neigungswinkels t und eine Erhöhung der Alkylkettendichte
1/A0Diffr , gemessen im lokalen Koordinatensystem senkrecht zu den Kettenachsen,
bei. Interessant ist, dass Struktur und Dichte des Alkylkettengitters durch das adsorbierte PSS nicht beeinflusst werden. Es tritt stets eine schiefwinklige Geometrie
auf, wobei die Netzebenenabstände im lokalen Koordinatensystem, unabhängig
von der Subphasenkonzentration cp und dem Molekulargewicht Mw , innerhalb
von 2% konstant sind.
Bei einer Subphasenkonzentration cp ≤ 10−5 mol/l des PSS mit einem Moleku-

largewicht von 77 kDa nehmen die DODAB-Moleküle in der kondensierten Phase

im Vergleich zu Subphasen aus reinem Wasser eine etwa 10% geringere Fläche
ein, und auch der Phasenübergangsdruck π1 ist niedriger. Diese Effekte können
mit der Abschirmung der elektrostatischen Abstoßung zwischen den positiv geladenen DODAB-Kopfgruppen durch die entgegengesetzt geladenen Monomeren
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des PSS erklärt werden. Bei Vergrößerung der Monomerbelegungsdichte infolge
höherer PSS-Subphasenkonzentrationen dominieren Beiträge, die aus der Verminderung der translatorischen Entropie herrühren. Der Phasenübergangsdruck und
die molekulare Fläche steigen in Folge dessen wieder an. Die entropischen Beiträge
hängen von der Konformation der adsorbierten Ketten ab. Bei stabförmiger Konformation, wie sie von kurzen Ketten angenommen wird (Mw ≤ 16 kDa), steigen

die entropischen Beiträge mit abnehmender Polyelektrolytlänge und folgen der
Flory-Huggins-Theorie. Die langen Polyelektrolyte jedoch adsorbieren in schlingenförmiger Konformation. Größe und Anzahl der Schlingen sind dabei durch die
Persistenzlänge vorgegeben. Die entropischen Beiträge der langen Polyelektrolyte
zum Lateraldruck sind deshalb unabhängig von der Kettenlänge.
Die Schlussfolgerungen des letzen Absatzes bedürfen einer Untermauerung
durch weitere Untersuchungen, inbesondere hinsichtlich der Balanceverschiebung
zwischen elektrostatischen und entropischen Wechselwirkungen. Aufschlussreich
dürften dabei Messungen der Belegungsdichte bei Polymergewichten im Bereich
zwischen 6 und 16 kDa werden, da die Isothermen zeigen, dass bei diesen Ket-

tenlängen eine deutliche Änderung der Beiträge der translatorischen Entropie
stattfindet, während die Elektrostatik nicht beeinflusst wird. Die Zugabe niedermolekularer Salzionen verspricht hingegen, die elektrostatische Wechselwirkung
unabhängig vom Polymergehalt der Subphase variieren zu können. Ein deutlicher Einfluss auf das Adsorptionsverhalten ist aber erst dann zu erwarten, wenn
die Salzkonzentration spürbar über der Konzentration der ohnehin vorhandenen
Na+ -Gegenionen des PSS ist. Ob noch andere Kräfte eine Rolle spielen, kann
durch Messungen bei Veränderung weiterer Parameter erforscht werden. Beispielhaft sei hier die hydrophobe Attraktion genannt, die eine starke Temperaturabhängigkeit aufweist.

6 Bündelbildung in Polyelektrolytbürsten
6.1 Einführung
Durch die Coulombwechselwirkung treten zwischen gleichartig geladenen Polyelektrolytketten abstoßende Kräfte auf. In halbverdünnten Lösungen (Abschnitt
4.1) überlappen sich verschiedene Ketten und bilden räumlich periodische Strukturen, welche in Streuexperimenten durch die Detektion von Braggpeaks nachgewiesen werden können [90]. Aus dem Betrag des Streuvektors qm , bei dem diese
Peaks auftreten, lässt sich der Abstand zweier benachbarter Strukturelemente d
berechnen:
d =

2π
.
qm

(6.1)

Die experimentell erhaltenen Daten bestätigen für verschiedene Polyelektrolyte (DNA [91], PVA [92] und PSS [93],[94],[95],[96]) den sowohl vom Zellmodell
(Abschnitt 4.1.3) als auch vom Skalenmodell der isotrop angeordneten Korrelationsvolumina (Abschnitt 4.1.6) erwarteten Zusammenhang
d ∝ c−1/2
p

(6.2)

zwischen dem Abstand benachbarter Ketten d und der Polymerkonzentration cp .
Beim Vergleich der gemessenen Werte für die Kettenabstände ist festzustellen,
dass diese zum Teil deutlich größer sind als vom Zellmodell vorhergesagt. Das
Modell isotrop angeordneter Korrelationsvolumina liefert keine konkreten Angaben2 .
Eine denkbare Erklärung für die Diskrepanz ist die Formation von Aggregaten
mehrerer Ketten. Die Aggregatbildung widerspricht zwar den etablierter Feldtheorien, wie z. B. dem Poisson-Boltzmann-Formalismus, nach denen sich gleichartig geladene Objekte stets abstoßen. Allerdings konnte in zahlreichen Polyelektrolytsystemen (DNA, F-actin, PSS) Anziehung zwischen Ketten beobachtet
werden [97],[98],[99]. Viele Arbeiten befassen sich mit der Frage, unter welchen
Bedingungen diese Aggregatbildung auftritt.
Trotzdem ist der genaue physikalische Ursprung der Attraktion elektrisch
gleichartig geladener Ketten ist bis heute umstritten [100]. Viele Theorien ge2

Das isotropische Modell basiert auf Skalenkonzepten. Diese Methode ist darauf ausgelegt,
funktionale Zusammenhänge der zugehörigen physikalischen Parameter zu gewinnen. Sie
liefert im Allgemeinen keine konkreten Werte.
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hen von Korrelationen in der Schicht der kondensierten Gegenionen aus, von der
Polyelektrolyte mit ausreichend hoher Ladungsdichte umgeben sind (Abschnitt
4.1.4). Hauptsächlich werden dabei zwei Mechanismen vorgeschlagen:
• van-der-Waals ähnliche kurzreichweitige Attraktion (Gleichung 4.10) durch
korrelierte Dichtefluktuationen der Gegenionen (dynamisches Konzept) [46],
[15], [101],
• Positionskorrelationen der kondensierten Gegenionen entlang der Polyelek-

trolytkette in Form von Wigner-Kristallen (statisches Konzept) [102], [103],
[104].

In beiden Fällen erweisen sich multivalente Gegenionen (mindestens zweiwertige)
zur Vermittlung der Attraktion als notwendig. Im Falle helikaler Makroionen,
wie z.B. DNA, kommen auch ortsfest in deren Rillen fixierte divalente Gegenionen als Erklärung in Frage. Dadurch ist die Oberfläche eines Stranges abwechselnd
in positiv und negativ geladene Bereiche unterteilt. Es entsteht eine Art „Reißverschluss“, der die Moleküle elektrostatisch miteinander verbinden kann [105].
Zu bestimmen, inwiefern sich Polyelektrolytbürsten eignen, weitere Erkenntnisse zum Phänomen der Aggregation gleichartig geladener Objekte zu erhalten,
ist einer der Schwerpunkte dieser Arbeit. Polyelektrolytbürsten entstehen durch
Verankerung der Ketten an einem Substrat, z. B. durch kovalente Bindung eines
Kettenendes an einen Ankerpunkt. Bei hoher Ankerdichte richten sich die Achsen der Polyelektrolyte vertikal zur Oberfläche aus, das System ähnelt dabei einer
Bürste.
Bürsten starker Polyelektrolyte können in zwei grundsätzlich unterschiedlichen
Phasen auftreten. Bei hohen Ankerdichten und geringen Ionenstärken tritt das
Regime der „osmotischen Bürste“ auf. Nahezu alle Gegenionen befinden sich
aufgrund der starken Coulomb-Wechselwirkung innerhalb der Bürste [106]. Die
Entropie der Gegenionen bewirkt dann eine dem osmotischen Druck proportionale Kraft, welche die Ketten senkrecht zur Oberfläche auf mehr als 30% ihrer
Konturlänge strecken kann. In erster Näherung hängt die Bürstendicke in der
osmotischen Phase
Hosm ∝ N

(6.3)

nur vom Polymerisationsgrad N ab [10]. Die Berücksichtigung des ausgeschlossenen Volmens führt aber in Experimenten zu einer leichten Zunahme von Hosm
bei Verkleinerung der molekularen Fläche AMol [13].
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Bei Hinzugabe von Salz bleibt das osmotische Regime bestehen, solange die
Ionenkonzentration in der Lösung kleiner ist als die Konzentration der Gegenionen
innerhalb der Bürste. Erst bei höheren Salzionenkonzentrationen cs sinkt der
osmotische Druck. Im Regime der „Salzbürste“ skaliert die Bürstendicke
−1/3

Hsalt ∝ N c−1/3
AMol
s

(6.4)

dann auch deutich mit der Ankerdichte ̺a = 1/AMol [11].

6.2 Materialien und Methoden
Die Polyelektrolytbürste wird unterhalb einer Langmuir-Monoschicht an der LuftWasser-Grenzfläche präpariert. Dieses Vorgehen erlaubt im Gegensatz zu Bürsten
auf festem Substrat eine einfache Variation der Ankerdichte.
Als Polyelektrolyt kommt PSS (Polystyrolsulfonat) zum Einsatz, da es ein
häufig untersuchtes und typisches Modellsystem ist. Aufgrund seiner elektronenreichen Sulfitgruppe bietet es für Röntgenstreuexperimente guten Kontrast zu
wässrigen Lösungsmitteln. Jede PSS-Kette enthält 144 Monomere und ist an einem Ende kovalent mit einem hydrophoben Polymerblock verbunden, der als
Ankergruppe dient und eine stabile Langmuir-Monoschicht an der Wasseroberfläche ausbildet. Um eine Gleichgewichtskonfiguration des PSS zu erhalten, darf
der Anker nicht fest sein. Deshalb wird als Ankergruppe das bei Zimmertemperatur flüssige Polyethylethylen (PEE) verwendet und das flüssige Verhalten – eine
mit der Ankerdichte lineare Dickenzunahme bei konstanter Dichte – kontrolliert.

144
SO3
136

C S
S
C O
O
C NH C
O

76
SO3
158

C CN
COOH

Abbildung 6.1
Strukturformel der Blockcopolymere PEE144 PSS136 [107] (links) und PBA76 PAMPS158
[108] (rechts). An die hydrophobe Ankergruppe PEE bzw. PBA (schwarz) sind die ins
Wasser ragenden Polyelektrolytketten PSS bzw. PAMPS (rot) kovalent gebunden.
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Abbildung 6.1 zeigt die Strukturformel des Blockcopolymers PEE144 PSS136
(S. Förster, Institut für Physikalische Chemie, Universität Hamburg [107]), zusammen mit dem zu Vergleichszwecken verwendeten System PBA76 PAMPS158
(Polybutylacrylat–Polyacrylamidomethylpropansulfonat, Sin-Ichi Yusa (Department of Materials Science and Chemistry, Graduate School of Engineering,
University of Hyogo, Japan) [108]).
Röntgenreflexions- und -diffraktionsmessungen werden am MXR (Kapitel 3.2)
bzw. am Messplatz für flüssige Oberflächen an der Beamline BW 1 am HASYLAB
(Kapitel 3.3) durchgeführt.

6.3 Messergebnisse
6.3.1 Röntgenreflexionsmessungen
Auswertbare

Reflektivitätsmessungen

liefern

nur

Langmuirschichten

des

Blockcopolymers PEE144 PSS136 . Die Variation der Elektronendichte von
PBA76 PAMPS158 -Schichten zwischen den Blöcken ist zu gering, so dass die
resultierenden Reflexionsdaten für eine sinnvolle Analyse zu strukturlos geraten.
In Abbildung 6.2 sind Röntgenreflektivitäten der PSS-Bürste in verschiedenen
Subphasen dargestellt. Die Daten sind auf die Fresnelreflektivität RF einer idealen
Luft-Wasser-Grenzfläche (Gleichung 2.28) normiert und als Funktion des vertikalen Wellenvektortransfers qz =

4π
λ

sinα (α: Ein- und Ausfallswinkel) aufgetragen.

Sämtliche Kurven enthalten ein breites Minimum bei hohen qz -Werten
(0.15 bis 0.35 Å-1 ), welches von der hydrophoben Ankerschicht verursacht wird.
Bei Kompression nimmt die Dicke der Ankerschicht zu, erkennbar an der Verschiebung des Minimums hin zu kleineren qz -Positionen. Das Maximum bei kleinen
qz -Werten und das darauffolgende Minimum werden durch die PSS-Bürste hervorgerufen. Bei Kompression nimmt der Kontrast zu, so dass ein weiteres Maximum
erkennbar wird. Bei der Messung in 1 mM CsCl-Lösung ist die Position dieser
Extrema nahezu konstant, die Dicke der Bürste verändert sich also nur geringfügig. Im Gegensatz dazu verringert sich die qz -Position des ersten Minimums bei
den Messungen auf 1 M CsCl bzw. 1 mM SrCl2 bei Kompression deutlich, was auf
eine Zunahme der Bürstendicke schließen lässt.
Die durchgezogenen Linien in Abbildung 6.2 sind die Modellreflektivitäten
als Ergebnis einer Parameteranpassung, basierend auf einem 5-Box-Modell (Abschnitt 3.4.1), welches sich für die Charakterisierung von Polyelektrolytbürsten
als zweckmäßig erwiesen hat [13].
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Abbildung 6.2
Oben: Normierte Röntgenreflektivität des Blockcopolymers PEE144 PSS136 auf wässriger Lösung mit 1 mM CsCl (links), 1 M CsCl (mitte) und 1 mM SrCl2 (rechts), gemessen
entlang der Isotherme. Der Lateraldruck π1 kennzeichnet die Formation einer homogenen, geschlosssenen PEE-Ankerschicht. Die durchgezogenen Linien sind die simulierten
Reflektivitäten der mittels Boxmodell angepassten Elektronendichteprofile. Die Reflexionskurven sind zur besseren Erkennbarkeit vertikal gegeneinander verschoben.
Unten: Die mit Hilfe des 5-Boxmodells angepassten Elektronendichteprofile. Die Wasseroberfläche repräsentiert die vertikale Nullposition z = 0, welche für alle Profile an
die Grenze zwischen PEE-Ankerblock und PSS-Adsorbatschicht gelegt wird. Ein korrespondierendes Blockcopolymer ist schematisch dargestellt.
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Die erste Box bzw. Schicht repräsentiert den hydrophoben Ankerblock, während
die anderen vier die Bürste beschreiben.
Für Lateraldrücke größer als π1 ist die Ankerschicht homogen und geschlossen [12], [109]. Die Dicke der korrespondierenden Box l1 = lPEE verhält
sich dann direkt proportional zur Ankerdichte, während die Elektronendichte
̺PEE = 0.27 ± 0.02 Å-3 für alle Messungen nahezu konstant ist (Abbildng 6.3).
Das ist einerseits ein Hinweis auf die Gültigkeit des Modellprofils, bietet ande-

rerseits aber auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Kontrolle der molekularen
Fläche.

l PEE / Å

40
30
20
10
5

10

15

20
-4

25
-2

Ankerdichte/ 10 Å

Abbildung 6.3
Dicke des hydrophoben PEE-Blocks lPEE ,
ermittelt aus den Reflektivitätsmessungen von PEE144 PSS136 auf einer 1 mM
SrCl2 -H2 O-Subphase bei Monolayerkompression. Die graue Linie zeigt den theoretisch berechneten Verlauf bei Annahme konstanter Elektronendichte innerhalb der PEE-Schicht und konstanten Volumens.

Direkt darunter befindet sich eine Schicht, deren Dicke l2 dem Durchmesser
einer PSS-Kette (10–12 Å) entspricht und die die höchste Elektronendichte des
Systems aufweist. Dabei handelt es sich um eine flach an den hydrophoben Block
adsorbierte PSS-Monoschicht, welche eine attraktive Wechselwirkung zwischen
der PSS-Hauptkette und dem hydrophoben PEE nachweist [109], [12]. Für Π > π1
ist die PSS-Belegungsdichte in der Adsorbatschicht konstant (ca. 1 Monomer pro
44 Å2 ) und unabhängig von der Ankerdichte, der Salzkonzentration oder der Kationenspezies [13]. Die restlichen drei Boxen sind notwendig, um die kontinuierliche Verringerung der Monomerdichte zu modellieren.
Die Ermittlung der PSS-Bürstendicke erfolgt unabhängig von der Modellparametrisierung mit Hilfe des ersten Moments des PSS-Volumenanteils Φ(z) (Abschnitt 3.4.1):

H = 2

s∞

z0

dz (z − z0 )Φ(z)
s∞

z0

.

(6.5)

dz Φ(z)

Die Grenze zwischen der PSS-Adsorbatschicht und der ersten Schicht zur Beschreibung der PSS-Bürste stellt dabei die z0 -Position dar. In der osmotischen
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Bürstenphase bei 1 mM CsCl ist die Bürstendicke H nahezu unabhängig von der
Ankerdichte und beträgt etwa 50% der Konturlänge einer Polyelektrolytkette.
Lediglich Effekte aufgrund ausgeschlossener Volumen führen zu einer geringen
Erhöhung der Bürstendicke bei Kompression. Die Salzbürstendicke nimmt bei
Monolayerkompression von etwa 33% auf 50% der Konturlänge zu. Sie skaliert
−1/3

dabei mit der molekularen Fläche gemäß AMol . Die Polyelektrolyte können also
stets als gestreckte Ketten angesehen werden. Damit verhält sich das System wie
theoretisch vorhergesagt und experimentell bestätigt [12].
Die Dicke der Bürste weist im Falle von 1 mM Sr 2+ -Gegenionen eine deutliche Abhängigkeit von der molekularen Fläche auf und verhält sich damit trotz
geringer Gegenionenkonzentration wie eine Salzbürste. Im Rahmen der ManningTheorie der Gegenionenkondensation (Kapitel 4.1.4) führt die Kondensation von
zweiwertige Gegenionen im Vergleich mit einwertigen zu geringeren effektiven Linienladungsdichten entlang der Kette – sie wird „elektrisch neutraler“. Ein ähnlicher Effekt kann durch spezifische kovalente Bindungen divalenter Ionenspezies
an die Polyelektrolyte hervorgerufen werden [110], [111].
6.3.2 Diffraktionsmessungen
Diffraktionspeaks, die periodisch angeordnete Streuzentren parallel zur Oberfläche nachweisen, treten sowohl bei monovalenten als auch bei divalenten Gegenionen auf. Abbildung 6.4 zeigt beispielhaft eine Messreihe in 1 mM CsCl-H2 O-Lösung
entlang der Isotherme. Bei Kompression verschiebt sich die Position des Braggpeaks hin zu größeren qxy -Werten – ein Zeichen dafür, dass sich die Periodenabstände innerhalb der Struktur verkleinern.
Es zeigt sich, dass mit steigender Strahlwirkung auf ein und dieselbe Stelle der
Probe die Peakintensität abnimmt, während die Breite der Reflexe zunimmt. Um
den Einfluss dieser Strahlschäden zu minimieren, wird die Probe zwischen der
Aufnahme zweier Messpunkte lateral verschoben.
Zunächst ist zu klären, was denn eigentlich die Streuzentren sind. Prinzipiell
kommen dafür die Cs+ -Ionen und die Polyelektrolytketten mit ihren Sulfitgruppen in Frage. Beide weisen gegenüber Wasser eine erhöhte Elektronendichte auf.
Bei Wiederholung der in Abbildung 6.4 gezeigten Messung mit Na+ als Gegenionen – diese bieten für Röntgennstrahlung gegenüber Wasser nur sehr geringen
Kontrast – treten ähnliche Braggpeaks, diesmal aber mit geringerer Intensität,
auf. Damit sind die Polyelektrolytketten als Streuzentren identifiziert.
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Abbildung 6.4
Oben: Konturplots der Röntgendiffraktionsdaten des Blockcopolymers PEE144 PSS136
auf wässriger Lösung mit 1 mM CsCl, gemessen bei verschiedenen Ankerdichten entlang
der Isotherme.
Unten links: Intensität der Braggreflexe integriert über einen qz -Bereich von 0 ≤ qz ≤
0.1 Å-1 .
Unten rechts: Scans entlang der Braggrods intensitätsintegriert im Bereich 0.07 ≤ qxy ≤
0.22 Å-1 .
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Um Ladungsneutralität zu gewährleisten, befinden sich stets zahlreiche Gegenionen innerhalb der Bürste. Im Falle einer 1 mM CsCl-Lösung sind dies zu 2/3
die elektronenreichen Cs+ -Ionen [13]. Aus den höheren Peakintensitäten in Folge
des verbesserten Streukontrasts lässt sich schlussfolgern, dass sich die Cs+ -Ionen
eher in der Nähe der Polyelektrolytketten befinden müssen.
Ausgangspunkt zur Modellierung der für die Diffraktionsmessungen entscheidenden Streuzentren des Systems ist, wie in Abschnitt 3.4.2 beschrieben, die
Näherung durch Zylinder konstanter Dichte. Die Daten der Reflexionsmessungen zeigen für alle Systeme eine gestreckte Kettenkonformation (33% bis 50%
der Konturlänge). Dadurch ist gerechtfertigt, die Zylinder im Mittel als senkrecht zur Oberläche ausgerichtet anzunehmen, wobei statistische Abweichungen
von der senkrechten Ausrichtung auftreten können. Die Existenz nur eines Diffraktionspeaks ist dann der Nachweis lateral hexagonaler Anordnung (Abschnitt
3.4.2.1). In diesem Fall wird die Fläche einer Einheitszelle AE aus dem Netzebehk
nenabstand dhk = d = 2π/qxy
mittels

2
AE = √ d2
3

(6.6)

berechnet3 . Geht man davon aus, dass die Gitterpunkte durch einzelne Ketten
gebildet werden, so muss die Fläche pro Einheitszelle AE der molekularen Fläche
AMol entsprechen und die Gitterkonstante d dem Zusammenhang
d =

ó

f AMol

√
2

3

,

(6.7)

mit dem Faktor f = 1 folgen. Die Analyse zeigt aber, dass die gemessenen d-Werte
deutlich größer sind, als nach Gleichung 6.7 mit f = 1 zu erwarten. Mit steigender Konzentration monovalenter Gegenionen nimmt auch die Abweichung zu –
von einem Faktor f = 2 für die osmotisch geschwollene Bürste bei 1 mM NaCl
und beide Polyelektrolyte, bis hin zu f ≈ 17 bei der PSS-Salzbürste in 1 M

CsCl-H2 O-Subphase (Abbildung 6.5, links). Die Ergebnisse für 1 mM NaCl und
1 mM CsCl unterscheiden sich dabei nicht. Offensichtlich werden keine Abstände
zwischen einzelnen Ketten gemessen, vielmehr lassen sich die Messergebnisse so
interpretieren, dass sich in jedem Gitterpunkt mindestens 2 und bei Erhöhung
der Ionenkonzentration bis hin zu 17 Ketten befinden und dort Aggregate bilden.
3

Aufgrund der hexagonalen Anordnung sind die Netzebenenabstände erster Ordnung
(hk ∈ {01, 10, 11̄}) identisch, die Millerschen Indizes hk werden deshalb in diesem Abschnitt
nicht notiert.
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Abbildung 6.5
Aus den qxy -Peakpositionen ermittelte Netzebenenabstände d des hexagonalen Gitters in Abhängigkeit von der molekularen Fläche AMol in Subphasen monovalenter
(links) und divalenter (rechts) Gegenionen. Für die Messungen bei 0.2 M CsCl sind
Kompressions- und Expansionszyklus durch Pfeile gekennzeichnet. Die grauen Linien
sind Wurzelfunktionen nach Gleichung 6.7 mit verschiedenen Flächenfaktoren f .

Auch bei divalenten Gegenionen ist Kettenaggregation zu beobachten: Die Gitterkonstanten d sind größer, als sie bei hexagonaler Anordnung einzelner Ketten
sein dürften (Abbildung 6.5, rechts). Im Gegensatz zu den Messungen mit monovalenten Ionen zeigt sich eine deutliche Abhängigkeit von der Art des Polyelektrolyts und der Gegenionen. Bei PEE-PSS auf millimolarer CaCl2 -Subphase findet
man f = 4, und auf einer SrCl2 -Subphase identischer Konzentration ist f = 8.
PBA-PAMPS hingegen liefert f = 2 für 1 mM CaCl2 und f = 4 für 1 mM SrCl2 .
Die Aggregatgröße kann also bei Verwendung divalenter Ionen durch Wahl des
Polyelektrolyts und der Ionensorte zwischen 2 und 8 Ketten variiert werden.
Aus der wurzelförmigen Abhängigkeit der Gitterkonstante d von der molekularen Fläche AMol lässt sich schlussfolgern, dass der Faktor f in Gleichung 6.7
jeweils konstant (innerhalb 10%) ist, d. h. die mittlere Anzahl der Ketten pro
Aggregat bei Kompression bzw. Expansion gleich bleibt. Eine Ausnahme bildet
hier die Messung bei 0.2 M CsCl, bei der eine Kompressions-Expansions-Hysterese
mit einem Faktor von nahezu 2 auftritt. Aufgrund des begrenzten Messbereiches
des Diffraktometers (Strukturgrößen jenseits von 100 Å können nicht mehr erfasst
werden) lassen sich regelmäßige Strukturen in die Salzbürste bei 1 M CsCl nur
für kleine molekulare Flächen (AMol ≤ 600 Å2 ) nachweisen.
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Die Form der Braggpeaks ähnelt eher einem Gauß- als einem Lorentzprofil (Abbildung 6.4, unten links). Zwischen Halbwertsbreite der Peaks und der lateralen
Korrelationslänge ξ gilt deshalb der Zusammenhang aus Gleichung 2.88. Auf diese Weise berechnet man, unabhängig von Gegenionen, Polyelektrolytkette oder
molekularer Fläche, ξ-Werte in der Größenordnung von ca. 0.5 bis 2 Gitterkonstanten d (Daten sind nicht gezeigt). Bei der Interpretation dieser Werte für die
Reichweite der lateralen Korrelation (Abschnitt 2.5.3) ist zu beachten, dass einige
im Nachhinein nicht voneinander trennbare Einflüsse die Reflexe verbreitern:
• Die Ausrichtung der Streuzentren weicht statistisch von der Vertikalen ab.
• Die berechnete Anzahl der Ketten pro Aggregat ist ein Mittelwert, auch
hier kommt es zu statistischen Abweichungen. Infolge dessen besitzt die
periodische laterale Ordnung polydisperse Eigenschaften.
• Es gibt einen nachweisbaren, aber nicht genau quantifizierbaren Strahlschadeneffekt. Mit zunehmender Einwirkdauer der Röntgenstrahlung vermin-

dert sich die Peakintensität, während die Gitterkonstante anwächst (Kapitel
7).
Die Qualität der Daten gestattet damit lediglich die Feststellung, dass die laterale Ordnung eher der einer strukturierten Flüssigkeit entspricht als der eines
Kristalls.
Aus dem Intensitätsabfall der Reflexe entlang der Braggrods in qz -Richtung
kann im Zylindermodell mit Gleichung 3.12 die axiale Länge L der Zylinder abgeleitet werden:
I(qz ) =

-2
-F (qz )-

=

-2
-Fë (që )-

∝

1

sin2 qz L2
qz2

2

.

(6.8)

L ist also umgekehrt proportional zur Breite des Maximums. Vernachlässigt man
die Verbreiterung der Reflexe, die auftritt, falls die Zylinder vertikal zueinander
versetzt sind, kann L als vertikale Ausdehnung der Aggregate interpretiert werden. Der für Diffraktionsmessungen zugängliche Messbereich für L ist nach oben
durch die Eindringtiefe Λ (Abschnitt 2.2.5) der Röntgenstrahlung in das Wasser
begrenzt. Für die hier vorgestellten Messungen liegt die Eindringtiefe bei etwa
100 Å. In der osmotischen Phase mit Cs+ - und Na+ -Gegenionen verringert sich
L bei Kompression von ca. 50 Å auf 28 Å, obwohl die Bürstendicke H zumindest
konstant ist bzw. leicht zunimmt (Abbildung 6.6). Qualitativ anders verhält es
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Abbildung 6.6
Die vertikale Ausdehnung L der Aggregate, ermittelt aus dem Intensitätsabfall entlang
der Bragg-Rods, und die Bürstendicke H aus den Reflexionsmessungen als Funktion
der molekularen Fläche AMol . Links: monovalente Gegenionen, Rechts: divalente Gegenionen.

sich bei 0.2 mM CsCl – hier werden die Aggregate bei abnehmender molekularer
Fläche AMol vertikal etwas länger (18 → 24 Å), wobei auch hier das Auftreten
einer Kompressions-Expansions-Hysterese zu beobachten ist. Die Bürstendicke H

in 1 molarer Salzlösung skaliert gemäß Gleichung 6.4 mit dem Exponenten −1/3.

Wie für 0.2 mM CsCl auch, beträgt L bei maximaler Kompression etwa 24 Å.

Bei den zweiwertigen Gegenionen skaliert die Bürstendicke H mit einem Exponenten von −0.52 für Sr 2+ bzw. −0.5 für Ca 2+ , fällt also noch stärker ab bei der
Salzbürste monovalenter Ionen. L hingegen bleibt unabhängig von AMol konstant

– je nach System etwa 17-22 Å.

6.4 Diskussion
In den auf Dichtekorrelationen der Gegenionen basierenden Theorien und Simulationen werden mindestens zweiwertige Ionen zur Vermittlung der attraktiven
Wechselwirkung als notwendig erachtet (Abschnitt 6.1). Die oben beschriebenen
Experimente weisen Aggregatbildung jedoch auch bei ausschließlicher Anwesenheit lediglich einwertiger Cs+ - und Na+ -Ionen nach. Es muss also noch eine andere kurzreichweitige, anziehende Kraft existieren. Eine solche ist beispielsweise die

Diskussion
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hydrophobe Attraktion. Sie basiert auf dem Effekt, dass die Oberflächenenergie
eines Systems in Wasser gelöster hydrophober Objekte durch Aggregatbildung
dieser Objekte minimiert wird (Abschnitt 4.1.7). Für die Relevanz dieser Art
der Wechselwirkung bei den untersuchten PEE-PSS-Sytemen spricht die stets
nachzuweisende Adsorption des im Wasser gelösten PSS an die neutrale hydrophobe PEE-Grenzfläche. Als weiterer Ursprung der Attraktion kommt die vander-Waals-Wechselwirkung in Frage, wie sie beispielsweise im Falle von Proteinlösungen diskutiert wird [112], [113].
Der Minimierung der Oberflächenenergie steht eine Erhöhung der elektrostatischen Energie innerhalb der Aggregate mit jeder hinzukommenden Polyelektrolytkette entgegen. Die Zahl der Ketten pro Aggregat wird demnach durch das
Gleichgewicht zwischen der kurzreichweitigen Attraktion und der längerreichweitigen Coulombabstoßung bestimmt [114]. Die Gegenionen können als kontinuierlich um die Polyelektrolyte verteilt angenommen werden. Mit zunehmender
Kationendichte zwischen den Polyanionen verringern sich sowohl Stärke als auch
Reichweite (Abschirmeffekt) der Elektrostatik, während die hydrophobe Attraktion konstant bleibt. Dadurch nimmt die Größe der Aggregate mit der Salzkonzentration zu. Anzumerken ist hier, dass ein messbarer Effekt, die Zahl der aggregierten Ketten betreffend, nur dann auftritt, wenn die Salzkonzentration deutlich verändert wird (1–2 Größenordnungen). Der auf die Volumenverkleinerung
der Bürste bei Kompression zurückzuführende Gegenionenkonzentrationsanstieg
(Faktor 4–5) ist dafür nicht ausreichend.
Die Bildung von Aggregaten, basierend auf Gleichgewichtsprozessen zwischen
kurzreichweitiger Anziehung und langreichweitiger Abstoßung, ist theoretisch untersucht und mittels Simulationen und Experimenten verifiziert [115], [116], [117].
Aufgrund der anderen Geometrie – diese Arbeiten beziehen sich auf dreidimensionale Aggregation in Volumensystemen – sind die Ergebnisse zwar nicht direkt
quantitativ auf Polyelektrolytbürsten anwendbar, die Aussagen aber zumindest
qualitativ übertragbar.
Im Falle zweiwertiger Ionen reicht das Modell einer kontinuierlichen, die Ketten
umgebenden Ionenwolke nicht aus, um das Verhalten der Polyelektrolytbürste zu
verstehen: Trotz identischer Konzentration von jweils 1 mM enthalten die Aggregate bei Sr 2+ -Ionen ungefähr doppelt so viele Ketten im Vergleich zu Ca 2+ . Dieser
ionenspezifische Effekt lässt sich auf die Wirkung expliziter Verbindungselemte
(interchain linkers) zurückführen, welche als Vermittler der attraktiven Wechselwirkung zwischen jeweils zwei Ketten agieren (Schema in Abbildung 6.7) [118].
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Diese Linker können schwach bindende Proteine, aber auch multivalente Ionen
sein [119]. Neben der Linkerkonzentration hat dabei insbesondere deren Größe
Einfluss auf das Aggregationsverhalten [120]. Auch die Abhängkeit der Aggregatgröße von der Art des Polyelektrolytes deutet auf die spezifische Natur der
Wechselwirkung bei divalenten Gegenionen hin.

Polyelektrolytkette
interchain linker

monovalente Gegenonen

Abbildung 6.7
Modell zweier per interchain linker verbundener Polyelektrolytketten nach Borukhov
et al. [118]. Diese Linker können schwach bindende Proteine oder, wie hier dargestellt,
divalente Ionen z. B. Ca 2+ bzw. Sr 2+ sein. Darüber hinaus sind die Ketten von ihren
dissoziierten monovalenten Gegenionen umgeben. Im Falle von PSS sind das Na+ -Ionen.

Im Gegensatz zur ansteigenden horizontalen Ausdehnung nimmt die vertikale
Länge L der Aggregate bei Verminderung der repulsiven Kräfte ab. Damit lassen
sich die Aggregate als bündelförmig interpretieren – die Ausdehnung klumpenförmiger Konformationen müsste sich in alle Richtungen gleichmäßig ändern.
Gelärt werden muss, ob es geometrisch überhaupt möglich ist, dass bis zu 17
Ketten zusammen kommen können um ein Bündel zu bilden. Die Konturlänge
des PSS-Teils des Diblockcopolymers ist 136 × 2.56 Å = 348 Å. Die größte Anzahl

von Ketten pro Bündel tritt mit ca. 17 bei einer Subphase mit 1 M CsCl auf. Bei
Kompression von AMol = 1000 Å2 auf AMol = 450 Å2 wächst die Bürstendicke H

von etwa 100 Å auf 150 Å. Betrachtet man in erster Näherung die Ankerpunkten als hexagonal angeordnet, so müssen die Ketten maximal die Strecke zweier
Gitterpunktabstände a
a =

ó

2AMol
√
3

(6.9)

überwinden (Abbildung 6.8, der eingefärbte Bereich enthält 19 Moleküle). Bei
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einer molekularen Fläche von 1000 Å2 übertrifft die Konturlänge von 348 Å die
Summe aus Entfernung 2a ≈ 68 Å und Bürstendicke H ≈ 100 Å um einen Fak-

tor Zwei. Im anderen Extremfall, bei maximaler Kompression, einer molekularen
Fläche von 450 Å2 und einer Dicke H ≈ 150 Å der Bürste ist der Faktor immer
noch größer als 1.7.

a

Abbildung 6.8
Schemabild hexagonal angeordneter Ankerpunkte. Für Bündelgrößen von bis zu 19
Polyelektrolyten müssen die Ketten lediglich eine Distanz von maximal zwei Ankerpunktabständen a überwinden.

d

Bündel können sich nur dort formieren, wo mehrere Ketten über eine gewisse
Länge parallel zueinander verlaufen. Voraussetzung dafür ist, dass die Ketten zumindest abschnittsweise eine hinreichende Steifigkeit besitzen [14]. Bündel lassen
sich quasi als Aggragate der versteiften Anteile der gestreckten Ketten interpretieren. Ein Maß für die Kettensteifigkeit ist die Persistenzlänge P = P0 + Pel (Abschnitt 4.1.5). Der intrinsische P0 wird, bei ausreichen starker elektrostatischer
Wechselwirkung, durch einen Anteil Pel ergänzt, der die Repulsion zwischen den
geladenen Segmenten entlang der Kette berücksichtigt.
Vereinfacht ausgedrückt verhalten sich Kettenabschnitte, die kürzer als die Persistenzlänge sind, wie ein elastischer Stab, während auf größeren Längenskalen
die Eigenschaften nur statistisch, z. B. mit Hilfe eines Irrflugmodells, beschrieben
werden können. Es ist zu erwarten, dass sich Bündellänge und Persistenzlänge
qualitativ ähnlich verhalten, was auch in den durchgeführten Experimenten beobachtet wird.
Entscheidend für Stärke und Reichweite der elektrostatischen Abstoßung zwischen den Monomeren ist die Konzentration der entgegengesetzt geladenen Ionen
innerhalb der Bürste. Da anhand der Röntgendaten nicht zwischen kondensierten
und freien Gegenionen unterschieden werden kann, ist diese nicht exakt ermittelbar. Es lässt sich aber qualitativ aussagen, dass sie bei den Messungen in der osmotischen Phase bei großen molekularen Flächen am geringsten ist. Bei genügend
hoher Kettenladungsdichte kommt es unter diesen Umständen zur elektrostatisch
bedingten Versteifung der Polyelektrolyte und vergleichsweise langen Bündeln.
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Bei Monolayerkompression steigt die Gegenionenkonzentration in der Bürste an,
wodurch die Ketten flexibler werden – die elektrostatische Persistenzlänge, und
damit auch die mittlere Länge der parallel verlaufenden steifen Kettenabschnitte, sinkt. Die Messungen spiegeln dies in den sich bei Kompression verkürzenden
Bündeln der osmotischen Bürstenphase wider.
In der Phase der Salzbürste, d. h. bei hoher Gegenionenkonzentration, entspricht die elektrostatische Abschirmlänge λD von der Größenordnung her dem
Durchmesser eines Wassermoleküls. Der Einfluss der Elektrostatik auf die Persistenzlänge wird dann unbedeutend, und die Polyelektrolyte verhalten sich ähnlich wie ungeladene Ketten mit der intrinsischen Persistenzlänge P0 . Die weitere
Erhöhung der Gegenionenkonzentration bei Kompression beeinflusst die Persistenzlänge somit kaum, sie kann in erster Näherung als konstant angenommen
werden.
Wie bereits oben beschrieben, führt die Kondensation oder kovalente Bindung
zweiwertiger Gegenionen zu stark verringerten Kettenladungsdichten. Auch dieser
Effekt hat einen sinkenden elektrostatischen Anteil der Persistenzlänge zur Folge.
Er ist offensichtlich so stark, dass Pel bei Sr 2+ und Ca 2+ im Vergleich zu P0
ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Bündellängen sind konstant
und reproduzieren die bei der Salzbürste gemessenen Werte.

6.5 Zusammenfassung und Ausblick
Wie die vorliegenden Resultate zeigen, sind Polyelektrolytbürsten mit ihren gestreckten Ketten ein hervorragend geeignetes System zur Erforschung des Phänomens der Bündelbildung elektrisch gleichartig geladener Objekte. Innerhalb der
Bürste bilden die Bündel ein hexagonales Gitter. Bei lateraler Kompression skaliert der Netzebenanabstand d proportional zur Wurzel der molekularen Fläche
√
d ∝ AMol . Die Bündellänge L ist stets kleiner als die Bürstendicke H (Schema

in Abbildung 6.9).

Bei Erhöhung der Konzentration monovalenter Ionen sind zwei gegenläufige
Trends zu beobachten: Der Durchmesser der Bündel vergrößert sich durch steigende Anzahl aggregierter Ketten, während die Bündellänge reduziert wird. Beides
lässt sich qualitativ mit der abgeschwächten repulsiven elektrostatischen Wechselwirkung erklären. Entlang der Ketten führt die Verringerung der Persistenzlänge
zu kürzeren Bündeln, zwischen den Ketten wiederum hat die geringere Repulsion
bei gleichbleibender Attraktion eine steigende Anzahl von Ketten pro Bündel zur
Folge.
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Abbildung 6.9
Schema der Bündel innerhalb der Polyelektrolytbürste in der Seitenansicht (links) und
der Draufsicht (rechts). Die Länge der Bündel L ist deutlich kürzer als die Bürstendicke
H. Die Gegenionen innerhalb der Bürste sind nicht eingezeichnet.

In der osmotischen Bürstenphase sind für die beiden Polyelektrolyte PSS und
PAMPS zwei Ketten pro Bündel zu beobachten, und die Länge der Bündel beträgt bei geringen Ankerdichten ca. 50 Å. Bei Erhöhung der Ankerdichte durch
Monolayerkompression verkürzen sich die Bündel bis auf ca. 25 Å. In der Salzbürste steigt die Zahl der aggregierten Ketten bis auf 17, während die Länge
der Bündel bei Kompression konstant bleibt und mit etwa 20 Å einen Wert annimmt, der vergleichbar mit der Persistenzlänge einer neutralen Polystyrolkette
im Wasser ist.
Im Gegensatz zu den einwertigen Salzen treten bei Anwesenheit zweiwertiger
Gegenionen ionenspezifische Effekte auf. Bei Austausch von Ca 2+ mit Sr 2+ verdoppelt sich die Anzahl der Ketten pro Bündel von 4 auf 8 für PEE144 PSS136 bzw.
von 2 auf 4 für PBA76 PAMS158 . Die Länge der Bündel ist unabhängig von der
Sorte der zweiwertigen Gegenionen, der Polyelektrolytart oder der Ankerdichte.
Sie beträgt rund 20 Å und reproduziert den Wert der Salzbürste bei monovalenten
Gegenionen.
Die Ergebnisse werden wie folgt interpretiert: Die Bündelgröße wird durch ein
Gleichgewicht zwischen langreichweitiger elektrostatischer Abstoßung und kurzreichweitiger Anziehung bestimmt. Für monovalente Gegenionen wird diese kurzreichweitige Attraktion nicht von den variierten Parametern beeinflusst. Ursprung
der Attraktion sind möglicherweise der hydrophobe Effekt (Abschnitt 4.1.7) oder
van-der-Waals-Kräfte. Aufgrund der unterschiedlichen temperaturabhängigkeit
dieser Kräfte sind Messreihen bei verschiedenen Subphasentemperaturen ein viel-
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versprechender Ansatz, weiteren Aufschluss über die Natur dieser attraktiven
Wechselwirkung zu erhalten.
Sind zweiwertige Ionen anwesend, so kommt eine weitere anziehende Wechselwirkungskomponente auf dominante Weise ins Spiel. Hierfür können Positionskorrelationen oder korrelierte Fluktuationen der kondensierten Gegenionen sowie
spezifische bindende Wirkungen sogenannter „interchain linker“ die Ursache sein.
Die attraktiven Kräfte sind dabei von der Sorte des Gegenions abhängig. Von
Interesse ist in diesem Zusammenhang die Fragestellung, ob eine osmotische Bürstenphase auch bei zweiwertigen Ionen auftreten kann. Dazu sind Reflektivitätsmessungen bei noch geringeren Salzkonzentrationen durchzuführen. Eine Systematik der ionenspezifischen Attraktion kann vermutlich mit Hilfe von Messreihen,
bei denen noch weitere multivalente Ionensorten zum Einsatz kommen, gefunden
werden.
Auch durch Veränderungen an der Architektur der Diblockcopolymere lassen
sich weitere Aufschlüsse über das Phänomen der Bündelbildung in Polyelektrolytbürsten gewinnen. Wie weit muss beispielsweise der Polyelektrolytblock verkürzt
oder der Ankerblock verlängert werden, um Bündelbildung zu unterbinden? Entsteht in diesem Fall trotzdem noch eine Bürste? Was passiert, wenn der Ladungsabstand entlang der Kette durch Verringerung des Sulfonierungsgrades erhöht
wird? Auf diese Weise kann möglicherweise der Einfluss der Gegenionenkondensation abgeschätzt werden.

7 Strahlungsschäden in Polyelektrolytbürsten
7.1 Einleitung
Das Auftreten von Schäden ist ein typischer Effekt bei der Absorption von ionisierender Strahlung durch Materie. Insbesondere biologisches Material – DNA,
Proteine, einzelne Zellen – wird häufig schon durch geringe Dosen derartig modifiziert, dass die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Höhere Dosen können zur Formation von Gitterdefekten in Halbleitern führen [121] und kovalente
Bindungen, z. B. in organischen Makromolekülen, beeinflussen [122]. Die verschiedenen Aspekte der strahlungsinduzierten Modifikationen in wässrigen Polymerlösungen sind seit geraumer Zeit bekannt [123]. Polymere in Lösung bilden demnach
durch die Einwirkung der ionisierenden Strahlung und der Radiolyseprodukte des
Lösungsmittels auf die Ketten sogenannte Makroradikale. Diese können sowohl
zum Zerfall des Polymers in Bruchstücke als auch zu intra- und intermolekularer Vernetzung führen. Welcher der beiden entgegengesetzten Effekte bevorzugt
auftritt, hängt von der chemische Natur, der Kettenstruktur und -länge, der Polymerkonzentration, aber auch von den Eigenschaften des Lösungsmittels und der
Anwesenheit weiterer Chemikalien ab [123].
Während der Diffraktionsmessungen zur Untersuchung der Bündelbildung in
Polyelektrolytbürsten (Kapitel 6) fiel auf, dass die ermittelten Strukturgrößen
mit zunehmender Messzeit immer schlechter reproduzierbar waren. Nur eine laterale Verschiebung der Probe nach jeder Messung, so dass der Primärstrahl stets
einen neuen Bereich bestrahlte, garantierte reproduzierbare Ergebnisse. In diesem
Abschnitt werden einige Experimente zur Illustration dieses Strahlschadeneffekts
vorgestellt.

7.2 Materialien und Methoden
Die Monolayer werden aus dem bereits im Kapitel 6 beschriebenen Diblockcopolymer PEE144 PSS136 gebildet. Auch die Messmethode ist identisch. Zur Charakterisierung des Effekts der ionisierenden Strahlung wird die Primärstrahlintensität durch einen Monitordetektor aufgezeichnet. Eine Diffraktionsmessung
besteht aus 12–15 Messpunkten. Während der Zeit vor und nach jeder Messung
sowie zwischen zwei Messpunkten, wenn der Winkel 2ϑ variiert wird, verhindert
ein Shutter die Bestrahlung der Probe. Zur Aufnahme eines Datenpunktes wird
der Shutter solange geöffnet, bis 5 × 104 Röntgenphotonen durch den Monitor
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gezählt sind. Das korrespondiert in etwa mit einer Anzahl von 7 × 1011 Primär-

strahlphotonen im gleichen Zeitfenster. In Abhängigkeit von der Stromstärke im
DORIS-Speicherring beträgt die Aufnahmezeit eines Datenpunktes 5–15 s.

7.3 Messergebnisse
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Abbildung 7.1
Röntgendiffraktionsmessungen eines PEE144 PSS136 -Monolayers auf 1 mM CsCl bei
1800 Å2 und 5 mN/m (links) und 630 Å2 und 30 mN/m (rechts). Intensität der Braggreflexe integriert über einen qz -Bereich von 0 ≤ qz ≤ 0.1 Å-1 . Bei jeder molekularen
Fläche wird fünfmal auf derselben Stelle gemessen und anschließend die Probe lateral
verschoben, so dass die sechste Messung auf einem neuen Probenfleck stattfindet.

Zur Veranschaulichung des Strahlschadeneffekts wird bei fünf unmittelbar aufeinanderfolgender Diffraktionsmessungen immer wieder dieselbe Stelle der Probe bestrahlt. Durch laterale Verschiebung der gesamten Filmwaage ist bei der
sechsten Messung ein neuer, bisher unbestrahlter Probenfleck der Röntgenstrahlung ausgesetzt. Abbildung 7.1 zeigt zwei solcher Diffraktionsmessreihen, eine bei
großer molekularer Fläche (1800 Å2 , 5 mN/m) und eine bei hoher Monolayerkompression (630 Å2 , 30 mN/m). In beiden Fällen tritt mit zunehmender Strahlendosis eine Verschiebung der Maximalpositionen der Braggpeaks hin zu kleineren
qxy -Werten auf. Strahlungsschäden führen demnach zu größeren Gitterkonstanten, d. h. der Abstand zwischen den Polyelektrolytbündeln nimmt zu. Bei großen
molekularen Flächen ist darüber hinaus eine systematische Abnahme der Peakintensität zu beobachten. Um den Intensitätsverlust als Ursache für die Peakverschiebung auszuschließen, starten die Scans mit dem erste Messpunkt jeweils
beim größten Winkel. Bei Bestrahlung eines neuen Flecks reproduziert sich im
Rahmen der Messunsicherheit der ursprüngliche Peakverlauf.

Diskussion
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7.4 Diskussion
Bei Diblockcopolymersystemen können energiereiche Photonen zu Vernetzung
oder Zerfall der Strukturen sowohl im hydrophoben Ankerblock als auch in
der Polyelektrolytbürste führen. So können Gammastrahlen aus einer

60

Co-Qelle

zur Vernetzung von Polybutadien-Polyethylenoxid-Diblockcoplymeren genutzt
werden [124]. In diesem Fall dominiert die Vernetzung über dem Zerfall. Im
Kontrast dazu haben sich hydrophobe Blöcke, deren Monomere Doppelbindungen enthalten, als besonders anfällig für Dekomposition erwiesen. PolyisoprenMonoschichten beispielsweise zeigen bei Bestrahlung mit Photonen einer Kupferanodenröntgenröhre – also bei 3–4 Größenordnungen geringeren Intensitäten
als am BW1 – in Zeitskalen von 20 bis 30 Minuten eine deutliche Abnahme der
Schichtdicke im bestrahlten Bereich [125]. Bei den längsten Polyisoprenblöcken
ist dieser Effekt am ausgeprägtesten.
Der PEE-Block des hier benutzten hydrophoben Ankers enthält keine strahlungsempfindlichen Doppelbindungen, und es kann keine Dickenabnahme der Ankerschicht durch Einwirkung von Röntgenphotonen beobachtet werden. Offensichtlich kommt es zum Abbau des PSS-Blocks. Kettenbruchstücke können dann
aus der Bürste heraus in die Subphase diffundieren. Nach und nach wird dadurch die Ankerdichte der Polyelektrolytbürste reduziert und somit der Abstand
zwischen den einzelnen Bündeln erhöht.

8 Zusammenfassung
Diese Arbeit widmet sich dem Nachweis und der Analyse lateraler Strukturen
in molekular dünnen Polyelektrolytschichten an der Luft-Wasser-Grenzfläche. Sie
dient insbesondere der Suche nach den Parametern, welche zu Bildung und Zerfall
solcher Strukturen führen sowie deren Eigenschaften beeinflussen. Im Zentrum des
Interesses stehen dabei zwei sich in geometrischer Hinsicht unterscheidende Systeme: Flach adsorbierte Polyelektrolyte und senkrecht zur Oberfläche ausgerichtete
Ketten in Polyelektrolytbürsten.
Die zu charakterisierenden Schichten werden durch Spreiten geeigneter Lösungen auf der Wasseroberfläche präpariert und anschließend systematisch veränderten Bedingungen ausgesetzt. Als universelles Werkzeug kommt dabei die Filmwaage zum Einsatz. Sie wird einerseits zur Untersuchung der thermodynamischen
Eigenschaften der Schichten verwendet, andererseits können gezielt Umgebungsbedingungen, wie molekulare Fläche, Lateraldruck, Temperatur oder Ionengehalt
der Wassersubphase, eingestellt und für die Dauer der strukturanalytischen Messungen aufrecht erhalten werden. Die Charakterisierung des Elektronendichteprofils senkrecht zur Oberfläche erfolgt durch Messung der einfallswinkelabhängigen
Intensität spekular reflektierter Röntgenstrahlen. Örtliche Periodizitäten in der
Oberflächenebene werden mittels Röntgendiffraktion bei streifendem Einfall aufgelöst.
Bei Adsorption des anionische Polyelektrolyts PSS (Polystyrolsulfonat)
aus einer Lösung mit geringer Monomerkonzentration (10−6 bis 10−3 mol/l)
heraus

an

eine

Monoschicht

des

kationischen

Lipids

DODAB

(Dioctadecyldimethylammonium Bromid) können sowohl in flüssiger als
auch in kondensierter Lipidphase Braggpeaks beobachtet werden, die parallel
ausgerichteten Polyelektrolytketten zuzuordnen sind. Damit gelingt erstmals der
experimentelle Nachweis der theoretisch vorhergesagten, elektrostatisch stabilisierten, zweidimensionalen lamellaren Phase semiflexibler Polyelektrolytketten
[9]. Der Flächenanteil der Bereiche mit parallel ausgerichteten Ketten nimmt bei
steigender Monomerkonzentration cp ab und verschwindet für cp > 10−3 mol/l.
Die lamellare Ordnung bleibt auch bei Kompression der Monolayerfläche auf
etwas weniger als die Hälfte der ursprünglichen Fläche pro Lipid bestehen. Im
Koexistenzbereich flüssiger und kondensierter Lipidphase sind zwei verschiedene PSS-Kettenabstände gleichzeitig messbar. Auf diese Weise lassen sich Ketten,
welche an Lipidmoleküle in der flüssigen Phase gekoppelt sind, von solchen an Do-
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mänen kondensierter Phase unterscheiden. In der flüssigen Lipidphase kann der
mittlere Kettenabstand dPSS innerhalb der zweidimensionalen lamellaren Phase
durch Monolayerkompression bzw. -expansion im Bereich zwischen 35 und 60 Å
variiert werden. Befinden sich die Lipide in der lateral dichteren kondensierten Phase, so sinken die Kettenabstände auf Werte zwischen 21 und 28 Å. In
beiden Lipidphasen verringert sich der Kettenabstand mit Erhöhung der PSSSubphasenkonzentration cp .
Die Korrelationslängen der zweidimensionalen lamellaren Ordnung werden in
der flüssigen Lipidphase durch die elastischen Eigenschaften der Ketten und in
der kondensierten Phase durch die Beweglichkeit des Lipid-Substrats begrenzt.
Die kondensierten DODAB-Alkylketten sind geneigt und bilden in der festen
Phase ein schiefwinkliges Gitter. Der molekulare Flächenverlust bei Monolayerkompression erfolgt zu etwa gleichen Anteilen durch Reduzierung des Kettenneigungswinkels und Zunahme der Alkylkettendichte. Die Adsorption des PSS
hingegen beeinflusst in erster Linie den Neigungswinkel, während die Netzebenenabstände des Alkylkettengitters im lokalen Koordinatensystem unabhängig
von PSS-Kettenlänge und -konzentration konstant innerhalb 2% sind.
Durch eine Verschiebung der Balance zwischen elektrostatischen und entropischen Wechselwirkungen verändert sich im Vergleich zu Messungen mit reiner
Wassersubphase der flüssig-kondensiert-Lipidphasenübergangsdruck π1 durch die
PSS-Adsorption. Bei Ketten mit hohem Molekulargewicht Mw ≥ 16 kDa ist die

Druckverschiebung nur von der PSS-Konzentration abhängig – bei den kurzen
Polyelektrolyten zusätzlich von der Kettenlänge selbst.
Als zerstörerisch für die zweidimensionale lamellare Phase erweisen sich kurzreichweitige attraktive Kräfte, deren Beiträge mit zunehmender Belegungsdichte
und abnehmendem Kettenabstand steigen und die zur Aggregation der Ketten
führen können.
Zur Erforschung der kurzreichweitigen attraktiven Kräfte sind Polyelektrolytbürsten mit ihren vertikal zur Oberfläche gestreckten Ketten geeignet. Die Bürsten bestehen aus den in die Subphase ragenden anionischen Polyelektrolyten
(PSS136 bzw. PAMPS158 ), welche mit einem Ende an einen flüssigen hydropho-

ben Ankerblock (PEE144 bzw. PBA76 ) kovalent gebunden sind. Durch laterale
Kompression und Expansion der hydrophoben Schicht kann die Dichte der Ankerpunkte, die ein zweidimensionales hexagonales Gitter bilden, eingestellt werden. Die Ketten formen dabei bündelförmige Aggregate, deren Form und Größe
vom Ionengehalt in der wässrigen Subphase abhängt. Bei Erhöhung der Konzen-
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tration monovalenter Kationen sind zwei gegenläufige Trends zu beobachten: Der
Durchmesser der Bündel vergrößert sich durch steigende Zahl aggregierter Ketten
während die Länge der Bündel abnimmt. Beide Effekte sind Folge der durch die
Kationen abgeschwächten inter- und intramolekularen elektrostatischen Repulsion.
In der osmotischen Bürstenphase mit monovalenten Na+ - und Cs+ -Gegenionen
sind für beide Polyelektrolyte zwei Ketten pro Bündel zu beobachten. Die Länge
der Bündel reduziert sich bei Monolayerkompression von 50 Å auf 25 Å. In der
Salzbürstenphase steigt die Zahl der aggregierten Ketten auf 17 und die Länge
bleibt konstant bei 20 Å, vergleichbar mit der Persistenzlänge einer neutralen
Polystyrolkette im Wasser.
Divalente Kationen bewirken ionenspezifische Effekte. Bei Austausch von Ca 2+
mit Sr 2+ verdoppelt sich die Anzahl der Ketten pro Bündel von 4 auf 8 für
PEE144 PSS136 bzw. von 2 auf 4 für PBA76 PAMS158 . Die Länge der Bündel beträgt
rund 20 Å und ist unabhängig von der Ionen- und Polyelektrolytsorte.
Bestimmend für die Bündelbildung ist die Balance zwischen langreichweitiger
elektrostatischer Repulsion und kurzreichweitiger Attraktion. Die Elektrostatik
wird durch die Kettenladungen und die Ionenstärke der Gegenionen beeinflusst.
Als anziehende Komponente kommen hydrophober Effekt und/oder van-derWaals-Kräfte in Frage. Im Gegensatz zu monovalenten Ionen können divalente
Kationen darüber hinaus weitere attraktive Beiträge vermitteln.
Die laterale Struktur innerhalb von PEE144 PSS136 -Bürsten verändert sich unter
dem Einfluss von Synchrotronröntgenstrahlung. Durch die Einwirkung der energiereichen Photonen zersetzen sich die Poylelektrolyts, wobei die Bruchstücke in
die Subphase diffundieren. Dadurch nimmt die Ankerdichte ab und die Kettenabstände steigen an. Wird der Röntgenstrahl auf einen anderen Bereich derselben
Probe gerichtet, reproduziern sich die ursprünglichen Messwerte.

A Anhang
A.1 Brechungsindex für Röntgenstrahlung
Im klassischen Lorentzschen Oszillatormodell werden die gebundenen Elektronen
als gedämpfte harmonische Oszillatoren, mit denen des E-Feld der einfallenden
Strahlung wechselwirkt, betrachtet. Diese Wechselwirkung besteht im Wesentlichen darin, dass eine ebene Welle E(r, t) = e E ei(ωt − k · r) (e : Polarisationsvekp

0

p

tor), die ein Medium durchläuft, zu einer Auslenkung der Elektronen aus ihrer
Ruhelage führt. Dadurch kommt es in Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke zur Polarisation
(A.1)

P = ̺αE

des Mediums (̺: Anzahl der ausgelenkten Elektronen pro Einheitsvolumen, α:
Polarisierbarkeit). Unter Zuhilfenahme der Materialgleichung
(A.2)

D = εr ε0 E = ε0 E + P
ergibt sich aus (A.1) der Zusammenhang:
εr ε0 E = ε0 E + ̺αE
̺α
.
⇒ εr = 1 +
ε0

(A.3)

Eine das Medium in z-Richtung durchlaufende und in x-Richtung polarisierte
Welle induziert harmonische Schwingungen der Elektronen. Die Auslenkung eines
Elektrons mit fester z-Koordinate aus seiner Ruhelage x0 , hervorgerufen durch
die Stärke des lokalen elektrischen Wechselfeldes E(t) = E0 eiωt , sei x. Es wird ein
Dipolmoment
(A.4)

p(t) = −e x(t) = αE(t)

induziert. Dieses System lässt sich mit der Bewegungsgleichung für einen gedämpften harmonischen Oszillator beschreiben:
ẍ(t) + η ẋ(t) + ω02 x(t) = −

e
E0 eiωt
me

(A.5)

mit me : Elektronenmasse, η: Dämpfungsfaktor, ω0 : Eigenfrequenz. Der Lösungs-
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ansatz x(t) = x0 eiωt führt zu
e
E eiωt
me 0
− 2
ω0 − ω 2 +

x(t) =

iηω

.

(A.6)

Durch Einsetzen des Lösungsansatzes in (A.4) und (A.3) ergibt sich
p(t) =

e2
E(t)
me (ω02 − ω 2 + iηω)

ü

ûú

ý

α

⇒ εr = 1 +

e2
̺
ε0 me (ω02 − ω 2 + iηω)

(A.7)

für die dielektrische Funktion.
Weil die Frequenz von Röntgenstrahlung (zumindest für leichte Atome) viel
größer ist als die Bindungsenergie der Elektronen (ω ≫ ω0 ) lässt sich (A.7) vereinfachen zu:

εr = 1 −

e2 ̺
ε0 me

ω 2 − iηω

= 1 −

e2 ̺
ε0 me

1

ω2 1 −

i
ωτ

2

,

(A.8)

wobei die Relaxationszeit τ = 1/η ist.
Für den Grenzfall guter Leitfähigkeit
(A.9)

ωτ ≫ 1

braucht man das imaginäre Glied nicht zu berücksichtigen. Man erhält in diesem
Fall die reelle Dielektrizitätsfunktion:
εr = 1 −

e2 ̺
ε0 me
ω2

= 1 −

3

ωP
ω

42

,

(A.10)

mit der sogenannten Plasmafrequenz ωP :
ωP =

ó

e2
̺,
ε0 m e

(A.11)

das ist die Resonanzfrequenz, mit der die Elektronen e der Dichte ̺ gegen entgegengesetzt geladene, raumfeste Teilchen schwingen. Nach der Maxwell-Beziehung
gilt für den Brechungsindex n einer nichtmagnetischen Substanz:
n =

√

εr .

(A.12)
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Durch Einsetzen von (A.10) in (A.12) und Entwicklung der Wurzel lässt sich in
der Näherung freier Elektronen schreiben:
mit

n = 1 − δ
δ =

(A.13)

re λ2
e2
̺ =
̺
2ωε0 me
2π

re = e2 /(4πε0 me c2 ) = 2.82 × 10−15 m ist der klassische Thomson-Elektronen-

radius.

Im Allgemeinen (Bedingung A.9 gilt nicht) ist die Dielektrizitätsfunktion εr
komplex, und Absorption ist zu berücksichtigen. Aufgrund von (A.12) ist dann
auch der Brechungsindex n komplex und kann geschrieben als [17]:
(A.14)

n = 1 − δ + iβ
mit

2

δ =

re λ
̺
2π

und

β =

µλ
4π

A.2 Bornsche Näherung
Ungestörte Wellen bewegen sich entsprechend der freien stationären Wellengleichung
1

2

∆ + k02 Ψ (0) (r) = 0 ,

(A.15)

als ebene Wellen4 Ψ (0) (r) = eik · r durch das Vakuum. Führt man eine Störung
des Vakuums in Form eines Streupotenzials U (r) mit der endlicher Reichweite R
ein
r≫R

rU (r) −−−→ 0 ,
so erhält man die zeitunabhängige Schrödingergleichung des gestörten Systems,
welche das eigentliche Streuproblem beschreibt:
1

2

∆ + k02 − U (r) Ψ(r) = 0 .

(A.16)

Mit Hilfe der Greenschen Funktion G(r − r ′ ) des Operators (∆ + k02 ) als Lösung
4

Die explizite Zeitabhängigkeit eiωt wird nicht notiert.
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r
kr

2ϑ

R

ki

kr
2ϑ

q

ki
Abbildung A.1
Streuung an einem im Koordinatenursprung lokalisiertem Streupotenzial der Reichweite R. r : Ortsvektor des Beobachtungspunktes, ki : Wellenvektor der einlaufenden
ebenen Welle, kr : Wellenvektor der auslaufenden Kugelwelle in Richtung des Beobachtungspunktes, q = kr − ki : Wellenvektortransfer

der inhomogenen Gleichung
1

2

∆ + k02 G(r − r ′ ) = δ(r − r ′ )

(A.17)

und Ψ (0) (r) als Lösung des ungestörten Systems kann (A.16) in die LippmannSchwinger-Gleichung umgeformt werden:
Ú

Ψ(r) = Ψ (0) (r) +

d3 r′ G(r − r ′ ) U (r ′ ) Ψ(r ′ ) .

(A.18)

Diese Gleichung kann mit Hilfe der rekursiv definierten Bornschen Reihe formell
gelöst werden:
Ψ(r) =

∞
Ø

Ψ (n) (r)

(A.19)

n=0

mit Ψ (0) (r) = eiki · r ,
Ψ

(n)

(r) = Ψ

(0)

(r) +

Ú

d3 r′ G(r − r ′ ) U (r ′ ) Ψ (n−1) (r ′ ) .

(A.20)

Hier lässt sich Ψ (0) (r) als einfallende Welle mit dem Wellenvektor ki = k0 ei interpretieren, Ψ (1) (r) als Beitrag der einmal gestreuten Welle und die höheren Terme
als Beiträge durch Vielfachstreuungen. Ist das Streupotenzial klein gegenüber der
Energie der Strahlung, d. h. U (r) ≪ k02 , so ist die Wechselwirkung sehr gering,

und Vielfachstreuungen können vernachlässigt werden. Die Lösung von (A.19)
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erfolgt dann durch Abbruch der Reihe nach dem ersten Term. Man spricht von
der ersten Bornschen Näherung:
Ψ(r) = eiki · r +

Ú

d3 r′ G(r − r ′ ) U (r ′ ) eiki · r .
′

(A.21)

Der zweite Summand der Lösungsfunktion Ψ(r) stellt den Streuanteil dar. Dieser soll der physikalisch sinnvollen Randbedingung, sich asymptotisch wie eine
auslaufende Kugelwelle zu verhalten, genügen. Als Greensche Funktion kommt
somit nur
′

eik0 |r−r |
G(r − r ) = −
4π |r − r ′ |
′

(A.22)

in Frage [21], eingesetzt in Gleichung A.21 erhält man:
Ψ(r) = eiki · r −

′
1 Ú 3 ′ eik0 |r−r |
′
iki · r′
dr
U
(r
)
e
.
4π
|r − r ′ |

(A.23)

Für Beobachtungsabstände, die groß gegenüber der Reichweite des Potenzials
U sind (r ≫ R), kann der Nenner des Integranden durch r ersetzt werden, da

r′ nur Werte annimmt, die gegenüber r vernachlässigbar sind. Ebenso ist die

Approximation
r · r′
= r − er · r ′ ,
r

|r − r ′ | ≈ r −

gerechtfertigt [21]. Somit lautet die Wellenfunktion in erster Bornscher Näherung:
1 eik0 r Ú 3 ′
′
′
d r U (r ′ ) e−ik0 er · r eiki · r
4π r
1 eik0 r Ú 3 ′
′
−
d r U (r ′ ) e−i(kr −ki ) · r
4π r
1 eik0 r Ú 3 ′
′
d r U (r ′ ) e−iq · r ,
−
4π r

Ψ(r) = eiki · r −
= eiki · r
= eiki · r

ü

ûú

gestreute Welle ΨS (r)

ý

wobei kr = k0 er der Wellenvektor der auslaufenden Welle und
q = kr − ki ,
q = 2k0 sin ϑ

(A.24)
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der Wellenvektortransfer ist. Für die richtungsabhängige Amplitude der gestreuten Kugelwelle, welche mit
r→∞

ΨS (r) −−−→ f (q)

eik0 r
r

(A.25)

definiert ist, erhält man folglich:
f (q) = −

1 Ú 3 ′
′
d r U (r ′ ) e−iq · r .
4π

(A.26)

Die Streuamplitude beinhaltet die gesamte Information über das streuende Potenzial und ist in erster Bornscher Näherung gemäß (A.26) gleich der Fouriertransformierten des Streupotenzials U (r ′ ) bezüglich des Wellenvektortransfers q.
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