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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese von Silikananopartikeln, deren
Funktionalisierung mit Aminogruppen, der Wechselwirkung mit den Polymeren Polyethy-
lenglykol und Polyacrylsäure sowie ihrer toxischen Wirkung und der endozytischen Auf-
nahme in Makrophagen.

Wir haben Silikananopartikel mit drei verschiedenen Synthesemethoden hergestellt
und die Ergebnisse bezüglich der Sphärizität und der Monodispersität der erhaltenen
Partikel verglichen: die Synthese mit Tetrapropylammoniumhydroxid, die übliche Stöber-
Methode mit Ammoniak und die Synthese mit Lysin Monohydrat in Wasser. Es wurde
festgestellt, dass die Lysin-Methode deutlich leistungsfähiger als die zwei anderen ist. Die
Nanopartikel wurden mit Propylamin funktionalisiert, um Aminogruppen an der Parti-
keloberfläche zu erzeugen und damit die Ladung dieser Oberfläche systematisch konrollie-
ren zu können. Diese aminierten Silikapartikel konnten dann mit Silbernanopartikeln an
der Oberfläche modifiziert werden, wobei kein zusätzliches Reduktionsmittel verwendet
werden musste. Die Oberflächenaminogruppen konnten selbst die Reduktion fördern. Mit
dieser Methodik können somit Hybridnanopartikel erzeugt werden, die von Interesse z. B.
für katalytische Anwendungen sein können. Generell wurden somit Silikananopartikel mit
variabler Größe und Oberflächenbeschaffenheit erzeugt, die dann als Ausgangsmaterial
für die Modifikation mit Polymeren und Untersuchungen der Nanotoxizität dienen.

Die Adsorption von Polyethylenglykol an den unmodifizierten Nanopartikeln wurde
mithilfe von Kleinwinkelneutronstreuung untersucht, besonders mit der Methode der Kon-
trastvariation. Es war möglich die adsorbierte Menge aus den Streukurven zu bestimmen.
Der Effekt der Kettenlänge wurde auch untersucht. Je länger die Polymerkette ist, desto
mehr Masse des Polymers wird adsorbiert. Die Wechselwirkung zwischen den aminierten
Silikapartikeln und teilweise deprotonierter Polyacrylsäure wurde auch untersucht. Im uns
interessierenden pH-Bereich waren die Polymerketten negativ und die Partikeloberfläche
positiv geladen. Eine Ladungsumkehr nach Zugabe vom anionischen Polymer wurde durch
die Zetapotentialmessungen bestätigt. Mit der Kleinwinkelröntgenstreuung konnte der ef-
fektive Strukturfaktor erhalten, damit der zweite Virialkoeffizient berechnet und somit
quantitative Information über die Wechselwirkungen erhalten werden.

Schließlich wurden Toxizitäts-Assays mit THP-1 Makrophagen gemacht. Es wurden
auch Versuche mit fluoreszierenden Silikananopartikeln durchgeführt. Die Partikel wurden
aminiert und mit Farbstoff markiert. Die behandelten Zellen wurden am Konfokalmikro-
spkop nach verschiedenen Behandlungszeiten beobachtet. Die Messungen haben gezeigt,
dass die Partikel gerne in die Zellen aufgenommen werden, ohne aber in die Kerne einzu-
dringen. Dies wurde durch eine Co-Färbung der Kerne bestätigt. Somit konnte Informa-
tion über die Toxizität und den Bezug zum Einbaumechanismus erhalten werden.
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Kapitel 1

Einleitung

Der Bereich der Nanotechnologie hat in den letzten Jahrzehnten einen Durchbruch in den
grundlegenden und angewandten Wissenschaften erfahren. Nanotechnologie besitzt das
Potential für vielversprechende Anwendungen in sehr unterschiedlichen Gebieten, wie den
Materialwissenschaften, der Sensorik, als antibakterielle Substanzen (Ag-Nanopartikel in
Beschichtungen, Kleidung, etc.), besonders aber auch in der biomedizinischen Wissen-
schaft (Nanomedizin), z.B. in Diagnostik und Therapeutik. Ein spezieller Bereich sind
hierbei die Nanopartikel, die entsprechend der üblichen Definition eine Größe von 1-100
nm besitzen und somit eine Untereinheit der Kolloide darstellen, die nach IUPAC Defini-
tion eine Größe von 1-1000 nm aufweisen. Vor allem sind die große spezifische Oberfläche
und die ultrafeine Größe von Nanopartikeln für ihre außerordentlichen Eigenschaften aus-
schlaggebend. Die Bereitstellung von monodispersen Nanopartikeln hat in den letzten
Jahren wegen ihrer zahlreichen technologischen Anwendung in den Bereichen der Kera-
mik, der Halbleiter, der Katalyse, der Pigmente, etc.[1, 2, 3, 4], viel Aufmerksamkeit auf
sich gezogen. Außerdem wurden Nanopartikel in mehreren medizinischen und biologischen
Anwendungen als Sensore, fluoreszierende Marker in vitro und in vivo, Drug-Delivery-
Systeme, etc.[5, 6, 7, 8, 9], angewandt. Entsprechende Studien haben gezeigt, dass Nano-
partikel auf Bestandteile der Zellen wie Membranen, Proteine und Nukleinsäure effektiv
und spezifisch einwirken können[10].

In diesem Rahmen ist speziell die Bildung von Silikapartikeln das Thema umfang-
reicher Untersuchungen gewesen. Der Grund liegt darin, dass sie viele kommerzielle An-
wendungen besitzen, die auf ihren interessanten strukturellen Eigenschaften basieren, wo-
bei diese Eigenschaften stark von der Größe und Einheitlichkeit der Silikananopartikel
abhängen. Sie kommen unter unterschiedlichen kommerziellen Formen vor, z.B. als py-
rogene Kieselsäure (fumed silica), Kieselsol (silica sol), Silikagele, etc... Sie stellen viele
Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen der Industrie dar, können z.B. in
der Pharmazie, in elektronischen und dünnen Schichten, in elktronischen und thermischen
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Isolatoren und in Feuchtigkeitssensoren verwendet werden[11, 12]. Hierzu sind monodi-
sperse und wohldefinierte Nanopartikel mit flexiblen Oberflächenladung und Umhüllung
zum Erlangen kontrollierter Eigenschaften vornehmlich interessant. Ein Beispiel von sol-
chen monodispersen Nanopartikeln ist in Abb. 1.1 dargestellt.

Abbildung 1.1: Silikananopartikel mit einem Durchmesser von ca. 20 nm. Abbildung durch
Transmissionselektronenmikroskopie. Die Synthese wurde in unserem Labor durchgeführt.

1.1 Synthese von Silikananopartikeln

Generell sind Silikananopartikel synthetisch leicht zugänglich. Sie sind nichttoxisch und
überdies ist die Silikatchemie weit entwickelt, sodass chemische Modifikationen an der
Oberfläche der Nanopartikel leicht durchgeführt werden können. Entsprechend ist eine
Vielzahl unterschiedlicher Methoden für ihre Synthese entwickelt worden. Die bekannte-
ste davon ist ohne Zweifel die Stöber-Methode, die in den sechziger Jahren durch Werner
Stöber und seine Mitarbeiter ausgearbeitet worden ist[13]. Bei dieser Methode werden
monodisperse, sphärische und kompakte Partikel durch die Hydrolyse und Kondensati-
on eines Tetraalkoxysilans Namens Tetraethylorthosilikat (TEOS) in einer Alkohollösung
unter Mithilfe von Ammoniak erwirkten basischen Bedingungen erhalten[14, 15, 16, 17].
Überdies lässt sich über die Reaktionsbedingungen die Größe der erhaltenen Nanopartikel
leicht variieren und der erreichbare Größenbereich fasst den ganzen kolloidalen Bereich
um. Deshalb wurden Stöbernanopartikel als Modellkolloide in einer vielzahl von experi-
mentellen Untersuchungen verwendet[10, 18, 19].

Bei der Reaktion bilden sich zunächst Silanolgruppen durch eine Hydrolyse des TEOS,
danach werden Siloxanbrücken durch eine Kondensation der Silanolgruppen gebildet[20].
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Auf diese Weise erscheint ein dreidimensionales Netz von überbrückten Siloxanen, was
zur Bildung eines kugelformigen Systems führt. Die Sphärizität hängt viel von der Par-
tikelgröße und dem Syntheseweg ab, es ist aber allgemein beobachtet, dass je größer
die Nanopartikel sind, desto sphärischer die Endform. Die Synthesereaktion kann in drei
grundlegende Stufen gegliedert werden und ist dabei durch die folgenden vereinfachten
Gleichungen beschrieben, wobei R eine Alkylgruppe darstellt[21]:

≡SiOR + H2O
OH−−−−→ ≡SiOH + ROH (1.1)

2≡SiOH
OH−−−−→ ≡SiOSi≡+ H2O (1.2)

≡SiOH + ROSi≡ OH−−−−→ ≡SiOSi≡+ ROH (1.3)

Die erste Gleichung beschreibt die Hydrolyse des Alkoxysilans und die zwei anderen
die Kondensation von den Silanolgruppen. Ammoniak wird als morphologischer Kataly-
sator verwendet. Ohne Ammoniak kann keine wesentliche Kondensation stattfinden und
kein Partikelwachstum wird beobachtet. Die Anwensenheit einer Base für die effektive
Deprotonierung der Silanolgruppen ist daher notwendig. Die durchschnittliche Partikel-
größe kann durch eine Variation der Menge von Ammoniak und Wasser zwischen 10 und
2000 nm eingestellt werden[14]. Eine Erhöhung einer oder beider dieser Mengen führt zur
Synthese größerer Nanopartikel.

Es ist auch gezeigt worden, dass Silikananopartikel durch eine Zugabe von TEOS zu
einer nicht gepufferten wässrigen Lysinlösung erzeugt werden können[22, 23]. Dabei spielt
das Lysin die Rolle des Ammoniaks in der Stöbersynthese. Wichtig ist dabei, dass der ver-
wendete Katalysator basische Eingenschaften besitzt, um damit die Deprotonierung zu
ermöglichen. Dazu besitzt Lysin als Aminosäure die gleiche Kernfunktion, d.h. eine Am-
minogruppe, und stellt für die Partikelsynthese verwandte katalytische Eingenschaften
mit Ammoniak dar. Diese Partikelsynthese ist aber nicht nur auf aminoartige Katataly-
satoren begrenzt, sondern kommen auch andere Basen wie z.B. NaOH und CsOH in der
Literatur vor[24].

Die Zeolithe Silikalit-1 stellen eine verwandte Art von Partikeln dar. Sie sind nano-
kristalline Zeolithe. Zeolithe sind kristalline Aluminosilikate, die wegen ihrer Poren mit
molekularer Größenordnung als Molekularsiebe verwendet werden können. Die Kristalle,
die durch einen konventionellen Syntheseweg hergestellt werden, besitzen typischerweise
einen Durchmesser dessen Wert im mikrometrischen Bereich liegt. Aber auch die Syn-
these von Zeolithen mit Größen unter 100 nm hat jüngst großes Interesse geweckt. Diese
Nanopartikel können mithilfe Tetrapropylammonium (TPA+) als strukturleitendes Mittel
erhalten werden. Andere Tetraalkylammonium-Katione können auch verwendet werden,
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TPA ist aber das, welches am häufigsten in der Literatur vorkommt[25, 26, 27, 28].
Diese Nanopartikel besitzen eine deutlich porösere Struktur als die Stöbernanopar-

tikel. Diese Eigenschaft macht sie besonders interessant. In der Tat werden mesopori-
ge Silikate in einer Vielzahl bio-verwandter Anwendungen benutzt. Sie besitzen große
spezifische Oberflächen, große interne Porenvolumina, anpassbare Oberflächen und ho-
he chemische und thermische Beständigkeiten. Die Anwendungen sind z.B. Systeme zur
Arzneimittellieferung, Gewebetechnik, Kennzeichnungs- und Bioabscheidungstechnologie
und Transfektionsmittel[29], z.B. für die Transfektion von Plasmiden[30]. Verschiede-
ne Arten von Arzneimittelmolekülen können in die Nanopartikel durch eine Modifizie-
rung der Porenarchitektur und der Oberflächenchemie des Carrierwirkstoffs adsorbiert
werden[31]. Aus diesem Grund besitzen mesoporöse Silikananopartikel ein großes Poten-
tial als Arzneimittel- und Impstoff-Lieferungssysteme.

In einer ganz anderen Art von Syntheseweg werden Wasser-in-Öl-Emulsionen als Na-
noreaktore für die Nanopartikelsynthese verwendet[32, 33]. Sie sind inverse Mizelle, die aus
in einem organischen Medium gebildeten wässrigen Nanotröpfchen bestehen. Die Partikel-
größe wird in diesem Fall durch das Öl-Wasser-Verhältnis kontrolliert. Die Nanopartikel
können auch durch eine Methode thermischer Degradation hergestellt werden. Es handelt
sich dabei um die oben genannte pyrogene Kieselsäure oder fumed silica. Diese Parti-
kel werden aus TEOS mithilfe einer Flamme hergestellt, deshalb wird die Methode als
Flammen-Spray-Pyrolyse (flame spray pyrolysis) bezeichnet. Die Methode stellt einen der
populäresten Synthesewege für große Mengen von Silikananopartikeln und ist daher eine
weit verbreitete industrielle Methode[34, 35].

1.2 Modifizierung von Silikananopartikeln

Einer von den vielen Vorteilen, die Silikananopartikel darstellen, ist dass ihre Oberfläche
sehr einfach durch organische Moleküle funktionalisiert werden kann. Die Oberflächenche-
mie von Silikaten ist relativ gut erforscht. Solche anorganisch-organische Nanokomposite
sind weitgehend als vielversprechende sich entwickelnde Wirkstoffe in der Materialwisse-
schaft anerkannt[36]. Insbesondere sollte die Oberflächenmodifizierung von Nanopartikeln
neue Gelegenheiten für ihre Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen ermöglichen.
Das gilt vor allem für biologische Anwendungen, da eine biochemische Modifizierung von
der Oberfläche die gewünschte Funktion zu den Nanopartikeln zufügen kann[32]. Der
Bereich von den erforschten organischen Modifizierungen ist sehr breit, z.B. gibt es Un-
tersuchungen über Silikananopartikeln deren Oberfläche mit Amino-, Carboxyl-, Vinyl-,
und Acrylgruppen u.a. modifiziert wird[36, 37, 38, 39]. Es wurden auch Silikananopartikel
mit Initiatoren für die Polymerisation modifiziert. Danach können Polymerketten an der
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Oberfläche wachsen gelassen werden, u.a. Polyacrylat und Polybutylacrylat[40, 41, 42, 42].
Diese Art von Modifizierung stellt ein großes Interesse dar, weil die Kettenlange und damit
die Dicke der organischen Schicht durch die Polymerisationsparameter kontrolliert wer-
den kann. Die erwähnten anionischen Polymere ändern auch ihre Konformation nach dem
pH-Wert, d.h. die erzeugten Partikel haben eine pH-empfindliche Struktur. Diese Nano-
partikel könnten im biomedizinischen Bereich u.a. als Arzneiträgersysteme einen großen
Beitrag leisten.

In den letzten Jahren haben Silikapartikel ein großes Potenzial für die Erhöhung der
Transfektionsleistung von Plasmiden aufgewiesen. In diesem Fall wird die Oberfläche der
Nanopartikel mit Aminogruppen funktonalisiert. Die kationischen Nanopartikel können
sich dann mit dem negativ geladenen Phosphatrückgrat der Plasmide elktrostatisch ver-
binden. Dabei erfolgt eine Kondensation der Plasmide auf der Silikaoberfläche und der
Transfer in die Zellen wird erhöht[43, 44]. Deshalb wurde die Aminierung von Silikana-
partikeln relativ gut erforscht. Allgemein wird die Silikaoberfläche durch ein aminiertes
Trialkoxysilan unter saueren Bedingungen funktionalisiert. In den meisten Fällen wird 3-
Aminopropyltriethoxysilan (APTS) als Modifikator und Essigsäure verwendet[30]. Diese
aminierten Nanopartikel stellen den Vorteil veglichen mit nicht modifizierten Silikaparti-
keln dar, dass sie nicht nur eine negative sondern auch eine positive Oberflächenladung
besitzen können. Im sauren Bereich ist die Ladung positiv und im basischen Bereich ne-
gativ. Das Ausmaß der Oberflächenladung kann leicht durch den pH-Wert kontrolliert
werden, d.h. diese Partikel sind pH-empfindlich, was für viele schon erwähnte Anwendun-
gen sehr interessant sein kann.

Kern-Schale Nanopartikel stellen wegen ihrer einzigartigen und einstellbaren Eigen-
schaften für mehrere Anwendungen noch einen sehr interessanten Bereich der Materi-
alwissenschaft dar. Die Möglichkeiten gut kontrollierter Oberflächenreaktionen machen
Silikananopartikel zu einem erstklassigen System für die Herstellung von Kern-Schale
Nanopartikeln. Dabei kann z.B. die kolloidale und chemische Stabilität von Metallna-
nopartikeln erhöht werden[45]. Dies ist besonders für die Katalyse interessant, in der
Metallnanopartikel zunehmend verwendet werden. Letztere würden in den meisten Fällen
aggregieren, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind. Dies kann durch eine Immobili-
sierung der Metallnanopartikel auf einem Silikakern vermieden werden, wobei sie stabil
werden, ohne dass ihre katalytische Eigenschaften beeinträchtigt sind[46]. Kern-Schale
Strukturen wurden mit Silika- und Edelmetallnanopartikeln erhalten, vor allem Gold-
und Silbernanopartikel[47, 48, 49, 50]. Dies ist wegen der optischen Eigenschaften solcher
Systeme sehr interessant, besonders weil Metallpartikel eine charakteristische Oberflächen-
plasmonenresonanz besitzen. Durch eine Modifizierung der Anordnung an der Grenzflä-
che können diese optischen Eigenschaften gezielt verändert werden. Insbesondere ist es
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möglich die Silberplasmonenresonanz innerhalb des sichtbaren Lichtspektrums durch eine
geeignete Wahl des Verhältnisses zwischen Kern und Schale abzustimmen[51]. Jiang et
al.[46] haben einen eleganten Weg für die Umhüllung von aminierten Silikananopartikeln
mit kleinen Silberkugeln vorgestellt. Sie haben Natriumborhydrid als Reduktionsmittel
benutzt. Es ist ihnen gelungen eine volle Bedeckung zu erhalten und damit eine Silber-
schale durch eine mehrfache Wiederholung des Ablagezyklus auf der Silikaoberfläche zu
bilden. Dieser Prozess scheint aber nur für größere Nanopartikel erfolgreich zu sein. Eine
solche Umhüllung für Nanopartikel mit einem Durchmesser unter 100 nm ist in der Lite-
ratur kaum beschrieben. Eine höhere Krümmung solcher Partikel ist wahrscheinlich der
verhindernde Faktor.

1.3 Wechselwirkung zwischen Silikananopartikeln und

Polymeren

In allen diesen Anwendungen spielt die Stabilität der Silikapartikel eine sehr wichtige
Rolle. Die Instabilität der kolloidalen Systeme stellt sehr oft ein Problem dar, besonders
wegen der höhen spezifischen Oberfläche der Partikel. In manchen Anwendungen sind die
verwendeten Nanopartikel an sich im relevanten Medium nicht stabil und es muss ein zu-
sätzliches Additiv beigemischt werden, um sie zu stabilisieren. Eine effektive Stabilisierung
kann durch eine elktrostatische oder sterische Abstoßung erreicht werden. Manchmal wer-
den beide Mechanismen gleichzeitig verwendet. Die sterische Stabilisierung kommt von der
räumlichen Abstoßung zwischen organischen Schichten in guten Lösungsmitteln[52]. Da-
bei werden sehr oft Polymere wegen ihrer breiten räumlichen Ausdehnung als organische
Stoffe verwendet. Sie können durch eine einfache Adsorption oder durch eine kovalente
Bindung mit der Partikeloberfläche in ständigem Kontakt gebracht werden[53]. Im letz-
ten Fall spricht man von Graft-Polymeren (grafted polymers). Wie schon erwähnt stellt
die Forschung über diese Art Verbindung von Polymeren mit kolloidalen Oberflächen ein
vielsprechendes Gebiet dar. Die auf der Oberfläche der Nanopartikel gebildete organi-
sche Schicht (adlayer) muss ausreichend dick sein, um als effektive sterische Barriere zu
dienen, welche die für die Aggregation verantwortlichen Van der Vaals Anziehungskräfte
zwischen den Partikeln kompensieren kann[54]. Wenn zwei Nanopartikel, die vollständig
mit Polymerketten umhüllt sind, infolge der Brown’schen Bewegung in der Lösung mit
einander zusammenstoßen, können ihre Oberflächen sich nur aneinander annähern wenn
die gegenseitige Durchdringung und/oder die Komprimierung der stabilisierenden Ketten
stattfindet. Falls dies nicht möglich ist, wird eine sterische Abstoßung zwischen den Po-
lymerschichten und folglich auch zwischen den bedeckten Partikeln geleistet. Die Ursache
des abstoßenden Potentials in der sterischen Abstoßung beruht auf einer Erhöhung der
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Gibbsschen freien Energie (∆GR), die diesem Prozess der Überlappung von den zwei Po-
lymerschichten entspricht. Dieser Prozess ist daher energetisch ungünstig und die Partikel
werden von einander ferngehalten[55, 56].

Im Fall der elektrostatischen Abstoßung sind die Additive, die für die Einstellung der
Stabilisierung von Partikeldispersionen verwendet werden, gewöhnlich Tenside oder Po-
lyelektrolyte. Die Stabilisierung wird bei niedrigen Salzkonzentrationen und vollständiger
Bedeckung der Partikeloberfläche durch eine auf einem Ladungsumkehr beruhende elek-
trostatische Abstoßung geleistet[57]. Die Überlappung der Schutzschichten wird selbst-
verständlich durch die Anwesenheit einer elektrostatischen Barriere verhindert, welche
die Annäherung von gleich geladenen Systemen unterbindet. Zusätzlich wird im Fall ei-
ner dichten Polymerschicht auch eine sterische Stabilisierung geleistet. Man spricht dann
von elektrosterischer Stabilisierung. Ein Beispiel von unserer Forschung ist in Abb. 1.2
dargestellt. Ein Nachteil von elektrostatisch stabilisierten Systemen ist aber, dass sie ge-
genüber Elektrolyten sehr empfindlich sind, weil eine hohe Ionenstärke die Wirkung der
elektrostatischen Abstoßung hindert. Oft sind Ionenstärken im Bereich von 0,01 mol ·L−1

genug, um die Ausflockung der Dispersion zu verursachen[55].

Abbildung 1.2: Aminierte positiv geladene Silikananopartikel, die mit negativen Poly-
acrylsäureketten umhüllt und damit stabilisiert werden.

Nichtionische Polymere wie Polyethylenglykol adsorbieren bereitwillig an der Ober-
fläche von Silikananopartikeln und können durch die Bildung auf dieser Oberfläche ei-
ner dichten Polymerschicht eine effektive sterische Abstoßung leisten. Ihr Adsorptions-
mechanismus und die Struktur der gebildeten Polymerschicht wurden schon weitgehend
erforscht und über dieses Thema wird in der Literatur viel berichtet[58, 59, 60, 61,
62]. Streutechniken haben sich für diese Art Untersuchung als sehr vorteilhaft erwie-
sen. Kleinwinkelneutron- (SANS) und Kleinwinkelröntgenstreuung (SAXS) sind für die
Untersuchung konzentrierter kolloidaler Dispersionen wegen ihrer kurzen Wellenlängen
und ihrer Fähigkeit, anorganische sowie organische Stoffe zu durchdringen, besonders
gewährt[53]. Mit SANS kann man detaillierte strukturelle Informationen über die an der
Partikeloberfläche adsorbierte Schicht gewinnen, z.B die Dicke, die Dichte bzw. den Dich-
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tengradient... Besonders ist es mit dieser Technik möglich, den zu untersuchenden Teil
des Systems durch eine Angleichung der Streueigenschaften des Lösungsmittels gegen-
über den Neutronen mit denen der übrigen Teile zu selektieren. Die übrigen Teile werden
dann für die Neutronen „unsichtbar“. Zum Beispiel kann man selektiv die von der Po-
lymerschicht abstammende Streuung beobachten, indem man die Streulängedichte des
Lösungsmittels mit der der Silikakerne ausgleicht. Diese Technik wird als Kontrastva-
riation bezeichnet[63, 64]. Damit ist die Neutronstreuung eine führende Technik für die
Untersuchung von Polymerschichten an Silikaoberflächen, weil diese Möglichkeit der Kon-
trastvariation bei anderen Techniken nicht besteht. Im Fall der Röntgenstreuung z.B.
überschattet die durch die Silikakerne verursachte Streuung den Beitrag der Polymer-
schicht, die man mit dem Lösungsmittel wegen eines geringen Kontrasts praktisch nicht
unterscheiden kann. Die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen den Partikeln stellt
dazu eine gute Gelegenheit dar, um den Stabilisierungsmechanismus zu verstehen. Für
kolloidale Partikel, die ausschließlich durch Polymere stabilisiert sind, ist es möglich die
Struktur der adsorbierten Polymerschicht aus der interpartikulären Wechselwirkung zu
charakterisieren.

Eine interessante Untersuchung über die elektrostatische Stabilisierung von Nanopar-
tikeln wurde durch Sehgal et al.[65] durchgeführt. Sie haben Ceroxidpartikel stabilisert,
indem sie Polyacrylsäure zur Lösung zugegeben haben. Wegen der elktrostatischen An-
ziehung wurde die deprotonierte und negativ geladene Polyacrylsäure verwendet, um die
entgegengesetzt geladenen Ceroxidpartikel zu komplexieren, wodurch die Polymerschicht
eine effektive elektrostatische und sterische Abstoßung erzeugen konnte. Die Partikel wur-
den dann bei pH-Werten stabilisert, bei denen sie ursprünglich nicht stabil waren. In die-
sem Rahmen ist auch besonders interessant Zetapotentialmessungen durchzuführen, um
die Ladungsumkehr zu beweisen. Aus positiv geladen Partikeln wird durch die Adsorption
von Polymeren ein negativ geladenes System erzeugt.

1.4 Toxizität und Wechselwirkung der Silikananoparti-

kel mit Zellen

Obwohl Nanopartikel in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen (Alltagsgüter, Kosmetik,
Lebensmittelzusätze, Medizin...) angewandt werden, sind mögliche Risiken noch nicht ge-
nügend untersucht. Die gleichen Eigenschaften, die Nanopartikel so interessant bezüglich
ihres Einsatzes machen, können auch die Quelle schädlicher Wirkungen sein. Bisher ist nur
wenig über mögliche schädliche Wirkungen von Nanopartikeln bekannt und die Frage ent-
steht, wie von Leroueil et al. formuliert: „Besitzt Nanotechnologie ein Janusgesicht?“[66]
Die große spezifische Oberfläche und die ultrafeine Größe, entscheidend für die vorteil-
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haften Eigenschaften, können auch negative Auswirkungen besitzen[67]. Entsprechend
können einige Eigenschaften von Nanowirkstoffen toxischer Natur sein. Zum Beispiel ist
gezeigt worden, dass bestimmte polykationische Partikel Löcher in Zellmembranen verur-
sachen können, was zytotoxisch ist[68, 69]. Eine andere Gefahr ist, dass Nanowirkstoffe
nichtselektiv durch die Plasmamembranen durchtreten[66] und dann unspezifisch in Zellen
eindringen.

Nur wenige experimentelle Untersuchungen sind über die potenzielle Toxizität von
Silikananopartikeln durchgeführt worden[70]. Napierska et al.[71] haben gezeigt, dass Sili-
kananopartikel Zytotoxizität in Endothelzellen verursachen können. Die Wirkungen hängt
dabei von der Partikelgröße ab, wobei kleinere Partikel stärkere Effekte hervorrufen. Die
spezifische Oberfläche der Partikel ist ein entscheidender Faktor. Die spezifische Oberflä-
che nimmt mit abnehmender Partikelgröße sehr stark zu (1/r-Abhängigkeit). Dies steht in
engem Zusammenhang mit reaktiven/katalytischen Eigenschaften der Nanopartikel. Dies
könnte eventuell auch in biologischer Umgebung eine höhere Reaktivität und damit eine
toxische Wirkung bedeuten.

Die Untersuchung der Toxizität bezüglich Endothelzellen ist relevant, da diese Zellen in
direkten Kontakt mit den Nanopartikeln treten können, wenn Nanopartikel für therapeuti-
sche Zwecke in den Blutkreislauf eingeführt werden. Untersuchungen wurden auch mit an-
deren Zellarten durchgeführt, vor allem mit Zellen des Immun- oder Atmungssystems[72,
73, 74]. Beim Einsatz von Nanowirkstoffen in verschiedenen Anwendungen können Nano-
partikel durch mehrere Routen ins Organismus aufgenommen werden:

• Beim Einsatz in der Lebensmitteltechnologie handelt es sich um die orale Route.
Geeignete Zellsysteme für eine in vitro Untersuchung stellen die CaCo-2[75] Zellen
des Darmepithels dar.

• Beim Einsatz in der Sprayproduktion oder generell im Gebiet der Arbeitsplatzsi-
chercheit ist die inhalative Route relevant. Mögliche Zellsysteme sind die Lungene-
pithelzellen (A549[76], 16-HBE[77]) oder Alveolarmakrophagen (RAW[78]).

• Beim Einsatz in der Kosmetik ist der Kontakt mit der Haut entscheidend, d.h. die
Nanopartikel werden durch die dermale Route aufgenommen. Mögliche Zellsysteme
sind die Keratinozyten (HaCaT[79]) oder die Fibroblasten[80].

• Wenn Nanopartikel für therapeutische Zwecke intravenös appliziert werden, können
systemische Effekte beobachtet werden, bei denen z.B. Endothelzellen oder Zellen
des Immunsystems betroffen werden können.

Diese Zellarten sind natürlich bezüglich der potenziellen Gefahr von Silikamaterialien
sehr relevant. Kürzlich wurden auch Untersuchungen über die Wirkung von Silikapartikeln
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auf Nervenzellen ausgeführt. Ariano et al.[81] haben gefunden, dass Silikananopartikel mit
einem Durchmesser von 50 nm die Proliferation von Nervenzellen konzentrationsabhängig
vermindern und Apoptose induzieren können, während 200 nm Nanopartikel keine toxi-
sche Wirkung aufweisen. Diese Wirkung ist mit einer Störung der Calcium-regulierten
Signalprozesse verbunden. In verschiedenen Publikationen wurde berichtet, dass kleinere
Partikel (Durchmesser 10-70nm) aktiver und schädlicher sind, als größere Partikel (100-
1000 nm)[71, 82]. Häufig beziehen sich diese Angaben jedoch auf massenbasierte Kon-
zentrationsangaben. Bei unterschiedlichen Partikelgrößen lassen sich jedoch Massen nicht
direkt vergleichen, da z.B. in 10 µg einer 10 nm Nanopartikel viel mehr Teilchen enthalten
sind, als in 10 µg einer 100 nm Nanopartikel. In vielen Publikationen werden die Effek-
te verschiedener Größen Nanopartikel jedoch nicht auf Partikelanzahl oder Oberfläche
umgerechnet. Zhang et al[83] haben thermodynamische Aspekte des Aufnahmeprozesses
an der Zellenoberfläche mithilfe von einem theoretischen Modell untersucht. Sie haben
herausgefunden, dass die zelluläre Aufnahme vom Partikelradius sehr stark abhängt. Sie
erreicht für einen optimalen Radius (ca. 25 nm) ein Maximum und nimmt für höhere
Radien drastisch ab.

Yang et al.[84] haben auch mit Fibroblastenzellen aus Mausembryonen die Wirkung
von Nanopartikeln verglichen, die aus verschiedenen Materalien bestehen, nämlich Ruß
(carbon black), einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren, Zinkoxid und Siliciumdioxid. Der
oxidative Stress wurde als Hauptursache der Zytotoxizität identifiziert. Interessanterweise
wurde beobachtet, dass Ruß- und Silikananopartikel weniger oxidativen Stress und damit
Zytotoxizität verursachen, als die anderen Nanopartikel. Dies ist natürlich bezüglich einer
therapeutischen Anwendung von SiO2 positiv.

Aus bisherigen Studien geht zusammenfassend hervor, dass Silikananopartikel primär
zytotoxizische Wirkungen haben können und oxidativen Stress verursachen[85]. Die ge-
nauen Mechanismen sowohl der Partikelaufnahme als auch der zellulären Wirkungen sind
noch nicht bekannt[86]. Ebenso gibt es kaum Kenntnisse über zeitliche Abläufe. Wie
verändert sich die intrazelluläre Lokalisation zeitabhängig? Und wie beeinflusst dies die
zellulären Wirkungen? Wir wissen aber schon, dass Nanopartikel wegen ihrer nanometri-
scher Größe mit der zellulären Maschinerie wechselwirken können und dabei wie Proteine
und andere Biomoleküle am energie-abhängigen Zelltransport teilnehmen können[87, 88].
Mehrere zelluläre Komponente weisen eine Größe im gleichen Bereich wie kleine Nanopar-
tikel auf. Zum Beispiel ist die Größe von Ribosomen 20-25 nm. Eine Wechselwirkung der
Nanopartikel mit zellulären Komponenten ist auf Grund der ähnlichen Größe nicht auszu-
schließen. Nanopartikel reichern sich generell in den Lysosomen an, ohne dann exportiert
oder degradiert zu werden[89, 90].

Nanopartikel werden größenabhängig in die Zellen aufgenommen. Die Form der Par-
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tikel und die Funktionalisierung der Oberfläche[91] spielen auch eine wichtige Rolle. Die
Energie-Abhängigkeit der Aufnahme von Nanopartikeln ist ebenfalls eine wichtige Charak-
teristik und es ist notwendig, mehr über die potenziellen Aufnahmewege und ihre Effizienz
zu erfahren. Es wäre auch für biomedizinischen Anwendungen sehr interessant, diese Wege
kontrollieren zu können, d.h. eine Aktivierung bzw. Inhibierung entsprechend dem thera-
peutischen Ziel erzielen zu können. Für diese Art von Untersuchung sind Makrophagen
relativ gut geeignet, weil diese Zellen zur Phagozytose befähigt sind. Die Makrophagen
gehören zu den weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und haben eine Reihe von verschie-
denen Aufgaben im Organismus. Die wichtigste ist die Erkennung und Aufnahme von
körperfremden Stoffen und auch manchmal die Beseitigung von körpereigenen Materia-
lien (Tumorzellen, apoptische Zellen...). Sie nehmen eine zentrale Stellung in der Akti-
vierung des Immunsystems von Organismen ein. Die Makrophagen sind gewebespezifisch.
Fast alle Gewebe haben ihre eigene Makrophagen. Beim Eindringen von Fremdstoffen in
den Körper werden die Makrophagen auf die Stelle angelockt (Chemotaxis), binden sich
an die Fremdstoffe und nehmen sie durch Phagozytose auf. Aus diesem Grund werden
sie auch als Fresszellen bezeichnet. Nach der Aufnahme erfolgt die Verdauung der Stoffe
bzw. Partikel1. Die Phagozytose ist eine spezielle Form der Endozytose und lässt sich
bei den Makrophagen leicht untersuchen, weil sie auch die Hauptfunktion dieser Zellen
entspricht und daher bei ihnen sehr weit entwickelt ist. Mehrere Untersuchungen über die
Zytotoxizität von Silikamaterialien auf Makrophagen wurden berichtet[92, 93].

Die Aufnahme von Silikananopartikeln in die Zellen kann mithilfe der Konfokalmi-
kroskopie verfolgt werden. Dafür müssen die Nanopartikel mit einem Farbstoff markiert
werden. Farbstoff-dotierte Nanopartikel haben ein großes Potential für Anwendungen in
der Bioanalyse erwiesen, sie ermöglichen ein besseres Verständnis der Biologie bzw. der
Medizin auf molekularer Ebene zu bekommen. Fluoreszierende Silikananopartikel wurden
bereits erfolgreich für Diagnosezwecke verwendet[94]. Diese Nanopartikel können mithil-
fe von inversen Mikroemulsionen hergestellt werden. Damit ist es möglich, Partikel mit
Größen unter 100 nm zu bekommen[95]. Mikroemulsionen bestehen aus homogenen Mi-
schungen von Wasser, Öl und Tensiden[96]. Die nanometrichen Wassertröpfchen werden
durch Tenside stabilisiert und dienen als „Nanoreaktoren“ für das Wachstum der Silikapar-
tikel. Man kann markierte Silikananopartikel auch durch eine Erweiterung der klassischen
Stöber-Methode bekommen. Damit kann ein breites Spektrum von organischen Farbs-
stoffen oder sogar magnetische Nanopartikel wie Fe3O4 oder Fe2O3 in die Silikapartikel
eingeschlossen werden[97, 98, 94]. Als organischer Farbstoff wird oftmals Fluoresceiniso-
thiocyanat (FITC) verwendet. Das Farbstoffmolekül muss mit einem Kupplungsreagenz
verbunden werden, in diesem Fall APTS. Dieses Reagenz wird, wie schon erwähnt, auch

1http://www.strahlentelex.de/Stx06474E04.pdf
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für die Aminierung der Silikaoberfläche benutzt. Die Verbindung APTS-FITC wird dann
zur Reaktionslösung bei der Synthese gegeben. Am Ende finden sich die Farbstoffmoleküle
innerhalb der synthetisierten Partikel verteilt[99]. Es ist auch möglich markierte Silikapar-
tikel zu bekommen, bei denen sich die organischen Verbindungen an der Oberfläche oder
in einer dünnen Schicht innerhalb der Partikel findet. Van Blaaderen et al.[99] haben eine
Vielfalt solcher Nanopartikel synthetisiert: mit organischer Schicht an der Oberfläche, mit
einer oder sogar zwei organischen Schichten innerhalb der Partikel oder mit homogener
Verteilung in einem Silikakern. In den zwei letzten Fällen muß man eine zusätzliche Sili-
kaschicht wachsen lassen. Dies ist interessant, weil damit die organische Schicht beschützt
wird und keinen Kontakt mit der äußeren Lösung hat. In der Tat sind die aminierten Na-
nopartikel aufgrund ihrer niedrigen Ladung im neutralen pH-Bereich nicht sehr stabil, was
bei Versuchen mit Zellen wegen des neutralen pH-Werts des Zellmediums viele Schwie-
rigkeiten verursachen kann. Im Fall einer Bedeckung durch eine weitere Silikaschicht gibt
es diese Probleme nicht. Allerdings ist es mit dieser Methode nicht einfach kleine fluo-
reszierende Nanopartikel zu bekommen. Die umhüllten Partikel von Van Blaaderen et al.
haben alle einen Radius über 160 nm.

Die Synthese von Lanthanoid-dotierten Silikananopartikeln ist auch in der Litera-
tur berichtet[100, 101, 102]. Zum Beispiel haben Murray et al.[103] 40 nm Samarium-
und Europium-dotierte lumineszierende Silikananopartikel synthetisiert und sie in multi-
plexen Immunoassays verwendet. Die dotierten Nanopartikel können bei einer einzelnen
Wellenlänge angeregt werden und der Emissionspeak is viel enger als mit konventionellen
organischen Fluophoren.

Magnetische Nanodrähte sind noch eine andere Art von Nanowirkstoffen, die ein großes
Interesse wegen ihrer potentiellen Anwendungen in der Biotechnologie wecken, besonders
für die Zellmanipulation[104, 105, 106]. Sie sind anisotropische Kolloide mit submikroni-
schen Durchmessern und Längen im Bereich 1-100 µm. Song at al.[107] haben die Aufnah-
me von Eisennanodrähten in HeLa-Krebszellen untersucht. Sie haben hauptsächlich zwei
Mechanismen für die Aufnahme vorgeschlagen. Für Längen unter ein paar Mikrometer
ist es eine nicht-spezfische Pinozytose und dabei bleiben die Drähte in Endosomen, d.h.
innerhalb vesikulärer Strukturen[108]. Größere Nanodrähte befinden sich im Zytoplasma.
Die Zellmembran wird in diesem Fall durchgebohrt. Safi et al.[106] haben über die Auf-
nahme und Toxizität von magnetischen Nanodrähten gegen NIH/3T3-Mäusefibroblasten
berichtet. Diese Wirkstoffe wurden durch eine kontrollierte Anordnung von Eisenoxidna-
nopartikeln (γ-Fe2O3) hergestellt. Nach 24 h Inkubation werden die Nanodrähte in die
Zellen aufgenommen. Sie haben nachgewiesen, dass sie keine kurzfristige akute Toxizität
gegenüber den Zellen aufweisen. Die letzteren konnten auch die Drähte degradieren und
sie in kleinere Aggregate verwandeln.
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Motivation und Zielsetzung der Dissertation
Das Haupziel der Promotionsarbeit war einen Beitrag zur Forschung über die Bildung von
Komplexen aus Silikananopartikeln und organischen Stoffen hinsichtlich der Anwendung
solcher Kompositen in der Biomedizin, z.B. als Drug-Delivery-Systeme, zu leisten. Die
negative Wirkung von Silikananopartikeln auf den Organismus ist aber bisher nicht aus-
reichend erforscht worden. Deshalb war die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen
den Nanopartikeln und menschlichen Zellen eine zweite Motivation dieser Arbeit.

Das erste experimentelle Ziel war die Optimierung einer geeigneten Synthesemetho-
de für die Vorbereitung von kleinen (< 50 nm) und monodispersen Silikananopartikeln,
deren Größe durch die Reaktionsbedingungen kontrolliert werden konnte. Der zweite
Schwerpunkt war die Oberflächenmodifizierung der Partikel. Wir verwenden die Ami-
nierung, weil diese Art von Modifikation eine Große Relevanz für das biomedizinische
Feld besitzt. Ein gutes Beispiel dafür ist die Anwendung von aminierten Partikeln für
die Gentransfektion[30]. Des Weiteren haben wir die Wechselwirkung zwischen den Na-
nopartikeln und verschiedenen Polymeren untersucht. Das ist im Rahmen dieser Arbeit
besonders interessant, weil polymerumhüllte Nanopartikel ein großes Potential als Drug-
Delivery-System besitzen[109]. Wegen dieser vielsprechenden Anwendung für therapeuti-
sche Zwecke ist die Untersuchung der Wirkung der Nanopartikel auf menschliche Zellen,
besonders ihre Toxizität und Aufnahme in den Zelleninnenraum, von größter Bedeutung.
Als Voraussetzung für solche medizinischen Anwendungen gilt die Kontrolle dieser Risi-
ken. Die vorliegende Arbeit soll zu einem tieferen Verständnis dieser Aspekte beitragen.

Aufbau der Dissertation
Nach einem ausführlichen experimentellen Teil, in dem die wichtigsten verwendeten Cha-
rakterisierungstechniken und alle die Synthesen eingehend beschrieben sind, wird im Ka-
pitel 3 über den Vergleich zwischen drei verschiedenen Methoden für die Herstellung
von Silikananopartikeln, über ihre Funktionalisierung mit Propylamin, sowie über ihre
Bedeckung mit Silberkugeln berichtet. Im Kapitel 4 geht es um die Wechselwirkung zwi-
schen Nanopartikeln und Polymeren, insbesondere zwischen, einerseits, nicht modifizierten
Nanopartikeln und Polyethylenglykol und, anderseits, modifizierten Nanopartikeln und
Polyacrylsäure. Zuletzt werden im Kapitel 5 die Arbeiten über die Zytotoxizität von Sili-
kananopartikeln gegenüber Makrophagen und ihre Aufnahme in diese Zellen vorgestellt.
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Kapitel 2

Experimenteller Teil

2.1 Neutron- und Röntgenstreuung

Kleinwinkelneutron- und Kleinwinkelröntgenstreuung (SANS bzw. SAXS) sind bekannte
Charakterisierungstechniken für mikrostrukturelle Untersuchungen in verschiedenen Ma-
terialien. Sie ermöglichen eine Untersuchungen von Inhomogenitäten auf der Nanoskala
und die Bestimmung der Struktur von Partikelsystemen bezüglich durchschnittlicher Par-
tikelgrößen oder Formen. Wenn das Instrument kalibriert ist, gibt die absolute Intensität
Information über das molekulare Gewicht der streuenden Teilchen. Die untersuchten Ma-
terialien können fest oder flüssig sein. Beide Methoden sind sehr präzise. Dazu ist SANS
auch nicht-invasiv. Sie haben einen großen Beitrag in mehreren Bereichen der grundlegen-
den oder angewandten Forschung geleistet, z.B in der Polymerwissenschaft, der Biologie
und der Materialwissenschaft[110, 111].

In einem Streuexperiment geht der von einer Neutron- bzw Röntgenquelle einkommen-
de Stahl durch ein Streuvolumen und wird von diesem aufgrund vorhandener Inhomogeni-
täten, z.B. wegen enthaltener Teilchen, in alle Richtungen, jedoch abhängig vom Winkel,
gestreut. Die Intensität des gestreuten Strahles wird bei einem bestimmten Winkel durch
einen Detektor gemessen. Ein solcher Versuch ist schematisch in Abb. 2.1 dargestellt.

2.1.1 Theoretische Aspekte

Grundlegende Gleichungen

Die Gleichung eines Strahles monochromatischen Lichtes sieht forlgenderweise aus[64]:

~EI(~r, t) = ~E0exp[i(~kI ·~r − ωt)] (2.1)
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Abbildung 2.1: (a) Draufsicht eines typischen Streuexperimentes. (b) Expandierte Sicht
des Streuvolumens und Darstellung des Streuvektors ~q [64].
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wobei ~E0 der elektrische Vektor ist, senkrecht zur Streuebene; ~kI ist der Propagationsvek-
tor, mit einem Wert von 2π/λ, wo λ die Wellenlänge des Lichtes im Medium ist; ω ist die
Kreisfrequenz. Die gestreute Amplitude ES(~R,t) des elektrischen Feldes an einer stelle ~R
ist[112, 64]:

ES(~R, t) = −k
2E0

4π

exp[i(kR− ωt)]
R

∫
V

[
ε(~r, t)− ε0

ε0

]
exp(−i~q ·~r)d3r (2.2)

wobei ε0 die durchschnittliche Dielektrizitätskonstante des Mediums, V das Streuvolumen
und ~q der Streuvektor sind. Der Streuvektor ist die Differenz zwischen den Vektoren des
gestreuten bzw. einkommenden Lichtes, wie in Abb. 2.1(b) dargestellt. Sein Betrag ist:

q = |~q| = 4π

λ
sin

θ

2
(2.3)

Im Fall einer Probe mit N diskreten Streuern, z.B. Teilchen, kann Gl. 2.2 folgenderweise
geschrieben werden:

ES(~R, t) = −k
2E0

4π

exp[i(kR− ωt)]
R

×
∑
j


∫
Vj

[
εP (~rj, t)− εL

ε0

]
exp(−i~q ·~rj)d3rj

 exp[−i~q · ~Rj(t)]
(2.4)

wobei V j das Volumen des Teilchen j, εP (~rj, t) die lokale Dielektrizitätskonstante an der
Stelle ~rj innerhalb des Teilchen j und εL die durchschnittliche Dielektrizitätskonstante
der Flüssigkeit sind. Die Mengen ∆ρ(~rj, t), ein Wert der lokalen Dichte des streuenden
Materials, und bj(~q, t), die Streulänge des Teilchens j, sind auf folgende Weise definiert:

∆ρ(~rj, t) =
k2

4π

[
εP (~rj, t)− εL

ε0

]
(2.5a)

bj(~q, t) =

∫
Vj

∆ρ(~rj, t)exp(−i~q ·~rj)d3rj (2.5b)

Es ist allgemein die Streuintensität, die gemessen wird, wobei I(~q, t) =
∣∣∣ ~E(~q, t)

∣∣∣2. Die
durchschnittliche Intensität kann von 2.4 folgenderweise abgeleitet werden:

〈IS(q)〉 =
E2

0

R2

〈
N∑
j=1

N∑
k=1

bj(~q)b
∗
k(~q)exp[−i~q · (~Rj − ~Rk)]

〉
(2.6)
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Für N identische Teilchen kann Gl. 2.6 vereinfacht werden:

〈IS(q)〉 =
E2

0

R2

N∑
j=1

〈
|bj(~q)|2

〉
=
E2

0

R2
N
〈
|b(~q)|2

〉
(2.7)

Mit P (q) =
〈
|b(~q)|2

〉
/
〈
|b(0)|2

〉
, dem Formfaktor des Teilchens, bekommen wir:

〈IS(q)〉 =
E2

0

R2
N
〈
|b(0)|2

〉
P (q) (2.8)

Die gestreute Intensität kann für ein Teilchen bzw. N Teilchen auch folgendermaßen
geschrieben werden[110]:

〈IS(q)〉P = i0 · (∆ρ)2 ·V 2
P ·P (q), [cm2] (2.9a)

〈IS(q)〉 = n · 〈IS(q)〉P ·S(q) = i0 ·n · (∆ρ)2 ·V 2
P ·P (q) ·S(q), [1/cm] (2.9b)

wobei i0 ein konstanter Faktor, n = N/V die Teilchendichte, VP das Volumen des Teil-
chens und S(q) der Strukturfaktor sind.

Der Formfaktor beinhaltet Information über die Struktur des Teilchens und der Struk-
turfaktor über die Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Für eine Kugel haben wir[64]:

b(~q) = ∆ρ

∫
Kugel

exp(−i~q ·~r)d3r = ∆ρ
4

3
πR3 3

(qR)3
(sin qR− qR cos qR) (2.10)

Der Formfaktor einer Kugel ist dann:

P (q) =

[
3

(qR)3
(sin qR− qR cos qR)

]2

(2.11)

Unterschiede zwischen SAXS und SANS

Die Röntgenstrahle werden durch die Elektronen und die Neutronen durch die Atomker-
ne gestreut. Der wichtige Faktor für die Röntgenstreuung ist daher der Unterschied in
der Elektronendichte ρe; die Streuintensität ist proportional zu ∆ρ2

e. Aus der Streulänge
eines Elektrons, b0 = 2, 8 × 10−15 m[64] kann die Streulänge eines Atoms oder Moleküls
berechnet werden. Für die Neutronstreuung ist es der Unterschied zwischen den Streu-
längen b und die Intensität ist proportional zu ∆b2. Tabellierte Werte der Streulänge von
verschiedenen Kernen werden für die Berechnung benutzt.
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2.1.2 Experimentelle Bedingungen

SAXS

Alle SAXS-Messungen wurden mit einem SAXSess mc2 Instrument von Anton Paar durch-
geführt, das in Abb. 2.2 dargestellt ist. An diesem Instrument wird der Röntgenstrahl
durch eine Cu-Kα-Mikroquelle in einem abgedichteten Rohr ausgestrahlt. Die Wellen-
länge ist 1,542 Å. Die Proben wurden in einer Durchflusszelle gemessen, die in einen
Probenträger mit geregelter Temperatur eingesetzt wurde. Das Streubild wurde durch
einen CCD-Detektor aufgenommen und die Daten mit dem zur Vefügung stehenden
SAXSquant-Software analysiert. Außer den Proben wurden jedes mal auch das Lösungs-
mittel als Hintergrund und das Signal ohne Strahl, den so genannten Dunkelstrom, unter
den gleichen Bedingungen gemessen. Der Analyseprozess beinhaltet eine Subtraktion des
Dunkelstroms und des Hintergrunds, eine Normalisierung, das Entschmieren der Kurve
mithilfe vom Strahlprofil und eine Skalierung mit einem Kalibrationsfaktor, um die ab-
solute Intensität zu bekommen. Das Entschmieren ist notwendig, weil die Quelle keine
Punktquelle sondern eine Linienquelle ist. Da die Strahle nicht von einem eizigen Punkt
sondern von mehreren Punkten entstehen, hat dies eine negative Wirkung auf die Schär-
fe des Signals und muß durch das Entsmieren korrigiert werden. Es werden dann u.a.
die Oszillationen der Kurve ausgeprägter. Die Punkt- und Strichkollimationen sind in
Abb. 2.3 nebeneinander dargestellt. Der Kalibrierungsfaktor wurde durch einen Vergleich
der Streukurven von Natriumlaurylsulfat (SDS), gemessen an unserem Gerät und am
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), bestimmt.

SANS

Die erste Reihe von Messungen wurde bei Raumtemperatur am Instrument D11 des Insti-
tuts Laue-Langevin (Grenoble, Frankreich) durchgeführt. Die Proben-Detektor-Abstände
der Verschienen Konfiguration waren 1,2 m, 8 m bzw. 34 m. Die Wellenlänge des einkom-
menden Neutronenstrahles war 6,0 Å in jedem Fall. Dies ermöglichte einen q-Bereich von
0,019-5,17 nm−1 zu erreichen.

Messungen wurden auch am Instrument KWS-1 des Jülich Center for Neutron Science
(JCNS) in München durchgeführt. Die Proben-Detektor-Abstände der Konfigurationen
waren 1,22 m, 7,72 m bzw. 19,72 m. Die Wellenlänge des Neutronenstrahles war 4,5 Å
und der erreichte q-Bereich 0,025-4,70 nm−1. In beiden Fällen wurden Proben in Hellma-
Quarzküvetten gemessen. Die Dicke der Küvette war 2 mm für Proben in D2O und 1
mm für Proben in einer Mischung von H2O und D2O (Volumen-Verhältnis 40/60) bei der
Kontrastvariation. Der lehre Strahl (empty beam), die lehre Küvette und die verwendenten
Lösungsmittel wurden jeweils als Standardt gemessen. Nach der Reduktion wurden die
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Abbildung 2.2: SAXSess mc2 Instrument von Anton Paar

Abbildung 2.3: Punktkollimation und Strichkollimation[110]
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differentiellen Streuquerschnitte in cm−1 angegeben. Am ILL und am JCNS diente Wasser
bzw. Plexiglas als Referenz für die Kalibration der Kurven.

2.2 Dynamische Lichtstreuung

Die dynamische Lichtstreuung (DLS) ist eine sehr wichtige Technik zur Untersuchung dy-
namischer und struktureller Fragestellungen in Chemie, Biologie und Physik. Im Besonde-
ren ermöglicht DLS bei der Untersuchung von Teilchen deren Radius und Polydispersität
zu bestimmen.

In einem Lichtstreuexperiment, ähnlich wie in einem Neutron- oder Röntgenstreuex-
periment, geht das von einem Laser einkommende Licht durch ein Streuvolumen und wird
von diesem aufgrund vorhandener Inhomogenitäten gestreut. In diesem Fall aber beste-
hen diese Inhomogenitäten aus Fluktuationen der Dichte bzw. des Brechungsindex. Die
Intensität wird bei einem bestimmten Winkel durch einen Detektor (Photomultiplyer)
gemessen. Ein solcher Versuchsaufbau ist schematisch in Abb. 2.4 dargestellt1.

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines Lichtstreuexperiments

Bei der Statischen Lichtstreuung wird die zeitlich gemittelte Streuintensität als Funk-
tion des Winkels analysiert. Allerdings kann man aufgrund der Wellenlänge λ des ver-
wendeten Laserlichts (z.B. beim HeNe-Laser λ = 633 nm) typischerweise nur Partikel mit
Radien größer als 25 nm strukturell charakterisieren und für eine detaillierte Strukturana-
lyse müssen diese sogar noch deutlich größer sein. Allerdings lässt sich aus der Statischen
Streuintensität davon unabhängig das Molekulargewicht der streuenden Teilchen ermit-

1http://media.wiley.com/CurrentProtocols/PS/ps0708/ps0708-fig-0006-1-full.gif
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teln. Der Rayleigh-Faktor Rθ, der eine normalisierte Streuintensität darstellt, ist nach
folgender Formel definiert[112, 113, 114]:

Rθ =
iS · r2

I0 · (1 + cos2θ)
(2.12)

wobei iS die gestreute Intensität ist (counts/(s·Streuvolumen)), I0 die Eingangsintensität
(counts/(s·beleuchtete Fläche)) und r der Abstand zwischen Streuvolumen und Detektor.
Die optische Konstante K ist wie folgt definiert:

K =
2 ·π2 ·n2 · (dn/dcg)2

NAv ·λ4
(2.13)

wobei dn/dcg das Brechungsindexinkrement ist, NAv die Avogadrozahl und λ die Wellen-
länge. Sie ist mit dem Rayleigh-Faktor durch die folgende Relation verbunden:

Rθ =
K · c

1/M + 2B ·C
(2.14)

oder
K · c
Rθ

=
1

M
+ 2B ·C (2.15)

Eine Auftragung von (Kc/Rθ) gegen die Konzentration c sollte eine Gerade ergeben, deren
Schnittpunkt mit der Y-Achse einfach 1/M entspricht. Dazu kann aus der Steigung (2B)
der zweite Virialkoeffizient ermittelt werden. Diese Molekulargewichtsbestimmung geht
auch für relativ kleine Teilchen bis hinunter zu Molmassen von ca. 1000 g ·mol−1. Der
Vorteil der Bestimmung von Molmassen durch die Statische Lichtstreuung liegt darin,
dass sie gemäß Gl. 2.15 eine sogenannte Absolutmethode darstellt, d.h. sie muss nicht
mithilfe von Standardsubstanzen kalibriert werden, sondern alle in Gl. 2.14 enthaltenen
Parameter sind experimentell zugänglich.

Bei der DLS wird die Zeitabhängigkeit des gestreuten Lichtes analysiert, d.h. hier
werden Fluktuationen in der Homogenität im betrachteten Streuvolumen betrachtet. Der
Detektor misst die gestreute Intensität als Funktion der Zeit, wobei man bei entsprechend
guter Zeitauflösung (dies ist bis in den Bereich von Nanosekunden problemlos möglich)
der Messung ein deutliches Schwanken der Messintensität um die mittlere Streuintensität
< I > beobachtet (Abb. 2.5). Diese Schwankungen erfolgen umso schneller, je schneller
die Fluktuationen der Homogenität in der Probe ablaufen.

Die hier beobachtete Geschwindigkeit der Änderung der Intensität beruht also auf
der Veränderung der vorliegenden Fluktuationen. Im einfachsten Fall lässt sich nun die
Variation der Intensität über die Zufallbewegung (Diffusion) der enthaltenen Teilchen
interpretieren. Entsprechend kann die Zeitabhängigkeit der Lichtstreuintensität dazu ge-
nutzt werden, um den Diffusionskoeffizient der enthaltenen Teilchen zu bestimmen.
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Abbildung 2.5: Lichtstreuintensität als Funktion der Zeit

Um dies machen zu können muss man allerdings das obige Messsignal statistisch aus-
werten. Das erfolgt durch die Berechnung der Autokorrelationsfunktion, die folgenderma-
ßen definiert ist:

G(2)(τ) = lim
T→∞

1

2T

T∫
−T

I(t) · I(t+ τ) · dt = 〈I(t) · I(t+ τ)〉 (2.16)

Diese Funktion gibt also jeweils an, wie stark die Lichtstreuintensität nach einem gege-
benen Zeitintervall τ noch mit der ursprünglichen Intensität zusammenhängt („korreliert
ist“). Für τ → 0 ist hier das Ergebnis offensichtlich < I2 > und für τ → ∞ kann man
davon ausgehen, dass die gemessenen Streuintensitäten gar nicht mehr miteinander kor-
reliert sind. Mathematisch bedeutet das, dass man die Mittelungen getrennt durchführen
kann und dann < I >2 erhält.

< I2 > ist aber notwendigerweise größer als < I >2 und entsprechend zeigt die Auto-
korrelationsfunktion einen Abfall auf diesen Endwert, der im einfachsten Fall monoexpo-
nentiell erfolgt. Dies ist auch das zu erwartende Ergebnis für die Diffusion monodisperser
Teilchen, das sich aus der Lösung des zweiten Fick’schen Gesetzes ergibt. Sinnvollerweise
normiert man die Autokorrelationsfunktion gemäß Gl. 2.16 mit der mittleren Intensität
und erhält dann Funktionen, die zwischen 2 und 1 liegen müssen (Gl. 2.17).

g(2)(τ) =
G(2)(τ)

〈I〉2
=
〈I(t) · I(t+ τ)〉

〈I〉2
(2.17)

Der Detektor misst die gestreute Intensität und ein Korrelator berechnet die Autokor-
relationsfunktion, d.h. die Funktion, die angibt, wie schnell sich die Intensitäten bei ih-
ren Schwankungen ändern. Man kann die normierte Intensitätsautokorrelationsfunktion
g(2)(τ) gemäß der Siegert-Relation (Gl. 2.18) dann mit der normierten Feldautokorrelati-
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onsfunktion g(1)(τ) in Beziehung setzen. f ist ein experimenteller Parameter (0 < f < 1),
der für ein gutes Experiment möglichst nah bei 1 liegen sollte.

g(2)(τ) = 1 + f
∣∣g(1)(τ)

∣∣2 (2.18)

Die normierte Feldautokorrelationsfunktion g(1)(τ) lässt sich dann im einfachsten Fall
über die Relaxationsrate Γ beschreiben (Gl. 2.19) (invers zur charakteristischen Korre-
lationszeit τc). Die Relaxationsrate ist dann über den Betrag des Streuvektors (Gl. 2.3)
direkt mit dem Diffusionskoeffizienten (Gl. 2.20) verknüpft.

g(1)(τ) = exp(−Γτ) (2.19)

Γ =
1

τc
= q2D (2.20)

Aus der Siegert-Relation (Gl. 2.18) sowie aus Gl. 2.20 wird deutlich, dass sich der
Ausdruck g(2)(τ)− 1 durch die folgende exponentielle Abklingfunktion beschreiben lässt:

g(2)(τ)− 1 = f · exp(−2Γτ) = f · exp

(
−2τ

τc

)
(2.21)

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Funktion g(2)(τ)− 1

Je schneller die Schwankungen erfolgen, desto schneller fällt die Autokorrelationsfunk-
tion ab. Im Teilchenbild entspricht dies dann einer schnelleren Diffusion der Teilchen.
Für den Fall verdünnter Dispersionen lässt sich der Diffusionskoeffizient D direkt über
die bekannte Stokes-Einstein-Gleichung (Gl. 2.22) mit der vorliegenden Teilchengröße in
Beziehung setzen. Man erhält hier den hydrodynamischen Radius (RH), welcher ein Maß
dafür ist, welche effektive Größe ein vorliegendes Teilchen in der Lösung einnimmt. Für
kompakte kugelförmige Teilchen entspricht dieser Radius relativ gut dem „echten“ Radius
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dieser Teilchen (wobei hier im Regelfall noch eine Solvatationshülle dazukommt), aber
auch für anisometrische Teilchen ist diese Größe wohldefiniert und hängt einfach direkt
mit deren Translationsdiffusionskoeffizienten zusammen.

D =
kBT

6πηRH

(2.22)

Unsere Messungen wurden mit einem CGS-3 Goniometer System verbunden mit ei-
nem LSE-5004 Digitalkorrelator (beide von der Firma ALV) durchgeführt. Als Lichtquelle
diente ein He-Ne Laser mit einer Wellenlänge von 633 nm. Die Daten wurden bei einem
Streuwinkel von 90◦C aufgenommen und mit dem Korrelatorsoftware analysiert. Der Ra-
dius und der Polydispersitätsindex (PDI) wurden durch eine Bestimmung der Kumulante
bis zum zweiten Grad erhalten. Für SLS wurde die durchschnittliche Zählrate durch die
Zählrate des direkten Strahles dividiert und danach kalibriert, wobei Toluol als Referenz
benutzt wurde, um die absolute Intensität zu bekommen.

2.3 Zeta-Potential

Ein geladenes Makromolekül (wie eine Silikananopartikel) ist in wässrigen Lösungen von
einer elektrischen Doppelschicht umgeben (aufgebaut aus den Gegenionen und eventuell
noch vorhandenen Elektrolyten). Die Grenze zwischen dieser unbeweglichen Schicht und
der äußeren beweglichen Flüssigkeit wird als Scherfläche (slipping plane) bezeichnet. Das
Zeta-Potential (ζ) stellt das Potential an dieser Oberfläche dar und es handelt sich hier um
das Potential, welches von außen bei der Bewegung der Teilchen experimentell beobachtet
wird. Dies ist in Abb. 2.7 dargestellt2.

Das Zeta-Potential ist ein wichtiger Parameter für die Charakterisierung der Stabili-
tät kolloidaler Dispersionen. Besonders ermöglicht die Bestimmung der Oberflächenladung
die Vorhersage von Aggregationsprozessen bei der Herstellung von Nanopartikeln sowie
über deren Stabilität in Lösung. Die Oberflächenladung bei geladenen Nanopartikeln führt
zu einer abstoßenden Kraft zwischen den Teilchen, die einer Agglomeration der Partikel
entgegenwirkt. Man spricht hier von einer elektrostatischen Stabilisierung der Partikel
und dieser Mechanismus ist typischerweise oberhalb eines Zeta-Potentials von 20-30 mV
effektiv. Die Oberflächenladung in Oxidsystemen beruht auf der Dissoziation von Hy-
droxidgruppen an der Oberfläche (-Si-O-H + OH – → -Si-O− + H2O), und sie hängt
stark vom pH-Wert ab. Deshalb ist es interessant, Untersuchungen zur pH-Abhängigkeit
des Zeta-Potentials durchzuführen. Mit der Oberflächenladung der Partikel ist auch der
Begriff Elektrophorese verknüpft, der sich auf die Bewegung dispergierter Partikel in ei-

2http://www.malvern.com/labeng/technology/zeta_potential/zeta_potential_lde.htm
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der ionischen Doppelschicht

nem angelegten elektrischen Feld bezieht. Experimentell ist beobachtet worden, dass die
Partikelgeschwindigkeit zur Kraft des angelegten Felds proportional ist. Für kugelförmige
Partikel lautet diese Beziehung:

ν = µE ·E (2.23)

wobei µE die elektrophoretische Mobilität der Nanopartikel ist.
Marian von Smolukowski hat im Jahr 1921 eine Beziehung zwischen der elektropho-

retischen Mobilität µE und dem Zeta-Potenzial ζ im Fall verdünnter Doppelschichten
gefunden. Die von ihm erhaltene Beziehung zwischen der Partikelgeschwindigkeit und
dem elektrischen Feld E lässt sich in folgender Form schreiben[115]:

ν =
ε0 · εr · ζ

η
·E (2.24)

Die elektrophoretische Mobilität ist damit gegeben durch:

µE =
ε0 · εr
η
· ζ =

ε

η
· ζ (2.25)

wobei ε die Dielektrizität der Probe und η die dynamische Viskosität der Flüssigkeit sind.
Streng genommen gilt diese Beziehung allerdings nur exakt für sehr dünne elektrische
Doppelschichten, d.h. für den Fall κ · a » 1 (κ: Abschirmkonstante; inverse Debye’sche
Abschirmlänge; a: Größe der vorliegenden Partikel). Für den umgekehrten Fall κ · a «
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1 ist der Wert der elektrophoretischen Mobilität dann um einen Faktor 2/3 kleiner und
dazwischen gibt es einen kontinuierlichen Übergang.

Mit Hilfe des Zetasizers ist es möglich das Zeta-Potential der Partikel zu bestimmen.
Diese Bestimmung erfolgt durch die Methode der elektrophoretischen Lichtstreuung. Die-
se beruht auf dem Prinzip der DLS, weil die Frequenz- und Phasenverschiebung eines
einkommenden Laserstrahles von der Mobilität der dispergierten Partikel abhängt. Die
Bewegung der Partikel ist aber keine Zufallbewegung wie bei DLS, sondern wird durch ein
oszillierendes elektrisches Feld angeregt. Entsprechend beobachtet man in der Intensitäts-
autokorrelationsfunktion einen Beitrag, der auf der forcierten Bewegung im elektrischen
Wechselfeld zurückzuführen ist und dieser hängt wiederum von der elektrophoretischen
Mobilität der betrachteten Partikel ab. Genauer gesagt wird aus der Autokorrelations-
funktion mittels Fourier-Transformation die Frequenzverteilung ∆F berechnet. ∆F ist
das Produkt aus der Mobilität µB und dem angelegten Feld E (V · cm−1):

∆F = KA ·µB ·E (2.26)

KA ist eine Konstante. Aus der gemessenen Mobilität kann dann gemäß Gl. 2.25 das
Zeta-Potential bestimmt werden.

Wie angegeben, geht es hier um die Ermittlung der Geschwindigkeit, mit welcher die
geladenen Kolloidteilchen im elektrischen Feld wandern. Dazu kann das laseroptische Ver-
fahren verwendet werden. Die gerichtete Bewegung der Partikel erfolgt nach dem Doppler-
prinzip. Wie vorgegeben beobachten wir infolge der Bewegung der Teilchen im Streulicht
eine Frequenzverschiebung. Diese ist durch das Verhältnis von Wanderungsgeschwindig-
keit zu Lichtgeschwindigkeit bestimmt. Dafür wird das Interferenzprinzip benutzt. Es wird
dem frequenzverschobenen Streulicht das Originallicht überlagert. Dies führt zur Interfe-
renz deren Frequenz exakt der Differenzfrequenz entspricht.

Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde das Zeta–Potential mit dem Zetasizer Nano
Series der Firma MALVERN Instruments gemessen. Es wurden Kapillarzellen verwendet
und die Daten mit der Herstellersoftware DTS Nano analysiert.

2.4 Transmissionselektronenmikroskopie

In einem Elektronenmikroskop wird für die Abbildung das Licht durch einen Elektro-
nenstrahl ersetzt. Dieser Strahl wird durch eine heiße Wendel produziert, in einer Elek-
tronenkanone beschleunigt und durch elektrische oder magnetische Felder fokusiert, die
die Rolle optischer Linsen des Lichtmikroskops spielen. Wellenlängen in der Größenord-
nung von 10−12 m (Picometerbereich) können erreicht werden[113]. Die Auflösung eines
konventionellen Elektronenmikroskops liegt allgemein unter 1 nm.
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2.4.1 Theoretische Aspekte

Nach der Interferenztheorie von Abbé ist das Auflösungsvermögen δ folgenderweise gegeben[115]:

δ =
1, 22λ

n sinα
(2.27)

n sinα wird numerische Apertur genannt, wobei n der Brechungsexponent zwischen Ob-
jekt und Objektiv ist und α der halbe Öffnungswinkel der Strahlen, die von einem Punkt
des Objektes das Objektiv erreichen. Von Gl. 2.27 wird klar, dass eine kurze Wellenlänge
als auch eine hohe Apertur das Auflösevermögen des Mikroskops erhöhen. Die einzige
Möglichkeit, um den Kolloidbereich zu erreichen und damit abbilden zu können, ist eine
Verkleinerung der Wellenlänge. Nach der De-Broglie-Beziehung:

λ =
c

meν
(2.28)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit, me die Elektronenmasse und ν die Geschwindigkeit der
Elektronen sind. Um die Wellellänge der Elektronen zu verringern müssen sie dementsch-
prechend beschleunigt werden. Dies erfolgt in einem elektrischen Feld nach:

e∆E =
c

me

(
2e∆E
me

)1/2
(2.29)

Der prinzipielle Aufbau eines Elektronenmikroskops ist dem des Lichtmikroskops ana-
log. Der größte Unterschied liegt jedoch darin, dass keine Glaslinsen verwendet werden, da
der Elektronenstrahl von ihnen nicht gebrochen werden kann. Die Brechung erfolgt durch
spezielle Elektronenlinsen, in denen Elektronenstrahlen durch die Wirkung elektrischer,
elektrostatischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder eine Ablenkung erfahren.
Der Strahlengang wird in Abb. 2.8 schematisch dargestellt3.

Wegen der Verwendung von Elektronenstrahlen muß das ganze System im Hochvaku-
um untergebracht werden. Eine Glühkathode emittiert Elektronen, welche durch ein Po-
tentialgefälle beschleunigt werden. Der beschleunigte Elektronenstrahl wird dann durch
ein Kondensor zum parallelen Strahl umgeformt und trifft das abzubildende Objekt im
Objektiv. In der Transmissionselektronenmikroskopie erfolgt eine direkte Abbildung vom
Objekt.

2.4.2 Experimentelle Bedingungen

Für die Messungen wurden im Rahmen der Doktorarbeit drei verschiedene Geräte ver-
wendet.

3http://de.wikipedia.org/wiki/Transmissionselektronenmikroskop
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung des Strahlengangs im TEM mit kristalliner Pro-
be

• Am Institut Zelmi der TU Berlin: FEI Tecni G2 20 S-TWIN Gerät mit einer
LaB6-Kathode bei 200 kV Beschleunigungsspannung.

• AmMax-Planck-Institut in Golm: Zeiss EM 912Ω Gerät bei 120 kV Spannung[116].

• An der Panjab University in Indien: Hitachi H 7500 Gerät bei 80 kV[117].

Die Vorbereitung der Probe ist in jedem Fall ähnlich. Eine kleine Menge der zu messen-
den Lösung wurde auf ein Kupfergitter getropft und das Lösungsmittel vor der Messung
verdampft. Die Abbildungen wurden durch eine CCD-Kamera aufgenommen.

2.5 Konfokale Laser Scanning Mikroskopie

Selten hat die Einführung eines neuen Instrumentes so viel Aufregung unter Biologen
verursacht wie die des konfokalen Laser Scanning Mikroskops (LSM). Mit diesem Ge-
rät kann man sehr dünne optische Schnitte aus dicken fluoreszierenden Proben (typisch
bis 100 µm) abschneiden, tief in lichtstreuende Gewebe durchbrechen, dreidimensionale
Abbildungen durch Aufnahmen über eine Vielzahl optischer Schnitte aus verschiedenen
Präparatebenen erzeugen[118]... Das Phänomen der Fluoreszenz spiel in dieser Technik
eine große Rolle. Unter diesem Begriff versteht man die spontane Emission von Licht wenn
ein fluoreszierendes Molekül durch Lichtadsorption angeregt wird[119].
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Im konventionellen Lichtmikroskop erfolgt die Transformation vom Objekt zum Bild
parallel für alle Objektpunkte. Im konfokalen LSM dagegen wird die Probe seriell be-
strahlt. Die im Objekt durch den Laserstrahl hervorgerufene Fluoreszenz wird also punkt-
weise gemessen. Der entscheidende Faktor gegenüber einem konventionellen Mikroskop ist
die Anwesenheit im Aufbau einer konfokalen Blende (pinhole). Das Licht kann nur vom
Detektor detektiert werden, wenn es diese Blende passiert hat. Der Durchmesser dieser
Blende ist idealerweise unendlich klein. Der fokussierte Laserstrahl indiziert daher ei-
ne punktförmige Beleuchtung des Objekts, was ein Grund für die Benennung „konfokale
Mikroskopie“ darstellt[120]. Bei einer Messung wird ein Laserstrahl über ein Mikrosko-
pobjektiv in die Probe fokussiert und induziert dort eine Fluoreszenzstrahlung. Diese wird
über das Objektiv gesammelt und über einen Farbteiler zum Detektor weitergeleitet. Der
interessante Wellenbereich des Fluoreszenzspektrum wird durch ein Emissionsfilter aus-
gesucht. Dies wird in Abb. 2.9 dargestellt.

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung des Strahlengangs im LSM[120].

Die axiale Auflösung eines LSM wird wie folgt berechnet[120]:

δaxial =
0, 88 ·λexc

(n−
√
n2 −NA2)

(2.30)

wobei n der Brechungsindex des Immersionsmediums ist, NA die numerische Apertur
des Mikroskopsobjektivs und λexc die Wellenlänge des Anregungslichts. Wenn NA < 0,5
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besteht die folgende Annäherung:

δaxial ≈
1, 77 ·n ·λexc

NA2
(2.31)

Das laterale Auflösungsvermögen ist wie folgt:

δlateral = 0, 51
λexc
NA

(2.32)

Die konfokalen Bilder wurden entweder mit einem TCS SP5 II Gerät von Leica Micro-
systems oder mit einem LSM 700 Gerät von Zeiss aufgenommen. Die Geräte waren mit
einem Wasserimmersionsobjektiv ausgestattet. Als Lichtquelle diente ein Argonlaser. Die
maximale Lichtleistung in der Fokalebene war 30 mW. Diese Instrumente sind für die kon-
fokale Aufnahme (Laser-Rasterbilder) von fluoreszenzmarkierten lebenden und fixierten
Proben vorgesehen.

2.6 Durchflusszytometrie (FACS)

Die Durchflusszytometrie bezeichnet ein Verfahren, dass die Analyse von Zellen erlaubt,
die schnell einzeln an einem Lichtstrahl vorbei fließen. Beim Messverfahren FACS (Fluo-
rescence Activated Cell Sorting) werden fluoreszierende Zellen je nach Färbung in unter-
schiedliche Reagenzgefäße sortiert. Dies wird in Abb. 2.10 gezeigt4.

Bei der Messung werden die fluoreszierenden Zellen durch eine Kapillare gesaugt und
gelangen einzeln in die Durchflusszelle, in der sie durch Laserlicht angeregt werden. De-
tektiert wird zum einen die Lichtstreuung, zum anderen das emittierte Fluoreszenzlicht.
Am Ende der Kapillare wird die Zelle gemäß ihrer Färbung geladen und anschließend
durch geladene Elektroden in das entsprechende Entnahmerohr abgelenkt.

Die Zellen streuen einen Teil des Lichts, welches mittels Detektoren (Photomultiplier)
gemessen wird. Das Vorwärtsstreulicht (FSC = Forward Scatter) ist ein Maß für die Beu-
gung des Lichts im flachen Winkel und hängt vom Volumen der Zelle ab. Das Seitwärts-
streulicht (SSC = Sidewards Scatter) ist ein Maß für die Brechung des Lichts im rechten
Winkel, die von der Granularität der Zelle, der Größe und Struktur ihres Zellkerns und der
Menge der Vesikel in einer Zelle beeinflusst wird5. Für die Fluoreszenzmessung verwendet
man generell Farbstoffe, die an bestimmte Bestandteile der Zellen binden. In unserem Fall
handelt es sich um Farbstoff-markierte Silikananopartikel, die in die Zellen aufgenommen
wurden. Die erhaltenen Messergebnisse werden anschließend mit der Gerätesoftware gra-
fisch dargestellt, am häufigsten als Dot Plot (Seitwärtsstreuung gegen Vorwärtsstreuung)

4http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/method/facs.html
5http://www.antikoerper-online.de/resources/17/607/Durchflusszytometrie+FACS+Messprinzip++Aufbau/
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Abbildung 2.10: Schematische Darstellung eines FACS-Messverfahrens
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und als Histogramm (Zellzahl über Fluoreszenzintensität)6.
Unsere Daten wurden mit einem BD FACSAria III cell sorter von der Firma BD

Biosciences (New Jersey, USA) erhalten.

2.7 Kernspinresonanzspektroskopie (NMR)

2.7.1 Theoretische Aspekte

Die Kernspinresonanzspektroskopie oder NMR-Spektroskopie (Nuclear Magnetic Reso-
nance) ist ein physikalisches Phänomen, das bei einer Irradiation von Atomkernen in
einem Magnetfeld durch Radiowellen für die Untersuchung der molekularen Eigenschaf-
ten von verschiedenen Materialien, u.a. organischen Stoffen, verwendet werden kann[121].
Zwei wichtige Phänomene finden bei der Kernresonanz eines Atomkerns innerhalb orga-
nischer Moleküle statt: die chemische Verschiebung der Resonanzfrequenz und die Spin-
Spin-Kopplung. Beide sind für die Anwendung der NMR-Spektroskopie in der Chemie
entscheidend[122].

Der Kernspin ist der mechanische Drehimpuls des Atomkerns und die Larmorfrequenz
die Resonanzfrequenz im statischen Magnetfeld. Diese Frequenz ist der Feldstärke B0 des
Magnetfelds proportional. Die chemische Verschiebung ist die Abhängigkeit der Larmor-
frequenz eines Kernspins innerhalb eines Moleküls von seiner chemischen Umgebung. Sie
wird u.a. durch die Abschirmung der Kernspins im Molekül durch die Elktronenhülle ver-
ursacht, da die Elektronen ein dem äußeren Magnetfeld ~B0 entgegengerichtetes Abschirm-
feld erzeugen, das die Resonanzfrequenz verkleinert[123]. Diese Frequenz wird daher durch
die Elektronenhülle der chemischen Bindungen beeinflußt. Es wäre prinzipiell möglich ein-
fach die Resonanzfrequenz zu messen, diese Messung wäre aber für die Charakterisierung
der chemischen Verschiebung ungeeignet, da die verwandten Spektrometer unterschiedli-
che Feldstärken besitzen. In der Praxis wird eine Relativmessung durchgeführt, bei der
die Resonanzlinie einer Standardsubstanz als Referenz dient. Tetramethylsilan wird mei-
stens für die Protonenresonanz-Spektroskopie verwendet, weil seine zwölf Protonen ein
scharfes Signal erzeugen. Die chemische Verschiebung als dimensionslose Größe δ wird
dann folgenderweise definiert[122]:

δ =
νSubstanz − νStandard

ν0

(2.33)

wobei ν0 die Betriebsfrequenz des verwendeten Spektrometers ist. Dabei wird eine Fre-
quenz in Hz durch eine Frequenz in MHz geteilt. Als Maßeinheit für δ erhält man 10−6

oder ppm (parts per million).
6Ibid.
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Eine Kopplung besteht zwischen Kernspins über kovalente Bindungen. Diese sogenann-
te Spin-Spin-Kopplung verursacht die Aufspaltung eines NMR-Signals in verschiedene
Peaks, sogenannte Multipletts. Die Kopplungskonstante J wird als der Frequenzabstand in
Hz von zwei Multiplettübergängen definiert. Sie hängt nicht von der Magnetfeldstärke ab.
Die Signalmultiplizität ist der Aufspaltungsgrad eines Signals nach Spin-Spin-Kopplung.
Ohne Aufspaltung wird ein Signal als Singulett bezeichneit, mit zwei- oder dreifacher
Aufspaltung Dublett bzw. Triplett[123] usw.

Chemische Verschiebung und Spin-Spin-Kopplung sind direkt mit der chemischen
Struktur des Moleküls verbunden. Eine Bestimmung dieser Parameter kann daher ei-
ne Fülle von wichtigen Informationen über die Struktur liefern. δ-Werte für chemische
Gruppen und Verbindungen sind in der Literatur tabelliert.

2.7.2 Experimentelle Bedingungen

Für die Probenvorbereitung werden selbstverständlich Lösungsmittel bevorzugt, die kei-
ne Protonen enthalten. Das meistens verwendete Lösungsmittel ist Deuterochloroform
(CDCl3). Falls die Substanz in diesem Lösungsmittel nicht lösbar ist, kann als alternati-
ve Dimethylsulfoxid-d6 (deuteriertes DMSO) benutzt werden. Für wässrige Proben dient
Deuteriumoxid (D2O).

Unsere Messungen wurden an einem AC 200F Gerät von Bruker durchgeführt. Die
Betriebsfrequenz des Geräts ist 200 MHz, was eine Magnetfeldstärke von 4,7 T ergibt. Die
Substanz wurde im geeigneten Lösungsmittel aufgelöst und dann in ein NMR-Röhrchen
eingefüllt.

2.8 Materialien und Preparationsmethoden

2.8.1 Materialien

Das Tetraorthosilikat Tetraethoxysilan (TEOS) wurde von ABCR bestellt, Tetra-n-pro-
pylammoniumhydroxid (TPAOH, 40 Gew.-% wässrige Lösung) von Alfa Aesar, Ammo-
niumhydroxid (30-33%) und Essigsäure von Carl Roth, L-Lysin-Monohydrat von Flu-
ka, 3-Aminopropyltriethoxysilan (APTS) und kommerzielle HS-40 Silikananopartikel (40
Gew.-% wässrige Lösung) von Sigma-Aldrich und kristallines Silbernitrat von Merck.

Natriumsalze von Polyacrylsäure (PAA) mit Molekulargewichten von 2100 und 60000
g ·mol−1 wurden von Fluka bzw. Aldrich bezogen. Polyethylenglykol (PEG) mit Moleku-
largewichten von 1500, 2000 (Methyl-PEG), 10000, 20000 und 100000 g ·mol−1 wurden
von Roth, Aldrich, Roth, Merck bzw. Aldrich gekauft.
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Tetrahydrofuran (THF), Triethylamin, Dichlormethan, Diethylether und der Ionen-
austauscher II wurden von Merck bestellt. 2-Bromisobuttersäurebromid, 1,1,4,7,10,10-
Hexamethyl-triethylentetramin (HMTETA) und Kupfer(I)-chlorid (CuCl) wurden von
Aldrich gekauft. Tert-Butylacrylat (tBA), Trifluoressigsäure (TFA) und Methanol wur-
den von BASF, VWR bzw. Sigma-Aldrich bestellt.

Alle Chemikalien wurden ohne weitere Reinigung benutzt. Zur Dialyse wurden Visking-
Dialyseröhrer von Medicell International benutzt. Für Filtrationsprozesse wurden Papier-
filter und Pluradisc Spitzenfilter (1,0 µm, PTFE-Membrane) von Whatman oder Rotilabo
Spritzenfilter (0,22 µm, PVDF-Membrane) von Carl Roth verwendet.

Das Reagenz für den Zelllebensfähigkeits-Assay WST-1 wurde von Roche Diagnostics
bestellt. Der Farbstoff für Aminogruppen Dichlorotriazinylaminofluorescein (DTAF) wur-
de von Sigma-Aldrich bezogen. Die Anregungs- und Emissionswellenlängen sind 495 nm
bzw. 516 nm (495 nm / 516 nm). Der Farbstoff für Zellkerne Hoechst 33342 (350 nm /
461 nm) wurde von Invitrogen gekauft. Der Farbstoff für Aminogruppen Alexa 488 5-SDP
(494 nm / 524 nm) und der Farbstoff für Lysosomen LysoTracker Red (577 nm / 590 nm)
wurden ebenfalls von Invitrogen bestellt.

2.8.2 Synthese von Silikananopartikeln

Drei verschiedene Methoden wurden für Synthese von Silikananopartikeln angewandt.

Synthese mit Tetrapropylammoniumhydroxid

Die Proben wurden nach der Vorschrift von Song et al.[27] synthetisiert. Für die Synthe-
se wurden abgemessene Mengen von H2O (0,871 mol), TEOS (0,068 mol) und TPAOH
(0,060 mol) gemischt und über Nacht bei Raumtemperatur gerührt, um eine völlige Hy-
drolisierung des TEOS zu gewährleisten. Anschließend wurde die 40 mL klare Lösung
in einen mit Rückflusskühler ausgerüsteten 100 mL Rundkolben umgefüllt und auf die
gewünschte Temperatur erhitzt (70◦C oder 80◦C). Proben wurden regelmässig während
des gesamten Syntheseprozesses entnommen, um die Entwicklung der Partikelgröße und
der Partikelgrößenverteilung mit DLS zu verfolgen. Am Ende der Reaktion, wenn die ge-
messene Partikelgröße ein Plateau erreicht hatte, wurde die Lösung auf Raumtemperatur
gekühlt, in befeuchtete Dialyseröhre eingefüllt und fünf mal 24 h lang in 5 L MilliQ-Wasser
dialysiert.

Synthese nach Stöber

Ausgewählte Mengen von Ammoniak und MilliQ-Wasser wurden in Ethanol in einem
Zweihals-Rundkolben verdünnt. Der Kolben wurde dann auf 60◦C in einem Ölbad erhitzt
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(a) (b)

Abbildung 2.11: Tetraethoxysilan (a) und Tetrapropylammoniumhydroxid (b)

und die benötigte Menge TEOS eingespritzt. Die Zugabe von TEOS wurde sehr langsam
durchgeführt, um ein sehr schnelles Wachstum der Partikel zu vermeiden. Die TEOS-
und Wasserkonzentrationen waren immer 0,6 bzw. 3,3 mol ·L−1 und die Ammoniak-
Konzentration variierte zwischen 0,065 und 0,095 mol ·L−1. Die Lösung wurde über Nacht
bei 60◦C gerührt. Nach der Synthese wurde sie 4 mal 12 h lang in MilliQ-Wasser dialy-
siert. Alle Lösungen wurden in drei Schritten mit abnehmender Porengröße (Filterpapier,
1,0 µm und 0,22 µm) filtriert. Anschließend wurden die Größe und Polydispersität der
Partikel gemessen.

Synthese mit Lysin-Monohydrat

Die Silikananopartikel wurden nach der Methode von Davis et al.[22] synthetisiert. In unse-
rem Fall wurden 0,52 g Lysin-Monohydrat in 102,5 mL MilliQ-Wasser bei der gewünschten
Temperatur aufgelöst. Die Reaktionstemperatur wurde typischerweise im Bereich 50-90◦C
ausgewählt. Als Nächstes wurden 15 g TEOS in den Kolben unter Rühren tropfenweise
zugegeben. Die Lösung wurde bei gleichbleibender Temperatur durchschnittlich drei Tage
lang gerührt und danach in MilliQ-Wasser dialysiert. Vor der Charakterisierung war nur
eine Filtration mit Papierfilter nötig. Dies wurde durch den Fakt garantiert, dass nach
dieser einfachen Filtrationsstufe keine Aggregation weder mit bloßem Auge noch mit DLS
zu beobachten war. Der durch DLS gemessene Polydispersitätsindex (PDI) lag meistens
unter 0,1. Ein solcher Wert spricht gegen die Ausbildung von Agglomeraten.

2.8.3 Oberflächenfunktionalisierung mit 3-Aminopropyltriethoxysilan

APTS und Essigsäure wurden unter Rühren bei Raumtemperatur zu einer wässrigen
Silikapartikellösung zugegeben. Die verwendete Menge von APTS wurde 5 bis 10 fach
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Abbildung 2.12: Lysin-Monohydrat

so groß wie die theoretische Menge für eine komplette Bedeckung gewählt. Die erhaltene
Oberflächenkonzentration war dabei 1 Aminogruppe pro nm2. Essigsäure wurde benutzt
um den pH-wert im Bereich 3-4 einzustellen. Die Lösung wurde dann über Nacht bei
80◦C Grad gerührt. Nach der Reaktion wurde sie 4 mal in 5 L MilliQ-Wasser dialysiert.
Jedes Mal mußte der pH-Wert des Wassers auf ca. 4 eingetsellt werden, so dass die Lösung
stabil bleiben konnte. Eventuell wurde die Lösung mithilfe vom Gerät Titrando der Firma
Tiamo mit einer 5 mM NaOH bzw. 5 mM HCl Lösung titriet, um die aktive Konzentration
von Aminogruppen an der Oberfläche zu bestimmen.

Abbildung 2.13: 3-Aminopropyltriethoxysilan

2.8.4 Bedeckung mit Silberkugeln

Die hier vorgestellte Methode weicht von denen, die in der Literatur zu finden sind[51, 46],
ab. In unserem Fall wurde kein zusätzliches Reduktionsmittel wie etwa Natriumborhydrid
benötigt. 1 mL einer 25 mM Silbernitratlösung wurde zu 30 mL einer sehr verdünnten
Nanopartikellösung (60 mg ·L−1 SiO2) zugegeben. Die Nanopartikel wurden vorher mit
APTS nach der oben vorgestellten Methode modifiziert. Der pH-Wert wurde dann auf ca.
9,5 erhöht, in dem eine kleine Menge einer 0,1 M NaOH Lösung tropfenweise zugegeben
wurde. Eine plötzliche Braunfärbung wies auf eine effektive Reduktion der Silberionen und
eine Bildung von Silbernanopartikeln hin. Die Proben wurden dann mit Spritzenfiltern
filtriert (Porengröße 0,22 µm) und mit TEM analysiert, um die Position der Silberkugeln
bezüglich der Silikananopartikel zu visualisieren.
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2.8.5 Synthese von PAA-b-PEG-b-PAA Blockcopolymeren

Die Synthese erfolgte in drei Stufen.

Erste Stufe: Aktivierung der PEG-Ketten

21 g PEG (1500 g ·mol−1, 14 mmol) wurden in 200 g wasserfreiem THF vorgelegt. Stick-
stoff wurde durchgeleitet und der Kolben mit Eis gekühlt. Als Nächstes wurden 3,5 g
Triethylamin (34,6 mmol) und 7,7 g 2-Bromisobuttersäurebromid (33,4 mmol) tropfen-
weise dazugegeben. Zwei Äquivalente dieser zwei Produkte wurden mit einem kleinen
Überschuss benutzt, da die Kette an beiden Seiten aktiviert werden kann. Die Lösung
wurde dann mindestens 16 h lang gerührt. Nach der Reaktion wurde das THF in einem
Rotationsverdampfer abgezogen und die übergebliebene Substanz in Dichloromethan auf-
gelöst. Diese Lösung wurde mit einer gesättigten wässrigen Lösung von Natriumhydro-
gencarbonat drei mal ausgeschüttelt und danach die organische Phase mit Natriumsulfat
getrocknet und die Lösung filtriert. Endlich wurde das Dichloromethan abgezogen und
die Substanz im Vakuumtrockenschrank drei Tage lang bei 50◦C getrocknet.

In gleicher Weise wurde auch Methyl-PEG aktiviert (2000 g ·mol−1). 28 g dieses Po-
lymers (14,0 mmol) wurden in 180 g THF vorgelegt. 1,7g TEA (16,8mmol) und 3,5 g
2-Bromisobuttersäurebromid (15,2mmol) wurden benutzt. Da nur ein Ende der Kette ak-
tiviert werden kann, wurde nur ein Äquivalent verwendet. Ansonsten ist die Prozedur der
oben beschriebenen gleich.

Abbildung 2.14: 2-Bromisobuttersäurebromid

Polymerisation mit tert-Butylacrylat

Das tBA (Abb. 2.15) wurde zuerst mit Diethylether über Alox basisch gesäult. Dieser
Schritt war notwendig, um den Stabilisator des Monomers zu entfernen. Alle Kompo-
nenten (sehe Tabelle 2.1) außer HMTETA (Abb. 2.15) wurden zusammen in ca. 30 mL
Aceton gemischt und 10 min bei Raumtemperatur mit Stickstoff gespült, dann wurde das
HMTETA in den Kolben eingespritzt. Als Nächstes wurde die Lösung 30 h lang bei 80◦C
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(a) (b)

Abbildung 2.15: Tert-Butylacrylat (a) und HMTETA (b)

gerührt, wobei weiter durch die Lösung Stickstoff durchgeleitet wurde. Nach dem Abküh-
len wurde die Lösung mit zwei Löffeln Ionenaustauscher II versetzt und eine Stunde bei
Raumtemperatur gerührt. Das Gemisch wurde dann mit Dichloromethan gesäult, um das
überschüssige CuCl zu entfernen. Diese Lösung wurde mit einer gesättigten wässrigen Lö-
sung von Natriumhydrogencarbonat drei bis fünf mal ausgeschüttelt. Das Dichloromethan
wurde abrotiert und das Produkt im Trockenschrank bei 40◦C getrocknet.

Tabelle 2.1: Verwendete Mengen der Chemikalien in der zweiten Stufe
Polymer Aktiviertes PEG TBA CuCl HMTETA

Akt. PEG 4 g / 2,2 mmol 5,7 g / 44,5 mmol 0,7g / 6,9 mmol 1,13 g / 4,9 mmol
Akt. Met-PEG 5 g / 2,3 mmol 2,1 g / 16,3 mmol 0,4 / 3,8 mmol 0,6 g / 2,6 mmol

Bei der Reaktion mit PEG wurden zwei Äquivalente HMTETA verwendet, mit Methyl-
PEG nur ein Äquivalent.

Dritte Stufe: Hydrolyse des Tert-Butylacrylats

Trifluoroessigsäure (TFA), eine starke organische Säure, wurde für die Hydrolyse verwen-
det. Das Polymer wurde in Dichloromethan aufgelöst und vier Tage lang mit mindestens
fünf Äquivalenten TFA (bezüglich der Menge von TBA-Einheiten) bei Raumtemperatur
gerührt. Das Lösungsmittel wurde dann bei 60◦C am Rotationsverdampfer abgezogen und
der Rückstand noch 2-3 mal in Dichloromethan/Methanol (10:1 v/v) aufgenommen und
das Lösungsmittel wieder abgezogen. Danach wurde das Polymer in Diethylether aufge-
nommen und mehrmals gewaschen. Am Ende wurde der Rückstand im Vakuumtrocken-
schrank bei 40◦C getrocknet. Die verwendenten Mengen sind in Tabelle aufgeführt 2.2.

2.8.6 Vorbereitung der Proben mit Partikeln und Polymeren

Sphärische und monodisperse Silikananopartikel wurden nach der Methode mit Lysin
synthetisiert und eventuell nach Bedarf aminiert. Es wurde jeweils eine wässrige Polymer-
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Tabelle 2.2: Verwendete Mengen von Chemikalien in der dritten Stufe
Produkt Polymer Dichloromethan TFA

PAA-PEG-PAA 4,5 g 35 g 11,5 g
PEG-PAA 2,5 g 35 g 7,5 g

lösung zur Nanopartikellösung zugegeben. Die Volumen wurden so eingestellt, dass eine
Partikelkonzentration von 10 g ·L−1 und die gewünschte Polymerkonzentration erreicht
wurden. Wenn nötig, konnte der pH-Wert mit verdünnten NaOH- oder HCl-Lösungen
eingestellt werden.

Für SANS-Proben war es notwendig, die Partikel von H2O in D2O zu überführen. Dies
wurde durch eine zweifache Zentrifugation über Nacht bei einer Umdrehungsgeschwindig-
keit von ca. 2500 rpm durchgeführt. Höhere Geschwindigkeiten sind nicht zu empfehlen,
weil die Partikel unter starken Bedingungen aggregieren können. In unserem Fall waren
die zurückgewonnenen Partikel noch monodispers.

2.8.7 Zellversuche

Zellkultur und -differenzierung

THP-1 Zellen wurden in einem RPMI 1640 Medium gezüchtet, das mit 10% fötalem
bovinem Serum (FBS), 2 mM L-Glutamin, 100 U ·mL−1 Penizillin, 100 µg ·mL−1 Strep-
tomycin, 10 mM Hepes und 1 mM Natriumpyruvat ergänzt wurde. Eine Konzentration
von 100 ng ·mL−1 Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA) wurde für die Differenzierung
der THP-1 Zellen in Makrophagen über einen Zeitraum von 24-48 h verwendet[124, 125].
Die Zellen änderten ihre Morphologie bei der Differenzierung.

Zelllebensfähigkeits-Assay WST-1

Diese Arbeiten wurden am Bundesinstitut für Riskobewertung (BfR) durchgeführt. Die
Zellen wurden in 96-well-Platten über 24 h differenziert. Es gab ca. 104 Zellen pro Well.
Das serumhaltige Medium wurde kurz vor der Zugabe von den Nanopartikeln mit einem
serumfreien Medium ausgetauscht. Unsere Stabilitätsversuche mit Silikananopartikeln im
Zellmedium haben gezeigt, dass diese Partikel nur im serumfreien Medium stabil sein
können. Die Partikelstammlösungen wurden dementsprechend im serumfreien Medium
vorbereitet und die Assays fanden ebenfalls in diesem Medium statt. Vor der Ansetzung
wurde erstmal die Stammlösung mit den Nanopartikeln 24 h gerührt. Die Partikelkonzen-
tration dieser Lösung war 2,5 mg ·mL−1.

Die Zellen wurden über einen Zeitraum von 24 h verschiedenen Nanopartikelkonzen-
trationen ausgesetzt. Die spektrophotometrische Messungen wurden 3 h nach der Zugabe
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vom WST-1 Reagenz durchgeführt. Die Nanopartikel und Materialien aus den Zellen
wurden vorher durch Zentrifugation bei maximaler Geschwindigkeit entfernt. Die Mes-
sung fand also nur mit den Überständen statt. Die Absorptionswerte waren durch den
Kontrollwert (Well ohne Nanopartikel) normalisiert und die Ergebnisse als Prozentsatz
der Lebensfähigkeit angegeben.

Markierung der Nanopartikel mit dem Farbstoff

Um mit dem Farbstoff markiert werden zu können, mussten die Nanopartikel vorher
mit Aminogruppen nach der oben beschriebenen Methode funktionalisiert werden. Der
verwendete Farbstoff war entweder Fluorescein oder Alexa. Der Farbstoff wurde in Ethanol
aufgelöst und im Kühlschrank aufbewahrt. Bei der Markierung wurde die Menge vom
Farbstoff so ausgesucht, um nach der Reaktion ungefähr ein Farbstoffmolekül pro 100
nm2 zu bekommen. Die Ethanollösung wurde zur wässrigen Partikellösung gegeben und
den pH-Wert um ca. 5 eingestellt. Die Lösung wurde dann über Nacht gerührt. Danach
wurde sie zwei mal zentrifugiert, um den nicht reagierenden Farbstoff zu entfernen.

Es wurde auch für manche Proben eine weitere Silikaschicht auf der Partikeloberflä-
che aufgebaut, um die Farbstoff-markierte Schicht zu schützen. Dies ergab Kern-Schale-
Nanopartikel. Zu 7 mL einer fluoreszierenden Partikellösung wurden 0,04 g Lysin-Monohyd-
rat gegeben. Die Lösung wurde bei 60◦C und 200 rpm gerührt. Danach wurden 0,5 g TEOS
tropfenweise zugegeben und die Lösung für weitere ca. 24 h bei der gleichen Temperatur
gerührt. Nach der Reaktion wurde die Lösung dialysiert. Es wurde dabei keine Schwä-
chung der gelben Fluoreszenz beobachtet, was darauf hinweist, dass es keinen Verlust von
Farbstoff gab. Dieser befindet sich unter einer bedeckenden Silikaschicht. Für die oben
aufgeführten Bedingungen wurde nach DLS eine Schichtdicke von ca. 1,5 nm beobachtet
(Radius: 32,1 nm → 33,5 nm).

Vorbereitung der Proben mit den Zellen

Die THP-1 Zellen wurden in 6-well-Platten gesplittet. In jedem Well gab es ca. 0,5 · 106

Zellen, 2 mL Medium und 2 µL PMA. Der Farbstoff Hoechst 33342 wurde 5 min vor
Inkubationsende zur Zellkultur gegeben. Die Konzentration im Medium war 100 oder 200
ng ·mL−1. Die Stammlösung wurde wie oben beschrieben vorbereitet, außer dass diesmal
die Nanopartikel mit Fluorescein oder Alexa markiert waren. Die Zellen wurden 2 h oder
24 h behandelt. Danach wurden die Zellen dreimal mit PBS (phosphate buffered saline)
gewaschen. Zuletzt wurden sie mit einer 4%igen PFA-Lösung (Paraformaldehyd) fixiert.
Die PFA-Lösung wird aufgewärmt und ins PBS zugegeben. Die Dauer der Fixierung be-
trägt ungefähr 20 min und erfolgt bei Raumtemperatur. Die Proben waren dann bereit,
um mit dem Konfokalmikroskop analysiert zu werden. Für die Färbung der Lysosomen mit
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LysoTracker Red wurde, vor der Fixierung, der Farbstoff 30 min bei einer Konzentration
von 50 nM angesetzt. Die Zellen wurden dann nochmal dreimal mit PBS gewaschen.
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Kapitel 3

Synthese von Silikananopartikeln,
Funktionalisierung mit Propylamin und
Bedeckung mit Silberkulgeln

3.1 Einleitung

Die Untersuchung des Bildungs- und Wachstumsmechanismus von Silikananopartikeln
weckt seit ungefähr 30 Jahren ein großes Interesse. Der Grund dafür ist, dass eine prä-
zise Kenntnis von diesen Mechanismen bezüglich der vielfachen Anwendungen von sol-
chen Partikeln für weitere Entwicklungen entscheidend ist. Zu diesem Zweck wurden vie-
le Untersuchungen mithilfe von NMR[126], Leitfähigkeitsmessung[127], Ramanstreuung,
DLS[128], TEM[129] und SAXS[130] durchgeführt, um die Wachstumsdynamik besser zu
verstehen. Zwei Mechanismen wurden hauptsächlich in der Literatur vorgeschlagen. Nach
Bogush et al.[127, 131] werden erstmal kleine primäre Subpartikel mit einer Größe von
ein paar Nanometern gebildet, die danach aggregieren, um die größeren Endpartikel zu
bilden. Die Partikelsynthese erfolge daher durch einen Aggregationsprozess. Matsoukas
et al.[128, 132] haben dagegen vorgeschlagen, dass das Partikelwachstum nur durch eine
molekulare Addition von hydrolysierten Monomeren stattfindet.

In den ältesten Arbeiten kommt DLS als Charakterisierungstechnik häufig vor. Zum
Beispiel haben Byers et al.[133] die Konzentration von Ethylalkohol, die Partikelgröße und
die Partikeldichte als Funktion der Zeit beobachtet. Sie haben herausgefunden, dass die
Wachstumsrate der Partikel bei überschüssigem Wasser eine Abhängigkeit erster Ordnung
von der TEOS-Konzentration aufweist.

Boukari et al.[21] haben mithilfe von SAXS die Entwicklung des Trägheitsradius und
der fraktalen Dimension während des Wachstums nach der Reaktionszeit gemessen. Sie
haben u.a. gefunden, dass die ersten Partikel, gebildet nach einer Induktionszeit, Mas-
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senfraktale sind und eine charakteristiche polymerische und offene Struktur besitzen. Ihr
Trägheitsradius ist ungefähr 10 nm[134]. Nach einer andauernden intrapartikulären Ver-
dichtung und weiteren Oberflächenglättung werden diese primären Partikel kompakter
und sind dann nicht mehr fraktal. Der beobachtete Mechanismus ist daher zweistufig und
wurde als „Nukleation und Wachstum“ bezeichnet. In diesem Rahmen hat sich SAXS als
eine sehr vorteilhafte Technik für die Untersuchung solcher Systeme erwiesen. Sie ermög-
licht es viel Information über die Nanostruktur sowie die Größe und Größenverteilung zu
bekommnen.

Green et al.[17] haben 29Si-NMR und 13C-NMR verwendet, um die Zwischenprodukte
und hydrolysierte Monomere zu beobachten, die zur Bildung der ersten Primärpartikel
führen. Dabei wurden die NMR-Messungen mit SAXS-Messungen gekoppelt, um die Ent-
stehung dieser Partikel detektieren zu können. Sie haben beobachtet, dass diese Bildung
thermodynamisch durch eine Übersättigung von den Zwischenprodukten kontrolliert wird.
Diese Untersuchung ist dadurch interessant, dass sie eine Ankopplung zwischen der mo-
lekularen (1-2 Å, NMR) und der kolloidalen Längenskalen (1-40 Å, SAXS) darstellt.

Die Gesamtreaktion der Umwandlung von TEOS in SiO2 ist wie folgt[17]:

Si(OR)4 + 2 H2O −→ SiO2 + ROH (3.1)

Sie kann in die folgenden Reaktionen gegliedert werden:

NH3 + H2O
1←→ NH+

4 + OH− (3.2)

Si(OR)4 + xH2O
2−→ (OH)xSi(OR)4−x + xROH (3.3)

(OH)xSi(OR)4−x + xNH3
3−→ (OR)4−xSi(O−)x + xNH+

4 (3.4)

Si(OR)4 + (OH)Si(OR)3
4←→ (OR)3Si−O−Si(OR)3 + ROH (3.5)

(OR)3Si(OH) + (OH)Si(OR)3
5←→ (OR)3Si−O−Si(OR)3 + H2O (3.6)

1. Ammoniakionisierung

2. Hydrolyse

3. Ionisierung der hydrolysierten Monomere

4. Alkoholkondensation

5. Wasserkondensation

Die Hydrolysegeschwindigkeit des TEOS hängt von [H2O] und [NH3] ab, wobei sie durch
eine Erhöhung dieser Konzentrationen erhöht wird. Die Kondensation ist die Polymerisa-
tion von hydrolysierten und esterifierten Silikaspezies, was zur Bildung von Silikananopar-
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tikeln führt[135]. Diese Bildung erfolgt normalerweise in den folgenden Konzentrations-
bereichen[17]: 0,5 bis 17,0 M [H2O], 0,1-3,0 M [NH3] und 0,1-0,5 M [TEOS].

Der Mechanismus der Synthese mit Lysin als Katalysator ist dem oben beschriebe-
nen ähnlich. Die Partikelbildung wird auch durch die Hydrolysegeschwindigkeit des TEOS
kontrolliert. Der Hauptunterschied liegt darin, dass die Reaktion wegen der Pufferwirkung
des Lysins bei neutraleren pH-Werten erfolgt. Diese Wirkung wird durch die Multiacidität
der Aminosäure in der Reaktionslösung verursacht (pKas: 2,15, 9,16 und 10,67)[22]. Diese
Methode stellt daher eine interessante Alternative zur Synthese in stark basischen Lö-
sungen, was sie besonders für biologische Awendungen wegen des nahezu physiologischen
pH-Werts attraktiv macht, z.B. für die Synthese biokompatibler Silikate.

Für die Untersuchung des Synthesemechanismus von Silikalit-1 wurden auch verschie-
dene Techniken verwendet, u.a. SAXS[136], DLS[137], TEM[138, 139] und NMR[140, 141].
Hier wird vermutet, dass sich erstmal kleine primäre Nanopartikel bilden, die dann un-
ter hydrothermalen Bedingungen und in Anwesenheit von TPA-Kationen sich durch eine
orientierte Aggregation zu Silikalit-1-Kristalle entwickeln[142]. Die kleinen Subpartikel
bilden sich spontan in der Reaktionslösung nach der Hydrolyse von TEOS. Sie besitzen
einen Radius von ca. 5 nm[137]. SAXS kann verwendet werden, um den Anfang der Bil-
dung der sekundären Partikel zu detektieren. Dies wird dadurch vereinfacht, dass sich die
Streuintensität mit der sechsten Potenz der Partikelgröße erhöht[143].

Die beobachteten subkolloidalen Partikel sind während der ganzen Kristallisierung
anwesend. Sie werden durch TPA stabilisiert, besitzen Mikroporosität, eingeschlossene
TPA-Kationen und eine Art kristalliner Nahordnung. Dies wurde durch Elektronendif-
fraktion, Raman- und FTIR-Spektroskopie verifiziert[144]. Sie bilden Kern-Schale Struk-
turen, die aus einem Silikakern und einer TPA-Schale bestehen[145]. Brian Schoeman[146]
hat gezeigt, dass diese kleinen Partikel nach der DLVO-Theorie stabil sein müssen und
daher nicht aggregieren können. Er hat infolgedessen vorgeschlagen, dass das Wachstum
durch einen klassischeren Mechanismus des Kristallwachstums erfolgt, nämlich durch die
Addition von monomerischen und eventuellen oligomerischen Silikaspezies. Diese Spezies
würden in diesem Fall aus der Depolymerisation der subkolloidalen Partikel herkommen.
Dieser Mechanismus wird als „Monomeraddition“ (monomer addition) bezeichnet. Die
zweite Möglichkeit wäre, dass die primären Nanopartikel sich direkt an dem wachsen-
den Zeolit ansetzen. Man spricht dann von „Partikeladdition“ (particle addition)[147].
Der ganze Prozess ist aber noch nicht richtig erklärt und es kommen manchmal, wie im
Fall der Stöbersynthese, widersprüchliche Erklärungen für diesen Mechanismus vor[26].
Sicher ist aber, dass die Temperatur ein sehr wichtiger Parameter der Synthese ist, der
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die Partikeldichte sowie die kristalline Wachstumsgeschwindigkeit kontrolliert[25].
Watson et al.[148] haben eine interessante Untersuchung der Kristallisation mit beiden

SAXS und SANS durchgeführt. Sie haben die Aktivierungsenergie für die Nukleation
bei 70 kJ ·mol−1 bestimmt. Sie haben mit der Technik der Kontrastvariation in SANS
(D2O/H2O) bestätigt, dass es sich TPA-Moleküle schon in den primären Kernen gibt. Bei
ihnen war ein zylindrischer Formfaktor der Geeigneste für das Fitting der Streukurven,
die zu diesen während der Nukleation entstehenden Partikel entsprechen.

Strukturelle Eigenschaften des Silikalit-1, z.B die Porenstruktur, können weiter mithil-
fe von Röntgendiffraktometrie, Tieftemperatur-Stickstoff-Adsorptionsanalyse (BET) und
Toluolabsorption untersucht werden[27]. Die BET-Methode stellt die beste Möglichkeit
für eine Bestimmung der Gesamtoberfläche dar. Wenn das TPA in den Poren noch anwe-
send ist, ergibt die Messung den äußeren Flächeninhalt. Nach Entfernung der organischen
Stoffe, z.B. durch Kalzinierung, bekommt man den Gesamtflächeninhalt.

Es wurden viele Untersuchungen über die Oberflächenmodifizierung von nanometri-
schen Zeolithen[149] und mesoporischen Silikapartikeln[150, 151] durchgeführt. Es fin-
den sich an der Oberfläche dieser Partikel viele Silanolgruppen (SiOH), was mithilfe
von FTIR- und Festkörper-29Si-NMR-Messungen bestätigt wurde[36]. Diese Gruppen er-
möglichen eine kovalente Verbindung mit einer Vielzahl von organischen funktionellen
Gruppen[152, 153]. Durch eine gezielte Modifiziereung können die Eigenschaften der Ober-
fläche wie die Hydrophobizität und Hydrophilität sowie das Potential für die Verbindung
mit weiteren Molekülen kontrolliert werden. Eine Möglichkeit für die Modifizierung von
Zeolithen ist die Oberflächenmodifizierung mit unreaktiven organischen Gruppen wie Al-
kylgruppen, was eine Erhöhung der Hydrophobizität der Oberfläche und die Passivierung
von den oberflächlichen Silanolgruppen erwirkt[37]. Es können auch andere funktionelle
Gruppen wie Olefine und Alkylamine verwendet werden. Zum Beispiel haben Zhan et
al.[36] Nanozeolithe mit Amino-, Vinyl- und Acrylgruppen modifiziert. FT-Raman- und
Festkörper-NMR-Messungen wurden durchgeführt, um die detaillierte Struktur an der
organisch-anorganischen Grenzfläche zu untersuchen.

Ein Thema, das sehr oft in der Literatur vorkommt, ist die Modifizierung von Silikapar-
tikeln mit Aminogruppen. Diese Modifizierung kann sehr einfach durch Zetapotentialmes-
sungen bestätigt werden. Pearce et al.[30] haben einen Übergang im Zeta-Potential von
-26 mV für nicht funktionalisierte Nanopartikel zu 5 mV für funktionalisierte Nanopar-
tikel beobachtet. Dies kann aber für Anwendungen unter physiologischen Bedingungen
problematisch sein, weil die hohe Elektrolytkonzentration die elektrostatische Abstoßung
zwischen den Partikeln verringert und dadurch destabilisieren kann. Ein absoluter Wert
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des Zeta-Potential von zumindest 30 mV wird allgemein erwartet, um eine effektive Stabi-
lisierung zu leisten[154]. Dementsprechend wurde gezeigt, dass aminomodifizierte Silika-
partikel bei einem neutralen pH-Wert stark aggregieren[39]. Diese Aggregation kann z.B.
durch die Addition von inerten funktionellen Gruppen wie Methylphosphonat[38] redu-
ziert werden, oder durch eine Modifizierung mit Polyethylenimin statt Alkylamin[154]. Im
letzten Fall bleibt das Zeta-Potential auch unter biologischen Bedingungen stark positiv,
weil die Oberflächenkonzentration von Aminogruppen deutlich höher, verglichen mit dem
klassischen Fall, ist.

Die Bedeckung von der Silikaoberfläche mit Gold- oder Silbernanopartikel hat auch ein
großes Interesse geweckt. Dabei spielt die Oberflächenfunktionalisierung der Silikapartikel
eine sehr große Rolle. Zum Beispiel haben Kah et al.[49] aminomodifizierte Silikanano-
partikel mit kleinen Goldnanopartikeln bedeckt. Bei nicht modifizierten Partikel ist der
Prozess wegen des zu niedrigen isoelektrischen Punktes (IEP) behindert. Bei aminier-
ten Partikel dagegen wird der IEP geschoben und die Ablagerung von Goldnanopartikeln
gefördert, besonders bei einem pH-Wert von ca. 8 an dem die positive Ladung der Oberflä-
che die Anziehung von anionischen Goldkomplexen verursacht. Westcott et al.[155] haben
den Einfluss der Modifizierung untersucht. Bei hydrophylischen funktionellen Gruppen
wie NH2 und OH werden Goldnanopartikel mit der Silikaoberfläche verbunden, während
bei hydrophobischen Gruppen wie CH3 oder PPh2 keine Verbindung stattfindet.

Für die Bedeckung mit Silberkugeln wird auch gern die Aminomodifizierung Bevorzugt[51,
46]. Eine andere Möglichkeit ist die Synthese von solchen Kern-Schale-Nanopartikeln in
inversen Wasser-in-Öl-Emulsionen[47]. Die Silberkationen werden homogen im wässrigen
Kern verteilt und können wegen der elektrostatischen Anziehung zur negativen Silikaober-
fläche geführt werden. Sie werden danach mithilfe von einem geeigneten Reduktionsmittel
reduziert, was die Bildung von Silbernanopartikeln verursacht.

In unseren Forschungsarbeiten wurden die drei oben beschriebenen Synthesewege (Stö-
ber-, Lysin- und TPA-Methode) untersucht und ausführlich verglichen. Charakterisie-
rungsmethoden wie SAXS, SANS, DLS und TEM wurden verwendet, um ein breites Bild
der strukturellen Eigenschaften der verschiedenen Partikel zu erlangen. Die wichtigsten
Faktoren waren die Fähigkeit, kleine und monodisperse Nanopartikel zu bekommen, sowie
die Möglichkeit, die Endgröße durch die Reaktionsbedingungen einfach zu kontrollieren.

Wir haben die drei Arten von Nanopartikeln mit Aminogruppen funktionalisiert und
die Abhängigkeit der Oberflächenladung vom pH-Wert mithilfe von Zetapotentialmessu-
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gen bestimmt. Dabei war interessant, diese Ladung durch den pH-Wert kontrollieren zu
können. Diese aminierten Nanopartikel wurden auch mit Silberkugeln bedeckt, ohne aber
dass ein besonderes Reduktionsmittel verwendet wurde. Die Silberkationen wurden direkt
durch die Wirkung von den funktionellen Gruppen an der Silikaoberfläche reduziert.
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3.2 Synthese mit Tetrapropylammoniumhydroxid

Die Synthese mit TPA wurde bei zwei vershiedenen Temperaturen durchgeführt, nämlich
70◦C und 80◦C. Wie schon erwähnt, hängt die Wachstumsgeschwindigkeit stark von der
Reaktionstemperatur ab[25]. Die Entwicklung der Partikelgröße nach der Reaktionszeit
wird in Abb. 3.1 dargestellt. Die erhaltenen Kurven besitzen ein paar charakteristische
Eigenschaften. Erstens gibt es eine lange Inkubationsphase. Zweitens beobachten wir ein
lineares Wachstum der Partikel mit der Zeit, das 2-3 mal schneller für die höhere Tem-
peratur ist. Endlich erreicht die Größe einen maximalen Wert, der von der Temperatur
abhängt. Bei 70◦C ist die Endgröße der Partikel ca. 65 nm (Durchmesser) und ca. 70 nm
bei 80◦C. Die Größe der Partikel kann daher gewissermaßen durch die Reaktionstempe-
ratur kontrolliert werden. Diese Ergebnisse sind im Einklang mit denen, die Song et al.
bekommen haben[27].
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Abbildung 3.1: Zeitliche Entwicklung der Partikelgröße (DLS) für die TPA-Methode bei
70◦C und 80◦C.

Die Entwicklung der Partikelgrößenverteilung wurde durch die Messung des Polydi-
spersitätsindex (PDI) für jede Probe gefolgt. Die Ergebnisse sind in Abb. 3.2 aufgetragen.
Es gibt einen Abfall des PDI mit der Zeit. Am Anfang der Nukleation haben die primären
Silikakerne keine bestimmte Form. Im Verlauf der Reaktion aber wachsen die Nanoparti-
kel und erlangen relativ gleichwertige Größen, wobei das Wachstum nach der Nukleation
zu gut definierten Partikel führt. In dieser Hinsicht folgt die Entwicklung des PDI die der
Partikelgröße (Abb. 3.1).

Dem Verlauf der Graphen ist zu entnehmen, dass die Synthese allgemein sehr lang
dauert, besonders für kleinere Temperaturen. Die benötigte Zeit, um die Endgröße zu
erreichen, hängt von der Temperatur stark ab. Sie ist ca. 90 h bei 80◦C und fast 200 h bei
70◦C. Die Aktivierungsenergie kann durch das Arrhenius-Gesetz abgeleitet werden. Die
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Abbildung 3.2: Zeitliche Entwicklung der Polydispersität der Nanopartikel für die TPA-
Methode bei 70◦C und 80◦C.

Reaktionszeit, an der eine bestimmte Größe erreicht wird, hängt von der Temperatur ab.
Da Wachstumsdaten für zwei verschiedene Temperaturen erhalten wurden, war es möglich
die Aktivierungsenergie zu bestimmen. Die Arrhenius-Gleichung lautet[119]:

k = A · e−
Ea
RT (3.7)

wobei k die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante ist, R die universelle Gaskonstante, A ein
präexponentieller Faktor oder Frequenzfaktor und Ea die Aktivierungsenergie. Die letztere
wurde durch die folgende aus der Arrhenius-Gleichung abgeleitete Gleichung berechnet:

Ea = R
T1T2

T2 − T1

ln

(
t2
t1

)
(3.8)

wobei t1 und t2 die Zeiten sind, an denen die bestimmte Größe bei Temperatur T1 bzw.
T2 (hier 70◦C und 80◦C) erreicht wird. Die Aktivierungsenergie wurde auf 77 kJ ·mol−1

geschätzt. Der erlangte Ergebnis ist ein Durchschnitt von drei Werten, die für drei ver-
schiedene Größen bekommen wurden (50 nm, 55 nm und 60 nm). Dieser Wert liegt der
durch Watson et al.[148] bestimmten Aktivierungsenergie sehr nah (70 kJ ·mol−1).

Es wurden auch SAXS-Messungen für die Proben von der Synthese bei 70◦C durch-
geführt. Die Streukurven sind in Abb. 3.3 aufgetragen. Die Bildung von Nanopartikeln
wird durch die Erhöhung der Intensität I (0) hingewiesen. An t = 78 h sind wir noch in
der Inkubationsphase. Erst ab t = 104 h sind gute Streuer in der Reaktionslösung anwe-
send, so dass die Intensität bei kleinen Werten des Streuvektors q deutlich höher wird.
Die synthetisierten Partikel können aber nicht ausführlich mit SAXS untersucht werden.
Ihre Endgröße (70 nm) liegt über dem für unser Instrument relevanten Größenbereich (bis
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50 nm). Sie sind auch relativ polydispers und nicht wirklich sphärisch, daher konnte die
klassiche Kurve für kugelartige Partikel nicht beobachtet werden. Diese Messugen sind
trotzdem daran interessant, dass sie das kontinuelle Wachstum der Partikel mit offen-
sichtlichen Änderungen in der Streukurve korrelieren. Je größer die Partikel sind, desto
höher ist die Streuintensität.
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Abbildung 3.3: Zeitliche Entwicklung der Streukurve für die TPA-Methode bei 70◦C.
Die Endgröße ist 70 nm (DLS). Reaktionszeiten: 78 h (Kreise), 104 h (Dreiecke), 127 h
(Quadrate), 153 h (Rauten) und 223 h (Kreuze).

TEM-Abbildungen von den synthetisierten TPA-Partikeln werden in Abb. 3.4 gezeigt.
Man kann entnehmen, dass die Nanopartikel nicht sehr sphärisch und relativ polydispers
sind. Es ist etwas schwierig mit dieser Methode, monodisperse Nanopartikel zu syntheti-
sieren.

Die poröse Natur wird an der Oberfläche der abgebildeten Nanopartikel erkennbar.
Es sieht auch so aus, dass die Nanopartikel aus kleineren zylindrischen Teilen bestehen,
die zusammen aggregiert sind. Dies würde die SANS-Ergebnisse von Watson[148] et al.
bestätigen. Sie haben berichtet, dass während der Nukleationsphase kleine 5 nm Einheiten
aggregieren, um zylindrische Partikel mit Maßen 16 x 44 nm zu bilden. Diese zylindrischen
Partikel ordneten sich in größere Strukturen. In Abb. 3.4(a) werden neben den größeren
Partikel auch sehr kleine Partikel beobachtet. Es handelt sich hier wahrscheinlich um die
primären Subpartikel. Diese Partikel können während der ganzen Reaktion in der Lösung
anwesend sein, was im Einklang mit den Ergebnissen von Schoeman et al.[156, 157] ist.

Ein Nachteil dieser Synthesemethode ist, dass nur größere Nanopartikel (> 50 nm)
in einem vernünftigen Zeitraum hergestellt werden können. Es ist nicht möglich, diese
Schwierigkeit durch eine frühe Zurückgewinnung der Partikel zu vermeiden. Bevor sie ih-
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Abbildung 3.4: TEM-Abbildungen von Nanopartikeln, die durch die TPA-Methode syn-
thetisiert wurden. Der durchschnittliche Durchmesser der Partikel ist ca. 70 nm.

re Endgröße erreicht haben, sind die Nanopartikel noch sehr zerbrechlich und können die
Dialyse nicht überstehen. Und auch nach dem Abschluss der Reaktion sind sie immer
noch sehr instabil. Sie fangen nach ungefähr 3-4 Tagen Dialyse an, im Dialysierschlauch
auszufallen. Der Grund für diese Instabilität liegt darin, dass die Struktur dieser Partikel
nicht sehr kompakt ist. TPA wird nicht nur als Katalysator, sondern auch als struktur-
leitendes Mittel verwendet[26, 27], was zu einem Material mit hohen Porosität führt. Die
TPA-Nanopartikel sind daher für die kolloidale Instabilität sehr anfällig.

3.3 Synthese mit Ammoniak (Stöber-Methode)

Mit der Stöber-Methode sind die Nanopartikel dichter und es können niedrigere Größen
erreicht werden. Die Reaktion ist auch viel schneller. Schon innerhalb einer Stunde nach
dem Beginn der Zugabe von TEOS wird die Reaktionslösung trüb, was auf eine Bildung
von Partikeln hinweist. Die Endgröße der Partikel kann durch die Ammoniakkonzentrati-
on kontrolliert werden. Je höher diese Konzentration ist, desto größer werden die Partikel.
Die erhaltenen Größenbereiche mit der Ammoniakkonzentration nach unserer Version der
Stöber-Methode werden in Tabelle 3.1 dargestellt. DLS wurde für die Bestimmung des Ra-
dius verwendet. Wir haben folglich einen bequemen Weg, um die Größe der synthetisierten
Partikel über einen großen Bereich einzustellen. Die Wasserkonzentration spielt auch eine
bedeutende Rolle in der Kontrolle der Endgröße. Wasser ist notwendig, um die TEOS-
Moleküle in der ersten Stufe der Reaktion hydrolysieren zu können. Diese Konzentration
hat daher eine ähnliche Wirkung. Je höher sie ist, desto höher ist die Reaktionsgeschwin-
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digkeit und desto größer werden die Partikel. In unserer Prozedur aber haben wir uns
an Variationen der Ammoniakkonzentration beschränkt. Die Wasserkonzentration blieb
immer gleich. In der Tat ist es viel einfacher die Endgröße mit der Variation nur eines
Parameters einzustellen. Es wurde auch bemerkt, dass die Zugaberate von TEOS einen
großen Einfluss auf die Partikelgröße hat. Eine schnelle Zugabe verursacht eine sehr schnel-
le Nukleation, was zu sehr großen Nanopartikeln mit Durchmessern manchmal über 100
nm führt. Deshalb wurde in unserer Prozedur das TEOS mit einer Spritze sehr langsam
zugegeben.

Tabelle 3.1: Zusammensetzung der Lösungen und erhaltener Größenbereich in jedem Fall.
Reagens TEOS H2O NH4OH Durchmesserbereich (nm)

Konzentration (mol ·L−1) 0,6 3,3 0,065 20-30
0,08 30-40
0,095 40-50

Die synthetisierten Nanopartikel besitzen einen Durchmesser zwischen 20 und 50 nm.
Es können auch sehr einfach größere Partikel durch eine Erhöhung der Konzentration von
Ammoniak hergestellt werden. Es ist aber sehr schwierig kleinere Nanopartikel zu synthe-
tisieren, z.B mit einem Durchmesser unter 20 nm. Die Nukleation ist in dieser Methode
sehr schnell und erfolgt kurz nach der Zugabe von TEOS. Es ist dann nicht einfach, die-
sen Anfangsprozess zu kontrollieren. Eine Möglichkeit, um sehr kleine Partikel durch die
Stöber-Methode zu bekommen, wäre kommerzielle Nanopartikel mit einer Silikaschicht zu
bedecken. Dies haben Lugo et al.[158] mit sehr kleinen Ludox-Nanopartikeln durchgeführt.

TEM-Abbildungen von den Stöber-Partikeln sind in Abb. 3.5 gezeigt1. Obwohl die
Form viel sphärischer als im Fall der TPA-Partikel ist, sind sie trotzdem nicht sehr kugel-
förmig. Es gibt keine sehr kleine Nanopartikel, wie es für TPA-Partikel beobachtet wurde.
Die Größenverteilung bleibt aber ziemlich breit. Viele Partikel sind deutlich kleiner als
die anderen.

3.4 Synthese mit Lysin

Der Syntheseweg mit Lysin als Katalysator ist viel langsamer als die Stöber-Methode, in
der Ammoniak verwendet wird. Bei 60◦C dauert die Reaktion allgemein 2-3 Tage lang
und es gibt keine bemerkbare Trübheit vor dem zweiten Tag der Reaktion. Wegen des
langsamen und gut definierten Wachstumsprozesses ist die Größenverteilung der Partikel
relativ eng. Dies gilt auch für ziemlich kleine Nanopartikel (Durchmesser < 25 nm), für

1Weitere Abblidungen sind im Anhang (Abb. 7.1) vorhanden.
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Abbildung 3.5: TEM-Abbilung von Nanopartikeln, die durch die Stöber-Methode synthe-
tisiert wurden. Der Durchmesser ist ca. 20,6 nm.

die es viel schwieriger ist, eine hohe Monodispersität zu bekommen. Die Endgröße kann
durch die Reaktionstemperatur kontrolliert werden. Die Partikelgröße erhöht sich mit der
Temperatur. Manche Beispiele sind in Tabelle 3.2 aufgelistet. Der Durchmesser wurde mit
DLS bestimmt.

Tabelle 3.2: Größe der Partikel nach der Reaktionstemperatur
Reaktionstemperatur Reaktionsdauer Durchmesser (nm)

45◦C 5 Tage 15
60◦C 3 Tage 38
80◦C 2 Tage 64
95◦C 2 Tage 106

Mit dieser einfachen Methode können durch die Variation der Reaktionstemperatur,
d.h. eines einzigen Parameters, Größen von 15 bis 100 nm erreicht werden. Die Tem-
peraturvariation stellt folglich eine sehr effektive Möglichkeit dar, um die Endgröße der
Partikel einzustellen. Andere Parameter können auch einen Einfluss auf die Partikelgröße
haben, z.B. die Drehgeschwindigkeit des Magnetrührers. Es wurde beobachtet, dass etwa
kleinere Partikel synthetisiert werden, wenn die Reaktionslösung schneller gerührt wird.

TEM-Abbildungen von den Lysin-Partikeln sind in Abb. 3.6 gezeigt2. Diesmal ist die
Sphärizität der Nanopartikel sehr befriedigend, besonders wenn berücksichtigt wird, dass
sie in diesem Fall relativ klein sind (≈ 20 nm). Die Größenverteilung ist auch sehr eng.
Es werden keine viel kleinere Partikel beobachtet.

2Weitere Abblidungen sind im Anhang (Abb. 7.2) vorhanden.
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Abbildung 3.6: TEM-Abbilung von Nanopartikeln, die durch die Lysin-Methode synthe-
tisiert wurden. Der Durchmesser ist ca. 20,3 nm.

3.5 Vergleich der drei Methoden

Für Vergleichszwecke sind wieder alle drei Arten Nanopartikel in Abb. 3.7 nebeneinander
gezeigt. Dabei ist zu bemerken, dass die dargestellten Stöber- und Lysin-Nanopartikel
eine sehr ähnliche Größe besitzen (≈ 20 nm), was für den Vergleich sehr interessant ist.
Die TPA-Partikel sind dagegen viel größer (≈ 70 nm). Es konnte auch nicht anders sein,
weil so kleine Durchmesser wie 20 nm durch diese Methode nicht erreicht werden können.
Nichtsdestoweniger sieht man schon auf den ersten Blick, dass sie wegen ihrer relativen
Unförmigkeit und hohen Polydispersität den anderen Partikeln keine Konkurrenz machen
können.

Obwohl die Stöber-Partikel allgemein relativ kugelförmig sind, ist ihre spherische Form
bei so kleinen Größen nicht sehr ausgeprägt. Sie weisen auch eine eher hohe Polydispersität
auf. Es gibt eine breite Verteilung von Größen. Aus den TEM-Abbildungen geht eindeutig
hervor, dass die Lysin-Nanopartikel verglichen mit den Stöber-Partikeln eine deutlich
ausgeprägtere Sphärizität und eine höhere Monodispersität besitzen. Jedoch ist die Größe
in beiden Fällen sehr ähnlich. Letztlich haben auch Thomassen et al.[23] beide Methoden
in ihren Untersuchungen verwendet und ihre TEM-Ergbebnisse zeigen ebenfalls, dass die
Lysin-Partikel bezüglich ihrer Form deutlich gleichförmiger sind und eine deutlich höhere
Monodispersität aufweisen.

Obwohl es sehr oft in der Literatur über die Stöber-Methode erwähnt wird, dass die
synthetisierten Nanopartikel sphärisch und monodispers sind, stimmt das nicht wirklich
im Fall kleiner Nanopartikel. Stöber-Partikel sind richtig sphärisch und monodispers nur
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Abbildung 3.7: TEM-Abbilung von Nanopartikeln, die durch (a) die TPA-Methode, (b)
die Stöber-Methode und die (c) Lysin-Methode synthetisiert wurden. Der Durchmesser
der Partikel ist 70 nm, 20,6 nm bzw. 20,3 nm.

für Durchmesser über 50 nm. Das Problem mit dieser Methode liegt darin, dass die Nu-
kleation relativ früh im Lauf der Synthese stattfindet, üblicherweise kurz nach der Zugabe
von allen Reagenzien. Die Reaktion ist allgemein sehr schnell und die wachsenden Partikel
haben nicht genug Zeit, um eine gut definierte sphärische Form zu erlangen und gleich-
wertige Größen zu erreichen. Aus diesem Grunde sehen sie nicht sehr sphärisch aus und es
können viele Vorwüchse an ihrer Oberfläche beobachtet werden. Für größere Partikel ist es
anders, weil die benötigte Breite, um monodisperse Nanopartikel zu haben, viel größer als
für kleinere Partikel ist. Ein anderer Grund dafür ist, dass im Fall eines Mechanismus mit
Monomeraddition große Partikel durch die Addition einer größeren Menge von Monomer
gebildet werden, was es viel einfacher macht, gleichwertige Größen und eine glatte kugel-
förmige Form zu bekommen. Bei den Lysin-Partikeln dagegen können diese Eigenschaften
schon mit kleinen Nanopartikeln erreicht werden. Wie schon erwähnt, ist die Reaktion in
der Lysin-Methode viel langsamer, als in der Stöber-Methode, was zur Synthese monodi-
sperser und sphärischer Partikel in einem sehr breiten Größenbereich führt. Je langsamer
die Reaktion ist, desto sphärischer und monodisperser sind die Partikel. Dies gilt für den
Vergleich zwischen Stöber- und Lysin-Methoden, weil der Mechanismus gleich ist, obwohl
nicht der gleiche Katalysator verwendet wird.

Um mehr Informationen über die Struktur und die Polydispersität der Partikel zu
bekommen, wurden SAXS-Messungen für alle drei Partikelarten durchgeführt. Die Streu-
kurven sind in Abb. 3.8 aufgetragen.

Im Fall der Synthese mit TPA sind die Nanopartikel zu groß und es war nicht möglich,
im untersuchten Streuvektorbereich eine für Kugel charakteristische Kurve zu bekommen.
Dies kann auch darin liegen, dass die Nanopartikel nicht richtig kugelförmig und auch zu
polydispers waren. Die gemessene Streuung kann auch durch die Poren der Partikel her-
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Abbildung 3.8: SAXS-Kurven für Nanopartikel, die mit TPA (Rauten), Ammoniak (Qua-
drate) und Lysin (Dreiecke) synthetisiert wurden. Die Konzentration der Partikel war
ca. 45, 15 bzw. 30 g ·L−1. Der durchschnittliche Durchmesser der Partikel war 70 nm,
17,4 nm bzw. 18,9 nm. Eine Kurvenanpassung ist für die zwei letzen Kurven verfügbar
(Kugelmodell). Für eine bessere Übersichtlichkeit gibt es einen Faktor 10 zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Kurven.

vorgebracht werden, da diese Partikel eine sehr poröse Natur besitzen. Die Kurve wurde
nur für Vergleichszwecke aufgetragen. Die zwei anderen Kurve dagegen stellen ein beson-
deres Interesse dar, weil die gemessenen Partikel ungefähr die gleiche Größe besitzen. Die
zwei Methoden können daher bezüglich der Herstellung sphärischer und monodisperser
Nanopartikel direkt verglichen werden. Die Monodispersität und die Sphärizität der Form
sind durch die Oszillationen im Formfaktor hingewiesen. Je ausgeprägter diese Oszilla-
tionen sind, desto monodisperser und sphärischer sind die Nanopartikel. Wenn man die
zwei Kurven betrachtet, ist es auf den ersten Blick deutlich, dass die Kurve der Lysin-
Nanopartikel dieses Kriterium viel mehr als die Kurve der Stöber-Nanopartikel erfüllt.
Die Letzere weist praktisch keine Oszillation auf, während die Erstere eine deutliche Os-
zillation besitzt. Die Lysin-Partikel sind daher deutlich sphärischer und monodisperser als
die Stöber-Partikel und SAXS bestätigt die Ergebnisse, die mit TEM erhalten wurden.

Ein Kugelmodell (spherical model) vom Software SASfit[159] wurde verwendet, um
diese zwei Kurven anzupassen und den Radius und Polydispersitätsindex bestimmen zu
können. Das Kugelmodell weist den folgenden für eine Kugel charakteristischen Formfak-
tor auf:

ISphere(q, R) = P 2(q, R,∆η) (3.9a)
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P (q, R,∆η) =
4

3
πR3∆η

sin qR− qR cos qR

(qR)3
(3.9b)

lim
q=0

ISphere(q, R) = (
4

3
πR3∆η)2 (3.9c)

wobei R der Radius der Kugel ist, ∆η der Unterschied in der Streulängedichte zwischen
dem Teilchen (1,97 10−5 Å−2 für Silikapartikel) und der Matrix (9,46 10−6 Å−2 für Wasser).
Eine Lognormalverteilung wurde für die Radien verwendet:

LogNorm(R, σ) =
N

CLN

1

R
exp

(
−

ln(R
µ

)2

2σ2

)
(3.10a)

CLN =
√

2πσ (3.10b)

∫ ∞
0

LogNorm(R, µ, σ)dR = N (3.10c)

wobei N die Teilchendichte ist.

PDI =
〈R2〉
〈R〉2

− 1 (3.11)

Endlich kann man von Gl. 3.10a ableiten, dass:

σ2 = ln

(
〈R2〉
〈R〉2

)
= ln(PDI + 1) (3.12)

und es folgt, dass:

PDI = eσ
2 − 1 ≈ σ2 (3.13)

für kleine Werte von σ, also für eher monodisperse Nanopartikel.
Die bestimmten Radien der Partikel waren 8.70 nm und 9,45 nm für Stöber- bzw.

Lysin-Nanopartikel und der PDI war 0,33 bzw. 0,14. Man kann daraus schließen, dass die
Lysin-Nanopartikel deutlich monodisperser sind, was die Beobachtung der Oszillationen
in den Kurven beschtätigt.

Die Methode mit Lysin als Katalysator ermöglicht die Synthese von sphärischen, kom-
pakten und monodispersen Silikananopartikeln, auch für kleine Partikel mit einem Durch-
messer unter 30 nm. Sie ist für jeden betrachteten Aspekt (Sphärizität, Monodispersität,
Stabilität...) viel leistungsfähiger als die zwei anderen untersuchten Methoden: die Größe
kann sehr einfach durch die Temperatur kontrolliert werden und der erreichbare Größen-
bereich ist sehr breit (15-100 nm). Die Lysin-Nanopartikel weisen für vergleichbare Größen

57



eine viel ausgeprägtere sphärische Form und eine viel höhere Monodispersität verglichen
mit den Stöber-Partikeln auf. Ein anderer interessanter Vorteil liegt darin, dass für die
Reaktion Wasser als Lösungsmittel verwendet wird. Die Stöber-Synthese dagegen findet
in Ethanol oder einem anderen Alkohol wie Methanol statt. Im diesen letzten Fall muss
man eine lange Dialyse durchführen, um das Lösungsmittel auszutauschen und die Na-
nopartikel in einer wässrigen Lösung zu haben. Im Fall der Lysin-Methode wird eine
kürzere Dialyse benötigt, um die überschüssigen Reagenzien als auch die Nebenprodukte
der Dialyse zu entfernen. Dies ist wichtig, weil eine lange Dialyse auf die Stabilität klei-
ner Stöber-Nanopartikel negativ wirken kann. Die Lysin-Nanopartikel können folglich viel
einfacher zurückgewonnen werden und sind auch stabiler. Diese Methode ist daher die
geeignetste für Untersuchungen und Anwendungen in wässrigen Lösungen.

3.6 Funktionalisierung mit Propylamin

Die Nanopartikel wurden mit APTS modifiziert, um Propylamingruppen an ihrer Oberflä-
che zu bekommen. Die ersten Versuche wurden mit kommerziellen Ludox-Nanopartikeln
erfolgreich durchgeführt. Die modifizierten Nanopartikel sind in Abb. 3.9 dargestellt. Ihr
Durchmesser war nach TEM ca. 17 nm. Wir können auf dem Bild sehen, dass sie auch
nach der Modifizierung ihre sphärische Form behielten3.

Abbildung 3.9: Aminierte Ludox-Silikananopartikel mit einem Durchmesser von 17 nm.

Ein Problem mit APTS ist, dass dieser Modifikator drei Ankerpunkte pro Molekül
3Diese Ludox-Nanopartikel sind aber generell nicht sehr sphärisch und sehr polydispers. Deshalb haben

wir uns für diese Doktorarbeit entschieden, unsere eigene Nanopartikel zu synthetisieren.

58



besitzt. APTS-Moleküle können sich miteinander verbinden. Es ist dann nicht möglich,
eine Einzelschicht zu bekommen. Diese Aminierung ist auf jeden Fall mehrschichtig, wie
es in Abb. 3.10 erklärt wird.

Abbildung 3.10: APTS-Molekül mit drei Ankerpunkten und mehrschichtige Struktur nach
der Modifizierung.

Es wurden auch Titrationen durchgeführt, um die Menge von funktionellen Gruppen
an der Oberfläche quantitativ zu bestimmen. Es wurde in beide Richtungen titriert: ab
einem niedrigen pH-Wert mit einer 5 mM NaOH-Lösung und dann ab einem hohen pH-
Wert mit einer 5 mM HCl-Lösung. Die gemessenen Tritrationskurven sind in Abb. 3.11
aufgetragen. Es erscheint wegen der Anwesenheit von Amminogruppen in beiden Fällen
ein zusätzlicher Äquivalenzpunkt. Für den Vergleich ist in Abb. 3.12 die Titrationskurve
mit HCl vor der Aminierung gezeigt.

Mit der Differenz zwischen den zweiten (EP2) und dritten (EP3) Äquivalenzpunkten in
Abb. 3.11(b) (siehe Pfeile) kann die Konzentration von aktiven Aminogruppen berechnet
werden. Die Berechnung ergab cNH2

= 1,5 mmol ·L−1. Davon kann abgeleitet werden, dass
es ungefähr 2540 aminogruppen pro Partikel oder eine Gruppe pro nm2 gibt. Diese Ober-
flächenkonzentration wurde als Referenz für weitere Funktionalisierungen genommen. Es
ist auch wichtig zu betonen, dass bei der Methode der Titration nur die Gruppen betrach-
tet werden, die sich unmittelbar an der Oberfläche finden. Wir haben schon gesehen, dass
die Modifizierung mehrschichtig ist. Die Aminogruppen, die sich tiefer in der organischen
Schicht befinden, werden nicht berücksichtigt. Es wurde durch die Titration geschätzt,
dass ungefähr nur 3-4% des verwendeten APTS tatsächlich aktiv wird.

Um die Wirkung der Aminierung auf das Oberflächenpotential besser zu verstehen,
wurden Zetapotentialmessungen bei verschiedenen pH-Werten für beide funktionalisierte
und nicht funktionalisierte (reine) Silikananopartikel durchgeführt. Die Oberfläche war
in jedem Fall vollständig funktionalisiert. Wie erwähnt war das Ziel, eine Gruppe pro
nm2 zu bekommen. Dafür wurden immer 5-10 Äquivalente der theoretischen benötigten
Menge von APTS verwendet. Das Zeta-Potential der reinen Silikapartikel hängt wegen der
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Abbildung 3.11: Titrationskurven nach der Aminierung mit einer 5 mM NaOH-Lösung
(a) bzw. einer 5 mM HCl-Lösung (b). Die Partikelkonzentration ist 10 g ·L−1.
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Abbildung 3.12: Titrationskurve vor der Aminierung mit einer 5 mM HCl-Lösung. Die
Partikelkonzentration ist 10 g ·L−1.
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Abbildung 3.13: Zeta-Potential mit dem pH-Wert für Nanopartikel vor und nach der Funk-
tionalisierung. Die Partikel wurden nach den drei vorgestellten Methoden synthetisiert,
mit (a) TPA (R = 35,2 nm), (b) Ammoniak (Stöber; R = 19,4 nm) bzw. (c) Lysin (R =
12,7 nm).

Deprotonierung der Silanolgruppen vom pH-wert stark ab. Im Fall der funktionalisierten
Partikel gibt es offensichtlich einen starken Beitrag der Propylamingruppen, die einen
pKa von 10,57 besitzen[160]. Beide Kurve werden für jede der drei Synthesemethoden in
Abb. 3.13 aufgetragen.

Für die Nanopartikel, die mit TPA synthetisiert wurden, besteht kein großer Unter-
schied zwischen den zwei Kurven. In beiden Fällen ist die Partikeloberfläche bei sauren
pH-Werten positiv geladen und bei basischen pH-Werten negativ geladen, wobei der In-
versionspunkt bei ca. pH = 7 liegt. Der ist für die reine Nanopartikel ungefähr eine halbe
Einheit niedriger. Die Ähnlichkeit der beiden Kurven kann dadurch erklärt werden, dass
Tetrapropylammonium-Kationen als Strukturleitende Mittel verwendet werden, um Par-
tikel mit einer mesoporösen Struktur zu bilden. Diese Moleküle sind nach der Synthese
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immer noch an der Oberfläche der Nanosysteme weitgehend anwesend und können nicht
durch die Dialyse entfernt werden, weil sie in der Silikaoberfläche der Partikel eingebaut
sind. Sie sind für die positive Ladung bei niedrigen pH-Werten verantwortlich, während
die negative Ladung bei hohen pH-Werten durch die Deprotonierung der Silanolgruppen
verursacht wird. Der Beitrag der Propylamingruppen hat daher in diesem Fall keine große
Bedeutung und wird durch die Wirkung der TPA-Ionen überschattet.

Die zwei anderen Fälle sind miteinander sehr ähnlich. In jedem Fall gibt es einen
deutlichen Unterschied zwischen den zwei Kurven. Vor der Funktionalisierung weisen die
Nanopartikel hauptsächlich negative Werte auf. Nur bei einem sehr niedrigen pH-Wert
wird die Oberfläche neutral oder leicht positiv geladen. Bei einem hohen pH-Wert ist das
Zeta-Potential wegen der Silanolgruppen stark negativ. Nach der Funktionalisierung wird
die Oberfläche bei einem niedrigen pH-Wert positiv geladen, weil die Aminogruppen in
diesem pH-Bereich wegen der Protonierung positiv sind und die Silanolgruppen neutral
bleiben. Bei einem höheren pH-Wert dagegen werden die Aminogruppen zunehmend neu-
tralisiert, während die Silanolgruppen negativ werden. Das Zeta-Potential geht folglich
aus einem positiven Wert zu einem negativen Wert über, wenn der pH-Wert basisch wird.
Der isoelektrische Punkt (IEP) liegt etwa zwischen pH 7-8. Es ist interessant zu bemerken,
dass der IEP für die Lysin-Partikel etwas höher ist, als für die Stöber-Partikel. Ebenfalls
ist der dynamische Bereich des Zeta-Potentials für die Lysin-Partikel breiter. Dies kann
am Einbau von Lysin in die Silikapartikel oder an einer umfangreicheren Modifizierung
der Oberfläche liegen.

Zetapotentialmessungen stellen in diesem Rahmen eine sehr gute Möglichkeit dar, um
die Leistungsfähigkeit der Modifizierungsmethode zu prüfen. Dies kann auch bei einer
Erhöhung des pH-Werts aus einem niedrigen Wert bestätigt werden. Die Lösung wird
normalerweise wegen der kolloidalen Instabilität im pH-Bereich 6-8 trüb, weil die Partikel
aggregieren und sogar ausfallen können. Bei einer weiteren Erhöhung wird die Partikel-
lösung wieder klar. Die Aggregation ist daher reversibel. Mit reinen Partikeln gibt es
keinen solchen Instabilitätsbereich. Es ist dann aus dieser Beobachtung sehr einfach zu
prüfen, ob die Nanopartikel richtig modifiziert sind oder nicht. Dies erklärt auch warum
die Dialyse bei saurem pH-Wert stattfinden muss. Wenn das Wasser im Dialysierschlauch
neutral wäre, würde die Lösung fast in jedem Fall irreversibel gelartig werden, zumindest
für kleine Nanopartikel mit einem Durchmesser unter 50 nm. Das Bestehen dieses Insta-
bilitätsbereichs ist mit einem zu niedrigen absoluten Wert des Zeta-Potentials verbunden,
d.h. mit einer nicht effektiven elektrostatischen Abstoßung zwischen den Partikeln. Im
Fall der aminierten Nanopartikel sollte dieser Wert zumindest 20 mV sein, um die starken
Anziehungskräfte zwischen den organisch modifizierten Oberflächen zu überwinden. Vor
der Funktionalisierung ist das nicht notwendig, weil die Oberfläche inorganisch ist und die
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Partikel auch bei niedrigen pH-Werten und absoluten Zetapotentialwerten stabil bleiben.
Um zu erfahren ob die Funktionalisierung einen Einfluss auf die Form und die Mon-

odispersität der Nanopartikel hat, wurden SAXS-Messungen für die gleichen Partikel vor
und nach der Modifizierung durchgeführt. Wir haben uns auf Lysin-Nanopartikel be-
schränkt, weil sie die interessantesten für die weiteren Versuche waren. Der Durchmesser
der Partikel war 26,8 nm. In Abb. 3.14 können wir sehen, dass die zwei Streukurven fast
vollständig eingeblendet werden können. Es gibt nur eine unbedeutende Abweichung bei
hohen Streuvektorwerten. Dies weist darauf hin, dass Silikakerne der Partikel genauso
sphärisch sind, wie vor der Modifizierung. In der Tat war die verwendete APTS-Menge
relativ gering und konnte keinen bedeutenden Einfluss auf die Gesamtgröße der Partikel
leisten. Die zwei ausgeprägten Oszillationen in der Streukurve sind charakteristisch für
den Formfaktor sphärischer Teilchen und weisen auf eine hohe Monodispersität hin. Da
diese Oszillationen in beiden Fällen genauso ausgeprägt sind, bedeutet dies, dass die Na-
nopartikel ihre hohe Monodispersität auch nach der Modifizierung behalten. Die letzere
hat daher keinen negativen Einfluss auf die Form oder die Monodispersität der Partikel.
Die Kurvenanpassung ergibt PDI = 0,1, was für solche kleine Partikel (≈ 27 nm) sehr gut
ist.
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Abbildung 3.14: SAXS-Streukurven für nicht funktionalisierte (pH 9,7) und funktionali-
sierte (pH 3,3) Silikananopartikel, die durch die Lysin-Methode synthetisiert wurden. Die
zweite Kurve wurde mit einem Faktor 3 multipliziert.

Man kann auch theoretisch die Volumenzunahme abschätzen, wenn vorausgesetzt wird,
dass das ganze Reagenz bei der Reaktion verwendet wird, d.h. sich mit der Partikelober-
fläche verbindet. Mit Nanopartikeln dieser Größe und 5 Äquivalente Reagens (verglichen
mit dem theoretischen Wert, um eine Gruppe pro nm2 zu bekommen) finden wir, dass das
Volumen und der Radius um den Faktor 1,25 bzw. 1,08 erhöht werden müssen. Dies wür-
de Nanopartikel mit einem Durchmessser von 28,9 nm ergeben, was aber nicht detektiert
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wurde. Es folgt daraus, dass nur ein Teil des Modifikators mit den Partikeln tatsächlich
verbunden wurde.

Zum Schluss können wir sagen, dass die vorgestellte Methode für die Funktionalisie-
rung von Silikananopartikeln relativ leistungsfähig ist. Sie ist nicht sehr aufwendig und
ermöglicht eine vollständige Modifizierung der Oberfäche der Partikel. Die sphärische
Form sowie die Monodispersität der Partikel werden durch den Modifizierungsprozess gar
nicht betroffen. Der größte Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die erhaltenen Nanopartikel
auch positive Werte der Oberflächenladung aufweisen können, während die unmodifizier-
ten Partikel nur eine negative Ladung besitzen. Die Oberflächenladung kann sehr einfach
durch den pH-Wert eingestellt werden. Der erreichbare Potentialbereich ist ± 40 mV.

3.7 Bedeckung mit Silberkugeln

Die Nanopartikel müssen erstmal mit der oben vorgestellten Methode aminiert werden.
Dies ist notwendig, weil die oberflächlichen Aminogruppen nicht nur den Reduktionspro-
zess ermöglichen, sondern auch als Ankerpunkte für die neu gebildeten Silbernanopartikel
dienen. Als Silikapartikel wurden die Lysin-Nanopartikel verwendet, weil sie wie gesehen
die besten Eigenschaften bezüglich der Sphärizität und der Monodispersität besitzen und
ihre Größe leicht durch die Reaktionstemperatur kontrolliert werden kann. Silbernitrat
wurde als Silberionenquelle verwendet. Die Ionen Ag+ werden im Prozess in Ag reduziert
und bilden dann Nanopartikel.

Die ersten Versuche wurden mit Natriumborhydrid als Reduktionsmittel durchgeführt.
Die Konzentration in der Reaktionslösung war [NaBH4] = 1,5.10−4 mol ·L−1. Diese Re-
aktion war aber immer zu schnell. Die dunkle Farbe, charakteristisch für die Bildung von
Silberpartikeln, erschien immer sofort nach der Zugabe von Silbernitrat. Ein paar Ergeb-
nisse sind in Abb. 3.15 gezeigt. Die Silbernanopartikel sind von den Silikananopartikeln
getrennt. Sie finden sich nicht an der Oberfläche von den letzteren. Sie sind auch ziemlich
groß. Manche von denen befinden sind sogar im gleichen Größenbereich wie die Silika-
partikel. Der pH-Wert in dieser Reaktion ist basisch (≈ 10), weil das Reduktionsmittel
Natriumborhydrid ein Base ist. Es sieht so aus, dass es keine anziehende Wechselwir-
kung zwischen den Silika- und Silberpartikeln gibt. Der Grund dafür ist wahrscheinlich,
dass der pH-Wert zu hoch ist. Die Aminogruppen sind bei diesem pH-Wert nicht positiv
geladen. Es gibt dann keine Anziehungskraft zwischen der Silikaoberfläche und den ne-
gativen Silberpartikeln. Um dieses Problem zu vermeiden wurden auch Versuche bei pH
5 durchgeführt. Bei diesem pH-Wert findet aber keine ausreichende Nanopartikelbildung
statt4.

4Die Ergebnisse sind im Anhang (Abb. 7.3) vorhanden.
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Abbildung 3.15: Aminierte Silikananopartikel und Silbernanopartikel. Die Konzentration
von Silika ist 0,14 g ·L−1 und [AgNO3] = 2,5.10−4 mol ·L−1. Der pH-Wert ist 10.

Unser Ziel bei diesen Versuchen war, sehr kleine Silbernanopartikel an der Oberflä-
che von den Silikananopartikeln zu bekommen. Mit Natriumborhydrid waren in unserem
Fall die Partikel viel zu groß, weil die Reaktion mit diesem starken Reduktionsmittel zu
schnell ist. In der folgenden Reihe von Versuchen wurde kein zusätzliches Reduktionsmit-
tel wie Natriumborhydrid oder Natriumcitrat verwendet, um die Silberionen zu reduzieren
und damit die Bildung der Silberpartikel zu initialisieren. Die nächsten Synthesen wur-
den nach der Methode durchgeführt, die im experimentellen Teil beschrieben wird. Die
Ergebnisse waren viel besser. Wie es in Abb. 3.16 zu sehen ist, finden sich sehr kleine Sil-
bernanopartikel (R ≈ 2 nm) an der Silikaoberfläche. Damit erlangen die Silikapartikel eine
„Himbeerenform“5. Die Silberkugeln sind homogen auf der Oberfläche der Silikapartikel
verteilt und stark mit ihr verbunden. Sie sind kugelförmig und besitzen eine sehr kleine
Größe. Das Verhältnis zwischen der Größe der Silberpartikel und der der Silikapartikel ist
in diesem erzeugten hybriden System geeignet.

Die Reduktion findet direkt an der Silikaoberfläche statt. Sie ist wahrscheinlich durch
die reichlich an dieser Oberfläche vorhandenen Aminogruppen ausgeführt, vermutlich nach
dem folgenden ersten Reaktionsschritt:

−CH2−NH2 + 2 Ag+ −→ −CH = NH + 2 H+ + 2 Ag (3.14)

Die Aminogruppen spielen daher eine sehr wichtige Rolle in der Partikelbildung. Sie för-
5Mehr Bilder sind im Anhang (Abb. 7.4) gezeigt.
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Abbildung 3.16: Aminierte Silikananopartikel mit sehr kleinen Silberkugeln auf der Ober-
fläche (a) Die Größe der Silikapartikel ist 25 nm. Vergrößerung der Fläche innerhalb des
weißen Vierecks (b).

dern die Reduktion der Silberionen. Es muss auch betont werden, dass diese Reduktion nur
bei höheren pH-Werten effektiv war. Bei einem pH-Wert unter 9 konnte keine Reduktion
beobachtet werden und keine Silberbedeckung somit stattfinden.

Die Aminierung der Silikaoberfläche erlaubt angemessene Oberflächeneigenschaften zu
erzeugen. Dank diesen Eigenschaften können die metallischen Silberkugeln an der Oberflä-
che der Silikapartikel immobilisiert werden. Silbernanopartikel kleiner als 5 nm werden mit
der APTS-funktionalisierten Silikaoberfläche erst aufgrund ihrer aminophilischen Natur
angebunden. Mutmaßlich koordinieren sie sich zu freien Elektronenpaaren der oberfläch-
lichen Aminogruppen, was sie an der Silikaoberfläche stabilisiert. Dazu ist die Anbindung
mehrfach durch elektrostatische Effekte gefördert, weil die Aminogruppen unter pH 10
überwiegend als positiv geladene Alkylammoniumionen R−NH+

3 bestehen und die Reduk-
tion von Ag+ generell den Silberpartikeln eine rein negative Ladung zufügt[51, 155]. Es
existieren anziehende Wechselwirkungen an der Oberfläche, was zur Verbindung zwischen
Silbernanopartikeln und Silikapartikeln führt. Dies wird auch durch den Fakt erleichtert,
dass die Reduktion an der Oberfläche stattfindet. Die Doppelfunktion der Aminogrup-
pen, nämlich Reduktion der Silberionen und Anziehung der Silberpartikel, ist daher für
die Synthese solcher hybriden Systemen sehr vorteilhaft.

Es ist interessant zu bemerken, dass es nicht wirklich möglich war, die in Abb. 3.16(b)
beobachtete Bedeckung durch eine Erhöhung der Konzentration von Silbernitrat oder
durch eine Wiederholung der gleichen Reaktion zu erweitern. Ein Beispiel ist in Abb. 3.17
dargestellt. Für viel größere Nanopartikel (R = 140 nm) wurde die zweite Möglichkeit
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(Wiederholung der Reaktion) durch Jiang et al.[51] erfolgreich angewandt. Es ist ihnen
sogar gelungen, eine vollflächige Abdeckung der Silikaoberfläche mit Silber zu erschaffen.
In unserem Fall hatten die Nanopartikel einen Durchmesser von ungefähr 25 nm nach DLS.
Offensichtlich macht die viel höhere Krümmung bei unseren kleineren Nanopartikel die
vollständige Umhüllung durch eine einfache Wiederholung der Methode nicht möglich.
Bei kleineren Partikeln soll auch die eventuelle Ag-Schicht viel dünner sein, was eine
Umhüllung umso schwieriger macht.

Abbildung 3.17: Aminierte Silikananopartikel mit sehr kleinen Silbernanopartikeln nach
der dritten Wiederholung der Reaktion. Es gibt keinen Fortschritt in der Bedeckung.

Die Aminierung der Silikananopartikel war ein notwendiger Schritt für die Bedeckung
der Oberfläche mit Silbernanopartikeln. Die Aminogruppen spielen eine Doppelrolle: sie
reduzieren die Silberionen und sie ziehen die gebildeten Silberkugel an. Die Bedeckung
mit den Silbernanopartikeln war erfolgreich und die sehr kleinen Kugeln sind homogen
auf der Oberfläche verteilt. Obwohl eine vollständige Unhüllung angestrebt wurde, war
das Ausmaß der Bedeckung befriedigend, wenn die geringe Größe der Partikel in Betracht
gezogen wird.
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3.8 Schlussfolgerung

Zusammenfassend wurden Silikananopartikel mit drei verschiedenen Methoden erfolg-
reich synthetisiert: Synthese von mesoporösen Silikananopartikeln mit TPA, der Stöber-
Methode (mit Ammoniak in Ethanol) und der Lysin-Methode (in Wasser). Die drei Metho-
den wurden ausführlich verglichen. Allgemein haben sich die drei Methoden bezüglich der
Form, der Polydispersität der erhaltenen Partikel und auch des Ausmaßes der Größenkon-
trolle durch die Reaktionsparameter als sehr unterschiedlich erwiesen. Die Lysin-Methode
führt zur Bildung gut definierter, sphärischer und hoch monodisperser Partikel, was mit
TEM, DLS und SAXS bestätigt wurde. Mit der TPA-Methode konnten keine Partikel klei-
ner als 60 nm synthetisiert werden. Dies war zwar mit der Stöber-Methode möglich, die
Partikel waren jedoch immer polydispers und nicht sehr sphärisch. Mit der Lysin-Methode
konnten wir Partikel in einem Größenbereich von 15-100 nm synthetisieren. Diese Partikel
waren sphärisch und monodispers im ganzen erreichten Größenbereich. Der Durchmesser
konnte einfach durch eine Variation der Reaktionstemperatur eingestellt werden. Diese
Methode war in der Synthese kleinerer Nanopartikel (< 25 nm) viel leistungsfähiger.

Die Oberfläche aller synthetisierten Silikananopartikel konnte erfolgreich mit Propy-
lamingruppen (APTS) funktionalisiert werden. Auf diese Weise wurden Partikel erhalten,
deren Oberflächenladung einfach durch den pH-Wert sowohl im positiven als auch im
negativen Feld eigenstellt werden konnte. Diese modifizierten Nanopartikel wurden au-
ßerdem mit den unmodifizierten Nanopartikeln verglichen, da die letzeren nur negative
Ladungen aufwiesen (außer der TPA-Partikel). Die Form und die Monodispersität der
Partikel waren durch die Funktionalisierung nicht betroffen.

Diese Aminierung der Partikel kann sich als sehr vorteilhaft erweisen und die Be-
deckung mit Silberkugeln war ein gutes Beispiel davon. Es war möglich kleine Ag-Kugeln
auf der Oberfläche der Silikapartikel zu platzieren, ohne ein zusätzliches Reduktionsmittel
zu verwenden. Wir haben uns nur die Aminierung der Silikaoberfläche zunutze gemacht.
Die Silberkugel waren kleiner als 5 nm und bedeckten homogen die Silikaoberfläche. Wir
haben auf diese Art Silika/Silber-Nanokomposite mit einer „Himbeerenform“ erhalten.

Die vorgestellten Versuche vergleichen verschiedene Methode für die Herstellung Sili-
kananopartikel mit einer gut definierten Größe. Dies ist sehr relevant, besonders wegen der
breiten Anwendung von Silikananopartikeln in der Forschung als auch in der Industrie.
Die Bildung von Silberkugeln auf der Oberfläche dieser kleinen Silikananopartikel öffnet
den Weg zur Bildung neuer hybrider Nanosysteme mit kleinen Größen, die sich potentiell
für die Anwendung im Bereich der Optik, der Katalyse und der Sensorik eignen.

Nachdem wir uns mit diesen anorganischen Nanokompositen beschäftigt haben, geht es
im nächsten Kapitel um anorganisch-organische hybride Systeme, nämlich um die Wech-
selwirkung zwischen Partikeln und Polymeren.
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Kapitel 4

Wechselwirkung zwischen
Silikananopartikeln und
Polyethylenglykol bzw. Polyacrylsäure

4.1 Einleitung

Wenn nichtionische Polymere wie Polyethylenglykol die Oberfläche von Nanopartikeln
umhüllen und ihre Ausflockung verhindern haben wir eine sterische Stabilisiserung. Wir
haben schon gesehen, dass ihr Wirkungsgrad mit der Änderung der Gibbsschen freien
Energie ∆GR bei der Durchdringung von den Polymerschichten verbunden ist. Diese Än-
derung wird durch die Gibbs-Helmholtz-Gleichung gegeben[55]:

∆GR = ∆HR − T∆SR (4.1)

wobei ∆HR die Änderung der Enthalpie und ∆SR die Änderung der Entropie der Durch-
dringung sind. Eine Stabilisierung findet nur bei positiven Werten von ∆GR statt. Dafür
gibt es drei Möglichkeiten:

1. Beide, ∆HR und ∆SR, sind negativ aber die Änderung der Entropie der Durchdrin-
gung stärker ist, als die der Enthalpie. Wir haben in diesem Fall eine entropische
Stabilisiserung.

2. Beide, ∆HR und ∆SR, sind positiv aber diesmal ist der Effekt der Enthalpie stärker.
Die Stabilisiserung ist dann als enthalpisch bezeichnet.

3. ∆HR ist positiv und ∆SR ist negativ. Wir haben eine kombimierte enthalpische und
entropische Stabilisierung.
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Mit Polyethylenglykol ist die Stabilisiserung enthalpisch. Dieses Polymer ist in wässri-
gen Lösung weitgehend hydratisiert[55]. Die Wassermoleküle sind mit den Polymerketten
so verbunden, dass sie Freiheitsgrade verlieren, z.B. Rotationsfreiheitsgrade. Dies wird
durch die Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Ketten und den Was-
sermolekülen verursacht. Bei einer Durchdringung von den Polymerschichten infolge eines
Zusammenstoßes werden Wassermoleküle aus der Umgebung des Kollisionspunktes ver-
drängt. Diese ausgeschlossenen Moleküle haben mehr Freiheitsgrade als die, die sich noch
in der Polymerschicht befinden. Dafür muss Energie ausgegeben werden, genauer 0,5 kT
pro Mol und pro Mode. Diese energetische Anforderung ist für einen positiven Wert von
∆HR verantwortlich, was zu einem positiven Wert von ∆GR und dementsprechend zu
einer Stabilisierung führen kann.

Wenn ioniosche Polymere wie Polyacrylsäure eine Partikel umhüllen, kann eine elek-
trostatischen Stabilisierung geleistet werden. In diesem Fall wird die Abstoßung durch die
ionische Doppelschicht verursacht. Diese besteht aus den Gegenionen und aus der Ober-
flächenladung. Das abstoßende Energiepotential ist mit der Arbeit verbunden, die für die
Entfernung der Gegenionen aus dem Gebiet zwischen den Partikeln geleistet werden muss.
Deyagin und Landau (1941) und später Verwey und Overbeek (1948) haben dieses ab-
stoßende Potential im Fall der elektrostatischen Abstoßung berechnet. Die Theorie wurde
zu ihren Ehren als DLVO-Theorie benannt und ist für die elektrostatische Stabilisiserung
grundlegend.

Für die Untersuchung von adsorbierten Polymerschichten, die aus nichtionischen Po-
lymeren wie Polyethylglykol bestehen, werden hauptsächlich zwei Techniken verwendet:
NMR Relaxationszeitmessungen und SANS. Die erste Technik macht sich den Fakt zu-
nutze, dass Protonen innerhalb der an Grenzflächen verbundenen Wassermolekülen eine
kürzere NMR Spin-Spin Relaxationszeit besitzen, als die sich in der Lösung befindenen[61].
Ein schneller Austausch von Lösungsmittelmolekülen zwischen der Grenzfläche und der
übrigen Lösung ergibt eine durchschnittliche Relaxationsrate[58]. Die Ergebnisse werden
am meisten mittels der spezifischen Relaxationsrate R2sp angegeben, die die Relaxations-
rate bezüglich der Relaxationsrate R◦2 einer geeigneten Referenz, in diesem Fall Wasser,
ist[61]:

R2sp =
R2

R◦2
− 1 (4.2)

Eine Erhöhung von R2sp bedeutet, dass es mehr Lösungsmittel an der Grenzfläche gibt,
was einer höheren Anzahl von Polymerketten neben der Grenzfläche entspricht. R2sp kann
daher als ein Maß der Adsorption betrachtet werden.
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SANS kann eine detaillierte strukturelle Information über adsobierte Polymerschich-
ten an Nanopartikeln liefern. Cosgrove et al.[58, 52, 161] haben viele Untersuchungen über
die Adsorption von Polyethylenglykol an Silikananopartikeln mithilfe von SANS durchge-
führt. Sie haben erfolgreich die Methode der Kontrastvariation angewandt, um mehrere
Parameter der Polymerschicht experimentell zu bestimmen: Profil des Volumenanteils von
adsorbiertem Polymer, adsorbierte Menge und Schichtdicke.

Die Streuung von einer Partikel mit einer adsorbierten Polymerschicht kann in vier
Teile gegliedert werden[61]:

I(q) = Ipp(q) + Ipl(q) + Ill(q) + Iinc (4.3)

wobei Ipp(q) die Streuung vom Kern ist, Ipl(q) ein Beitrag der Interferenz zwischen der
Partikel und der Schicht, Ill(q) die Streuung von der Polymerschicht und Iinc ein inkohä-
renter Hintergrund. Im Fall eines Kontrastausgleichs zwischen Partikel und Lösungsmittel
verschwinden die Beiträge der Partikel Ipp(q) und der Interferenz Ipl(q) und es bleiben nur
Ill(q) und Iinc:

I(q) = Ill(q) + Iinc (4.4)

Mir einer planaren Näherung kann die folgende Formel für die Streuintensität abgeleitet
werden[161]:

Ill(q) =
6πρ2

lsφP
q2R0

∣∣∣∣∫ t

0

φ(z) exp(iqz)dz

∣∣∣∣2 (4.5)

wobei ρls der Kontrast zwischen der adsorbierten Polymerschicht und dem Lösungsmittel
ist, φP der Volumenanteil von Partikeln und R0 der durchschnittliche Radius der Par-
tikel. Der Volumenanteil von Polymer an der Grenzfläche kann durch ein exponentiell
abfallendes Profil beschrieben werden[162, 163]:

φ(z) = φS exp(−z/z0) (4.6)

wo φS der Volumenanteil von adsorbiertem Polymer in direktem Kontakt mit der Ober-
fläche ist und z0 die Ausdehnung des Profils kontrolliert. Die adsorbierte Menge Γ wird
folgenderweise abgeleitet[161]:

Γ = ρm

∫ t

0

φ(z)dz (4.7)

wobei ρm die Massendichte des Polymers ist. Der Effektivwert der Schichtdicke ist nun
folgendermaßen zu berechnen:

δP =

√√√√∫ t0 φ(z)z2dz∫ t
0
φ(z)dz

(4.8)
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Wenn die Lösung konzentriert ist, muss auch der Strukturfaktor berücksichtigt werden.
Für unseres System sieht er wie folgt aus[52]:

S(q) = 1 +
4πNP

q

∫ ∞
0

[g(r)− 1]r2 sin qr

qr
dr (4.9)

wobei g(r), die Verteilungsfunktion, die folgende Definition hat:

g(r) = N(r)/NP (4.10)

wo N(r) die Teilchendichte an einem Abstand r von der Referenzpartikel und NP die
gesamte Anzahl von Partikeln sind.

Es ist bekannt, dass Polyethylenglykol zur Bildung dichter Schichten an der Polymero-
berfläche führt[161]. Wenn die Partikelkonzentration erhöht wird, werden die adsorbierten
Polymerschichten wegen der Abstoßung untereinander zum Teil komprimiert. Das ist all-
gemein der Fall, wenn sich zwei Polymerschichten in einem guten Lösungsmittel einander
annähern[53].

Polyacrylsäure kann auch an Partikeln adsorbieren. Das ist besonders der Fall, wenn
die Partikel positiv geladen sind. Wie schon erwähnt, konnten Seghal et al.[65] positive
Ceriumoxidpartikel in ihrem Instabilitätsbereich (pH > 6) stabilisieren. Flood et al.[61]
haben die Wechselwirkung zwischen kationischen Silikananopartikeln und Natriumpoly-
acrylat untersucht. Die Adsorption war so stark, dass sie oft zu einer Ausfällung führte.

In diesem Kapitel stellen wir hauptsächlich unsere Untersuchungen über die Wechsel-
wirkung zwischen Silikapartikeln und Polyethylenglykol (PEG) oder teilweise deprotonier-
ter Polyacrylsäure (PAA) vor. Einige Ergebnisse über die Wirkung von PAA-PEG-PAA
Blockcopolymeren auf modifizierte Partikel werden ebenfalls diskutiert. Für die Wech-
selwirkung mit PEG wurden hauptsächlich SANS-Messungen in D2O und besonders mit
Kontrastvariation durchgeführt. Wir konnten Information über die Polymerschicht und
die adsorbierte Menge an Polymer erhalten. Im Fall der Wechselwirkung mit PAA wurden
DLS- und Zetapotentialmessungen durchgeführt, um die Wirkung von PAA auf die Stabi-
lität und die Oberflächenladung der Partikel zu untersuchen. Mit SAXS wurde ausserden
die Aggregation der Partikel bei niedriger PAA-Konzentration untersucht.
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4.2 Aminierte Silikananopartikel mit PAA-b-PEG-b-PAA

Blockcopolymeren

4.2.1 Synthese des Blockpolymers

Es wurden zwei Blockcopolymere synthetisiert: ein Dreiblockkopolymer PAA16-b-PEG35-
b-PAA17 und ein Zweiblockcopolymer PEG45-b-PAA3. Im ersten Fall wurde Polyethy-
lenglykol und im zweiten Fall Methoxypolyethylenglykol für die Synthese verwendet. Die
Kette konnte folglich an beiden Enden bzw. nur an einem Ende aktiviert werden. Die drei-
stufige Synthesemethode wird im experimentellen Teil ausführlich beschrieben. Wichtige
Informationen können auch in Dai et al.[164] und Sun et al.[165] gefunden werden.

Die NMR-Spektroskopie wurde verwendet, um die Produkte jeder Stufe der Synthese
zu bewerten. Hier werden die NMR-Ergebnisse für die Synthese des Blockpolymers PAA16-
b-PEG35-b-PAA17 vorgestellt. Die Spektren für PEG45-b-PAA3 sind im Anhang (Abb. 7.5)
beigefügt. Nach der Aktivierung von PEG (1500 g ·mol−1) mit 2-Bromisobuttersäurebromid
und der Zurückgewinnung und Trocknung des Polymers wurde eine NMR-Messung in deu-
teriertem Chloroform durchgeführt. Das Spektrum ist in Abb. 4.1 dargestellt. Es gibt 35
Monomere in der PEG-Kette, was 140 Protonen entspricht. Das Signal von allen diesen
Protonen ist der große Peak bei 3,6 ppm auf dem Spektrum. Der kleine Peak bei 1,9
ppm kann den 6 Protonen des Initiators zugeordnet werden. Da es zwei Initiatoren pro
Kette gibt, muss dieser Peak insgesamt 12 Protonen entsprechen. Das ist genau was wir
in diesem Fall finden. Die Aktivierung war somit erfolgreich.

An dem aktivierten Makroinitiator erfolgte eine Polymerisation mit tert-Butylacrylat.
Nach Zurückgewinnung und Trocknung des Polymers wurde auch diesmal das erhaltene
Polymer in deuteriertem Chloroform gemessen. Das Ergebnis ist in Abb. 4.2 gezeigt. Außer
dem PEG-Peak beobachten wir auch einen großen Peak für die tert-Butylgruppe. Jede
tert-Butylgruppe enthält 9 Protonen. Mit den Werten der jeweiligen Integralen kann durch
eine einfache Rechnung die Anzahl von 33 Butylacrylat-Monomeren pro Kette bestimmt
werden.

Die Trifluoroessigsäure, eine starke organische Säure, wurde für die Hydrolyse des tert-
Butylacrylats benutzt. Nach Zurückgewinnung und Trocknung wurde diesmal die Probe
in D2O gemessen. Nach einer erfolgreichen Hydrolyse sind die tert-Butylgruppen weg und
die angefügten Monomere bestehen nur aus Acrylsäure. Beide PEG und Acrylsäure sind
wasserlöslich, deshalb wird D2O verwendet. Das Spektrum ist in Abb. 4.3 dargestellt. Der
tert-Butyl-Peak ist vollständig verschwunden. Die Hydrolyse war somit erfolgreich.

Das Polymer wurde titriert, um die Menge an Acrylsäuremonomeren mit einer zwei-
ten Methode bestimmen zu können. 50 mg des Polymers wurden über Nacht in Wasser
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Abbildung 4.1: NMR-Spektrum des aktivierten Polyethylenglykols
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Abbildung 4.2: NMR-Spektrum des Blockcopolymers

74



ppm (t1)

0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0

3
.7

8
0

1
4
0
.0

0

Abbildung 4.3: NMR-Spektrum des hydrolysierten Blockcopolymers PAA16-b-PEG35-b-
PAA17

bei basischem pH-Wert aufgelöst. Der pH-Wert wurde dann auf 10 eingestellt und die
Polymerlösung mit einer 100 mM HCl-Lösung titriert. Dafür wurde das Gerät Titrando
benutzt. Die Titrationskurve ist in Abb. 4.4 aufgetragen. Wir beobachten zwei Äqui-
valenzpunkte: der erste bei der Titration der in der Lösung anwesenden Hydroxidionen
und der zweite bei der Titration der Polyacrylsäure. Mit der Volumendifferenz kann man
die Konzentration der Acrylsäuremonomere berechnen und dadurch die Anzahl an diesen
Monomeren pro Kette ableiten. Wir haben auch diesmal 33 Monomere pro Kette gefun-
den. Die Ergebnisse der NMR-Spektroskopie und der Titration stimmen überein. Das
Dreiblockcopolymer ist dann PAA16-b-PEG35-b-PAA17.

Mithilfe von einer Formel, die bei Sun et al.[165] zu finden ist, wurde der Deprotonie-
rungsgrad α für jeden uns interessierenden pH-Wert bestimmt:

α = 1− ([Acid]− [H+] + [OH−])/CCOOH (4.11)

wobei [Acid], [H+] und [OH−] die Molaritäten der zugegebenen Säure für die Titrati-
on, der freien Wasserstoffionen bzw. Hydroxidionen sind. CCOOH ist die gesamte molare
Konzentration der Caboxylgruppen. Der pKa wurde zu 5,6 bestimmt. Diese Konstante
entspricht dem pH-Wert, an dem die Hälfte der Monomere deprotoniert ist, also α = 0,5.
Die Ergebnisse sind in der Tabelle 4.1 dargestellt.

Das Blockcopolymer bildet Aggregate in einer wässrigen Lösung. In Tabelle 4.2 sind die
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Abbildung 4.4: Titration des Blockcopolymers mit HCl

Tabelle 4.1: Deprotonierungsgrad α als Funktion des pH-Wertes
pH 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

α 0,07 0,21 0,34 0,46 0,61 0,76 0,86 0,93

Ergebnisse der Messung des Zeta-Potentials für drei pH-Werte aufgeführt. Mit steigendem
pH-Wert wird das Potential negativer, da die Säurefunktionen der Polyacrylsäurekette mit
zunehmendem pH-Wert deprotoniert werden. In Tabelle 4.3 sind die hydrodynamischen
Radien der Aggregate bei verschiedenen Polymerkonzentrationen für verschiedene pH-
Werte aufgeführt. Die Werte wurden mit DLS bestimmt1. Diese Aggregate sind allerdings
wesentlich größer als es entsprechend der Länge der Polymere erwarten würde. Offensicht-
lich bilden sich hier durch Selbstaggregation aufgrund der attraktiven Wechselwirkungen
zwischen PEG und PAA Blöcken relativ große Aggregate aus. Bei den Konzentrationen
0,4, 0,6 und 10 g ·L−1 sinken die Werte des Radius vom sauren Bereich (pH 3) zum
neutralen Bereich (pH 7).

Tabelle 4.2: Zeta-Potential (ζ) der Triblockcopolymerlösung (PAA16-b-PEG35-b-PAA17)
bei der Konzentration 1 g ·L−1

pH 3 4 5

ζ (mV) -15,5 -25,1 -42,8

1Beide Zetapotential- und DLS-Messungen wurde durch die Vertiefungspraktikantin Julianne Krüger
durchgeführt.
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Tabelle 4.3: Hydrodynamischer Radius der Aggregate in nm nach dem pH-Wert und der
Konzentration des Polymers (cp)

cp pH
(g ·L−1) 3 4 5 6 7

0,4 276 197 78 105 83
0,6 122 100 134 74 75
1,0 73 70 74 75 75
10,0 106 107 87 90 93

4.2.2 Wechselwirkung mit den aminierten Nanopartikeln

Jede Probe besteht aus 8 mL einer Partikellösung mit 0,25 Massenprozent. Der Partikelra-
dius war 13,4 nm. An Polymer wurde so viel zugegeben, so dass ein bestimmtes Ladungs-
verhältniss zwischen dem Polyelektrolyt und der Partikeloberfläche erreicht wurde. Wir
haben vorausgesetzt, dass es eine positive Ladung pro nm2 an der Partikeloberfläche gibt.
Dieser Wert wurde von der Titration aminierter Partikel erhalten (siehe Kapitel 3). Der
Deprotonierungsgrad des Polymers wurde auch berücksichtigt. Die betroffenen Ladungs-
verhältnisse waren: 0, 0,1, 0,4, 0,7, 1, 2,5 und 3. Der pH-Wert wurde auf den gewünschten
Wert eingestellt.

Idealerweise sollte die negativ geladene Polyacrylsäure des Blockpolymers als ein „An-
ker“ dienen und sich mit der positiv geladenen Silikaoberfläche verknüpfen. Der PEG-Teil
sollte dann das ganze System stabilisieren, weil PEG wasserlöslich ist. PEG ist ein guter
Stabilisator von Nanopartikeln in wässrigen Lösungen[55].

Leider wurde in unserem Fall jeweils nur eine Ausflockung beobachtet. Die Proben,
die eine kleinere Menge von Polymer enthielten, flockten langsamer aus, nach zwei Studen
waren jedoch alle Proben komplett zweiphasig, mit einem Bodensatz aus ausgeflockten
Nanopartikeln. Eine Probenreihe wurde bei pH 5,5 vorbereitet und eine andere bei pH 6.
Die Ergebnisse waren in beiden Fällen sehr ähnlich. Ein Bild der Proben bei pH 6 ist in
Abb. 4.5 gezeigt.

Die aminierten Nanopartikel waren ursprünglich bei diesen pH-Werten nicht stabil.
Das Polymer konnte sie nicht stabilisieren. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich wegen
der entgegengesetzten Ladungen von der Oberfläche und der Polyacrylsäure eine Ab-
schirmung der Ladung ergibt, ohne dass das PEG das Systen stabilisieren kann. Der
Stabilisierungseffekt des PEG war nicht stark genug. Ein anderer Grund könnte sein, dass
PEG und PAA miteinander bekannterweise stark attraktiv wechselwirken[165], was ver-
hindert, dass das PEG seine stabilisierende Wirkung ausüben kann. In dieser Hinsicht
haben wir auch das Zweiblockcopolymer PEG45-b-PAA3 synthetisiert, das nur an einer
Seite PAA enthält und zwar nur drei Monomere. Damit sollte sich das Polymer mit der
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Abbildung 4.5: Proben bei pH 6. Ladungsverhältnis Z von 0 bis 2 (links nach rechts).

Silikaoberfläche wegen der elektrostatischen Anziehung verbinden können und der PEG-
Teil ungestört und ausgestreckt in der Lösung um die Partikel mit mehr Freiheitsgraden
wirken. Die Stabilisierung fand aber auch in diesem Fall nicht statt.

Die Ergebnisse sind trotzdem interessant, weil sie zeigen, dass die synthetisierten
Blockcopolymere einen starken Destabilisierungseffekt besitzen. Zum Beispiel für die 8
mL Probe mit Z = 1 in Abb. 4.5 waren nur 0,68 mg Polymer benutzt worden, die aber
ausreichend sind für eine quantitative Ausfällung von 20 mg SiO2.

4.3 Polyethylenglykol

4.3.1 PEG und nicht modifizierte Nanopartikel

Alle Proben mit reinen (nicht funktionalisierten) Nanopartikeln mit PEG waren sehr sta-
bil, auch für hohe Konzentration wie 10 g ·L−1. Die Proben mit Polymer waren ein bisschen
trüber, als die ohne Polymer. Die SLS- und DLS-Daten für PEG mit einem Molekular-
gewicht von 2,000 g ·mol−1 sind in Abb. 4.6 dargestellt. Wir beobachten eine deutliche
Zunahme der Streuintensität und des Partikelradius mit der Zugabe vom Polymer. Aller-
dings sind SANS-Messungen nötig, um ein besseres Bild der Struktur der Polymerschale
zu bekommen.

Für die SANS-Messungen, wurden Polymere2 mit zwei verschiedenen Molekularge-
wichten, 2000 und 10000 g ·mol−1, sowie verschiedene Polymerkonzentrationen angesetzt.
Die Streukurven sind in Abb. 4.7 aufgetragen.

Wir beobachten die typischen Streukurven für sphärische Nanopartikel, die eine ge-
2Weiter als PEG 2000 und PEG 10000 bezeichnet.
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Abbildung 4.6: SLS- und DLS-Ergebnisse für reine Silikananopartikel mit PEG 2000. Der
Partikelradius betrag 16 nm und die Partikelkonzentration 10 g ·L−1 (wie immer in diesem
Kapitel). (a): absolute Streuintensität gegen die PEG-Konzentration. (b): Partikelradius
bestimmt mit DLS.
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Abbildung 4.7: SANS-Kurven für reine Silikananopartikel in D2O mit PEG. Partikelradius
von 16 nm. Partikel ohne Polymer (Quadrate), mit 1 g ·L−1 PEG 2000 (Dreiecke), 2 g ·L−1

(Kreise) und 5 g ·L−1 (Rauten). Die Anpassungskurven sind die durchgezogenen Linien
(in rot). Aufeinanderfolgende Kurven unterscheiden sich um den Faktor 3. Die absolute
Intensität gilt für die Kurve der Probe ohne Polymer. (a): Kurven für PEG 2000. (b):
Kurven für PEG 10000.

79



ringe Polydispersität aufweisen, worauf die Oszillationen des Strukturfaktors hinweisen.
Diese Oszillationen sind tief, obwohl die Auflösung des Instruments relativ niedrig war.
Es gibt aber keine große Änderung im Formfaktor der Partikel, wenn das Polymer zugege-
ben wird. Man kann nur eine kleine Verschiebung der Oszillation zu niedrigeren q-Werten
beobachten, was zeigt, dass die Größe der Partikel leicht zunimmt. Diese Änderung ist
aber bei weitem nicht erheblich.

Die Software SASfit[159] wurde benutzt, um die Streukurven anzupassen. Ein „core-
shell“-Modell (spherical core-shell model) wurde verwendet. Dieses Modell weist den fol-
genden Formfaktor auf:

F (q, R,∆η) =
4

3
πR3∆η

sin qR− qR cos qR

(qR)3
(4.12)

PShell(q, R,∆R,∆η1,∆η2) = [F (q, R + ∆R,∆η2)− F (q, R,∆η2 −∆η1)]2 (4.13)

mit:

lim
q=0

PShell(q, R,∆R,∆η1,∆η2) =

(
4

3
π[(R + ∆R)3∆η2 −R3(∆η2 −∆η1)]

)2

(4.14)

wobei R der Radius des Silikakerns ist, ∆R die Dicke der Schale, ∆η1 die Differenz in der
SLD zwischen dem Kern und der Matrix (Lösungsmittel) und ∆η2 die Differenz zwischen
der Schale und der Matrix.

Für Proben in D2O wurde ein einfaches gleichförmiges Kugellmodel verwendet (wie im
Kapitel 2). ∆R und ∆η2 wurden auf 0 gesetzt und der Wert von ∆η1 war 2,7 10−6 Å−2.
Der Radius der Partikel ohne Polymer wurde auf 16,0 nm geschätzt. Nach der Zugabe
vom Polymer bei einer Konzentration von 2 g ·L−1 wurde er 16,5 nm und 16,9 nm für
PEG 2000 bzw. PEG 10000.

Dazu wurde auch einen Strukturfaktor verwendet, um eine bessere Anpassung der Kur-
ven bei kleinen q-Werten zu bekommen. Wir haben das „hard-sphere“-Modell verwendet[166,
159], das auf einem einfachen Wechselwirkungspotenzial beruht:

U(r) =

{
∞ for 0 < r < σ

0 for r > σ
(4.15)

wobei σ der Durchmesser der Kugel ist.
Messungen wurden auch mit den gleichen Nanopartikeln in einem Lösungsmittel durch-

geführt, dessen SLD der der Silikakerne ausgeglichen wurde (∆η1 ≈ 0). Diese SLD betrag
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Abbildung 4.8: SANS-Kurven für reine Silikananopartikel in D2O/H2O (60/40) mit PEG.
Partikelradius von 16 nm. Partikel ohne Polymer (Quadrate), mit 1 g ·L−1 PEG (Drei-
ecke), 2 g ·L−1 (Kreise), 5 g ·L−1 (Rauten) und 10 g ·L−1 (Kreuze). Die Anpassungskurven
sind die durchgezogenen Linien (in rot). Aufeinanderfolgende Kurven unterscheiden sich
um den Faktor 1,2. Die absolute Intensität gilt für die Kurve der Probe ohne Polymer.
(a): Kurven für PEG 2000. (b): Kurven für PEG 10000.

3,6 10−6 Å−2. Sie wurde für eine Mischung von D2O und H2O bekommen, in der der Volu-
menanteil von D2O 60% war. Im sherischen Modell, das wir für die Anpassung der Kurven
benutzt haben, wurde der Wert von ∆η1 (Differenz zwischen Schale und Matrix) auf 1,2
10−6 Å−2 gesetzt. In diesem Fall wurde nur der Beitrag der Polymerschale beobachtet.
Die Streukurven sind in Abb. 4.8 aufgetragen.

Wir können sofort sehen, dass die Einstellung der Streulängendichte des Lösungsmit-
tels für die Kontrastvariation erfolgreich war, weil die Streukurve der Nanopartikel ohne
Polymer ziemlich flach ist, verglichen mit den anderen Kurven. Für diese Kurven, die den
Proben mit Nanopartikeln und Polymer entsprechen, sehen wir einen deutlichen Beitrag
der Polymerschicht zum Streumuster. Mit dieser Methode konnte daher die Streuung der
Polymerschicht gut separiert werden, was erlaubt, Informationen über die Struktur zu
erhalten.

Für die Anpassung wurde der Wert von ∆R im Fall von PEG 2000 bei 2 g ·L−1 auf
0,5 nm gesetzt. Dieser Wert wurde vorher bei der Anpassung der Kurve der Probe in D2O
bekommen. Die Differenz zwischen den SLD der Polymerschicht und der Matrix war dabei
ein Parameter der Anpassung. Er wurde auf ∆η1 = 1,7 10−6 Å−2 geschätzt, was einem
Anteil von Lösungsmittel in der Schicht von 43% entspricht. Diese Information konnte
dann benutzt werden, um die anderen Kurven anzupassen. Die in Abb. 4.8 aufgetragenen
Anpassungen entsprechen ∆R = 0, 63 nm für PEG 2000 und ∆R = 1, 00 nm für PEG
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Abbildung 4.9: SANS-Kurven für reine Silikananopartikel in D2O/H2O (60/40) mit PEG.
Partikelradius von 13,4 nm. Partikel ohne (Quadrate) und mit PEG bei 10 g ·L−1: 2000
(Dreiecke), 10000 (Kreise), 20000 (Rauten) und 100000 g ·mol−1 (Kreuze). (a): proben
in D2O. Aufeinanderfolgende Kurven unterscheiden sich um den Faktor 3. (b): gleiche
Proben aber unter Anwendung der Kontrastvariation. Faktor 2 zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Kurven.

10000 bei einer Konzentration von 5 g ·L−1.
Um den Einfluss der Kettenlänge zu untersuchen, wurden auch Messungen mit PEG

mit verschiedenen Molekulargewichten bis 100000 g ·mol−1 durchgeführt. Die Ergebnisse
sind in Abb. 4.9 für die Proben in D2O und die Proben unter Anwendung der Kontrast-
variation dargestellt.

Die effektive Menge von adsorbiertem Polymer wurden aus den Streukurven der Pro-
ben unter Kontrastvariation an der Grenze q → 0 (Guinier fit) bestimmt. Die Intensität
an dieser Grenze ist:

I(0) = N ·V 2 ·∆η2 ·S(0) (4.16)

wobei N die Teilchendichte ist, V das Volumen der Partikel ohne Polymer, ∆η = ηPartikel−
ηLoesungsmittel die Differenz in der SLD zwischen der Partikel und dem Lösungsmittel. Es
ergibt sich für das Volumen und die SLD:

V = VSiO2 + x · φPEG
N

(4.17)

ηPartikel =
ηSiO2 ·VSiO2 + ηPEG ·x · φPEG

N

VSiO2 + x · φPEG

N

(4.18)

wobei x das Verhältnis zwischen der Menge von adsorbiertem PEG und der gesamten
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Menge an PEG ist, und φPEG der gesamte Volumenanteil vom Polymer in der Lösung.
I(0) wurde mit einem Guinier-Plot und x durch eine numerische Lösung der Gleichung be-
stimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.4 für die verschiedenen Konzentration von PEG
2000 und PEG 10000 und in Tabelle 4.5 für Molekulargewichte zwischen 2000 g ·mol−1

und 100000 g ·mol−1 aufgeführt. Weitere relevante Werte wie die Anzahl von Ethylengly-
koleinheiten oder PEG-Ketten pro nm2 sind auch gelistet.

Tabelle 4.4: Masse von adsorbierten PEG auf den reinen Partikel, mads(PEG), nach der
Polymerkonzentration, c(PEG), und auch Anzahl von adsorbierten Ethylenglykoleinheiten
(EG) und PEG-Ketten pro nm2. Der Partikelradius war 16 nm. Die Ergebnisse sind erst
für PEG 2000 dann für PEG 10000 aufgelistet.

c(PEG) (g ·mol−1) mads(PEG) (g ·L−1) EG-Einheiten pro nm2 Ketten pro nm2

1 0,44 8,1 0,18
2 0,53 9,8 0,22
5 0,49 9,1 0,20
10 0,47 8,7 0,19

1 0,65 12,0 0,05
2 0,63 11,6 0,05
5 0,64 11,8 0,05
10 0,54 10,0 0,04

Tabelle 4.5: Masse von adsorbiertem PEG auf den reinen Partikel, mads(PEG), für ver-
schiedene Molekulargewichte, Mw(PEG). Der Radius der Partikel war 13,4 nm und die
gesamte PEG-Konzentration 10 g ·L−1.
Mw(PEG) (g ·mol−1) mads(PEO) (g ·L−1) EG-Einheiten pro nm2 Ketten pro nm2

2000 0,97 13,2 0,29
10000 1,19 16,1 0,07
20000 1,29 17,5 0,04
100000 1,58 21,4 0,01

Wir sehen von Tabelle 4.4, dass die maximal adsorbierte Menge für die niedrigste be-
trachtete Konzentration (1 g ·L−1) schon erreicht ist. Die Oberfläche ist schon mit Polymer
gesättigt und eine Erhöhung der Polymerkonzentration führt nicht zu einer zusätzlichen
Adsorption. Qiu et al.[161] haben einen maximalen Wert der adsorbierten Menge (0,48
mg ·m−2) bekommen, der 4,7 EG-Einheiten pro nm2 entspricht. Das Molekulargewicht
des Polymers war 97000 g ·mol−1. Wir erhalten einen höheren Wert (21,4 Einheiten für
PEG 100000). Unsere Partikel sind auch kleiner (Radius von 13,4 nm vs. 37 nm).

In beiden Tabellen ist zu erkennen, dass es eine klare Abhängigkeit der adsorbierten
Menge von der Kettenlänge gibt. Diese Menge erhöht sich mit der Kettenlänge. Ein Graph
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mit der Anzahl von adsorbierten Einheiten gegen das Molekulargewicht von PEG ist im
Anhang verfügbar (Abb. 7.7). Interessanterweise bekommen wir eine Gerade wenn die
Abszisse mit einer logarithmischen Skala aufgetragen wird. Dies ermöglicht die Kurve für
Mw → 0 zu extrapolieren. Wir bekommen an dieser Grenze 12,2 EG-Einheiten pro nm2,
was der (hypothetischen) Adsorption einzelner Monomeren entspricht. Eine Erklärung für
die Zunahme ist, dass das Polymer nur mit einem Teil der Kette mit den Partikeln ver-
bunden ist, während der Rest der Kette sich in der Lösung ausstrecken kann. Je länger die
Kette ist, desto länger ist dieser ungebundene Teil. Entsprechend nimmt mit zunehmen-
dem Molekulargewicht des PEG die Menge an adsorbiertem Polymer pro Nanopartikel
zu.

In Tabelle 4.5 sind die Werte bei gleicher Kettenlänge und Polymerkonzentration höher
als in Tabelle 4.4, dies kann dadurch erklärt werden, dass die Untersuchung des Effekts der
Kettenlänge an einem späteren Punkt unserer Forschungstätigkeit durchgeführt wurde.
Die Partikel waren nicht die gleichen. Insbesondere war der Radius kleiner (13,4 nm
vs. 16 nm). Die für die Adsorption verfügbare Partikeloberfläche war für eine gleiche
Massenkonzentration höher. Es gibt auch eine weitere Erklärung aus sterischen Gründen:
Wenn ein Teil des Polymers mit der Oberfläche verbunden ist, hat der freie Teil mehr
Raum im zweiten Fall, um sich weiter von der Oberfläche auszudehnen. Der Raumwinkel
ist größer bei einer höheren Krümmung. Dies erklärt warum es durchschnittlich mehr
Ketten pro Oberfläche gibt.

In den Streukurven in in Abb. 4.9(a) ist etwas Interessantes zu bemerken. Wir be-
obachten nämlich eine Erhöhung der Streuintensität für q → 0. Dies weist auf eine An-
ziehung zwischen den mit Polymer umhüllten Nanopartikeln. Dieses Phänomen ist für
das kleinste Molekulargewicht (2000 g ·mol−1) nicht zu sehen. Im Gegenteil ist es für das
größte Molekulargewicht (100000 g ·mol−1) ziemlich stark. Im ersten Fall befinden sich
die adsorbierten Ketten sehr nah der Oberfläche, während im zweiten Fall die Ketten viel
länger als der Partikeldurchmesser sind. Die adsorbierten Ketten strecken sich weit von
der Partikeloberfläche und es besteht die Möglichkeit einer Überbrückung zwischen den
Partikeln, was die starke Wechselwirkung erklären könnte.

Wir haben die Kettenlänge des Polymers, d.h. den Fadenendenabstand, mit dem mitt-
leren Abstand zwischen den Nanopartikeln verglichen. Den Fadenendenabstand L wurde
mit der folgenden Formel berechnet:

L = l
√

5N (4.19)

wobei l die Länge der Monomereinheit ist und N die Zahl der Monomereinheiten. Der
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Abstand d wurde folgenderweise erhalten:

d = R

(
4π

3φ

) 1
3

(4.20)

wobei R der Partikelradius ist und φ der Volumenbruch der Partikel. Für eine Partikel-
konzentration von 10 g ·L−1 beträgt der Abstand 108 nm. Die Kettenlänge des Polymers
ist 5,7 nm, 12,8 nm und 40,6 nm für PEG 2000, PEG 10000 bzw. PEG 100000. Für
PEG 100000 erwarten wir daher eine starke Wechselwirkung zwischen den Partikeln, wie
es experimentell beobachtet wurde. Obwohl der Fadenendenabstand kleiner ist, als der
mittlere Abstand, ist er trotzdem lang genug und es kann teilweise eine Überbrückung
zwischen nah beieinander liegenden Partikeln geben.

Die Kurven, die unter Anwendung der Kontrastvariation aufgenommen wurden, sind
typisch für eine sphärische Schale und konnten mit einem geeigneten Modell angepasst
werden, wie es in Abb. 4.8 gezeigt wird. Diese Kurven sind charakteristisch für eine ad-
sorbierte Polymerschicht an sphärischen Nanopartikeln. Ähnliche Kurven haben auch Qiu
et al.[161] beobachtet, deren System ebenfalls aus Silikananopartikeln und PEG bestand.

Zusätzlich haben wir Simulationen mit dem Software SASfit mit dem gleichen Mo-
dell als bei der Kurvenanpassung durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.10 für
zwei Fälle dargestellt3: Polymerschicht ohne Lösungsmittel und Volumenverhältnis des
Lösungsmittels von 40% (ungefähr wie bei der vorgestellten Kurvenanpassung). Dieses
Modell berücksichtig aber nicht den Unterschied in der Molmasse des Polymers, d.h. in
der Kettenlänge. Nur die Dichte des Polymers spielt eine Rolle in diesem Fall.

Beide Fälle ergeben sehr ähnliche Kurven. In der Tat sind Polymerschichten mit einer
bestimmten Menge von Lösungsmittel für den gleichen Anteil von Polymer ausgedehnter
als eine Polymerschicht ohne Lösungsmittel. Die niedrigere Differenz in der Streulängen-
dichte wird durch eine größere Dicke der Polymerschicht kompensiert, was am Ende sehr
ähnliche Intensitätsprofile ergibt. Wenn es Lösungsmittel in der Schicht gibt, liegt der
Unterschied darin, dass sich eine Schwellung der Polymerschicht ergibt und die struktu-
rellen Eigenschaften entsprechend zu kleineren q-Werten verschoben sind. Allerdings kann
viel Information von der Intensität abgeleitet werden, da ihr Wert sehr empfindlich zur
adsorbierten Menge ist.

Diese theoretischen Werte sind viel höher, als experimentell beobachtet wird. Der
Grund dafür ist, dass nur ein kleiner Anteil der gesamten Polymermenge tatsächlich ad-
sorbiert wird. Der Rest findet sich frei im Lösungsmittel. Wenn z.B. 50% oder 100% des
Polymers adsorbiert werden, weisen die simulierten Streukurven viel höhere Intensitäten
als die experimentellen Kurven auf. Die Oszillationen des Formfaktors sind auch viel aus-

3Weitere Ergebnisse sind im Anhang (Abb. 7.8) vorhanden.
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Abbildung 4.10: Simulierte SANS-Kurven für reine Silikananopartikel. Partikelradius von
16 nm in D2O/H2O (Kontrastvariation) mit 5 g ·L−1 PEG. (a): simulierte Streukurven
für eine PEG-Schicht ohne Lösungsmittel. Das Verhältnis des adsorbierten Polymers zur
Gesamtmenge wurde variiert: 10%, 20%, 50% und 100% (zunehmende Intensitäten). (b):
gleiche Simulation für eine Polymerschicht mit 40% Lösungsmittel.

geprägter. Wenn die experimentellen Ergebnisse mit den Simulationen verglichen werden,
finden wir, dass die simulierte Kurve mit 10% adsorbiertem Polymer mit der gemessenen
Kurve am besten übereinstimmt. Dies wurde auch experimentell durch die adsorbierte
Menge aus den Streukurven der Proben in D2O an der Grenze q → 0 bestätigt.

4.3.2 PEG and aminierte Nanopartikel

Es wurden zusätzlich SANS-Messungen mit PEG und aminierten Silikananopartikeln
durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.11 für PEG 2000 und im Anhang (Abb. 7.9)
für PEG 10000 gegeben. Es wurde beobachtet, dass der Formfaktor der Kurven durch
die Modifizierung der Oberfläche nicht wesentlich beeinflußt wird. Jedoch gibt es eine
Änderung der Kurve bei kleinen q-Werten. Dies liegt an einer Änderung des Struktur-
faktors, was darauf hinweist, dass die Wechselwirkung zwischen den Partikeln in diesem
Fall anders ist als im Fall der reinen Nanopartikel. Während der Strutkurfaktor im ersten
Fall durch ein „hard sphere“-Modell angepasst werden konnte, beobachten wir hier ein
ganz anderes Verhalten. Wir bemerken eine q−2-Abhängigkeit der Streukurve bei kleinen
q-Werten. Der Grund dafür ist vermutlich, dass die Nanopartikel eine großräumige zwei-
dimensionale Struktur bilden. Die Adsorptionsdaten sind dagegen zum Fall der reinen
Partikel sehr ähnlich. Sie sind in Tabelle 4.6 aufgeführt. Es ist bemerkenswert, dass die
Aminierung der Oberfläche die Adsorption von PEG nicht verhindert, obwohl die Ober-
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Abbildung 4.11: SANS-Kurven für aminierte Silikananopartikel mit PEG 2000. Partikel-
radius von 15,5 nm. Partikel ohne (Quadrate) und mit PEG 2000 bei 5 g ·L−1 (Rauten)
und 10 g ·L−1 (Kreuze). (a): proben in D2O. Aufeinanderfolgende Kurven unterscheiden
sich um den Faktor 3. (b): gleiche Proben aber unter Anwendung der Kontrastvariation.
Faktor 1,2 zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kurven.

fläche für einen pH-Wert unter 7 positiv geladen ist4. Dies war aber zu erwarten für ein
nichtionisches Polymer wie PEG.

Tabelle 4.6: Masse von adsorbiertem PEG auf den aminierten Partikeln, mads(PEG), nach
der Polymerkonzentration, c(PEO), und Anzahl der adsorbierten Ethylenglykoleinheiten
(EG) und PEG-Ketten pro nm2. Der Partikelradius war 15,5 nm. Die Ergebnisse sind erst
für PEG 2000 dann für PEG 10000 aufgelistet.

c(PEG) (g ·mol−1) mads(PEO) (g ·L−1) EG-Einheiten pro nm2 Ketten pro nm2

5 0,45 11,3 0,25
10 0,43 10,8 0,24

5 0,63 15,9 0,07
10 0,73 18,4 0,08

In Tabelle 4.7 findet sich ein Vergleich zwischen den reinen und den aminierten Par-
tikeln. Die Werte befinden sich im gleichen Bereich. Sie sind ein bisschen höher für die
aminierten Nanopartikel. Dies liegt aber hauptsächlich an der kleineren Größe der Letz-
teren (15,5 nm vs. 16 nm).

4Die reinen Partikel weisen immer eine negative Oberflächenladung auf.
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Tabelle 4.7: Vergleich der Anzahl der adsorbierten Ethylenglykoleinheiten zwischen den
reinen und den aminierten Nanopartikeln. Die Ergebnisse sind erst für PEG 2000 dann
für PEG 10000 aufgelistet.

c(PEG) (g ·mol−1) Nicht aminierte Nanopartikeln Aminierte Nanaopartikel

5 9,1 11,3
10 8,7 10,8

5 11,8 15,9
10 10,0 18,4

4.4 Teilweise deprotonierte Polyacrylsäure

Nachdem die Wirkung der Zugabe eines nichtionischen Polymers untersucht wurde, woll-
ten wir den Effekt der Zugabe von Polyacrylsäure-Natriumsalzen sehen. Wenn der pH-
Wert nicht zu niedrig ist, liegen in einer wässrigen Lösung teilweise deprotonierte Poly-
acrylsäureketten (PAA) vor. Wir waren besonders an den aminierten Partikeln interes-
siert, weil diese den Vorteil haben, verglichen mit unmodifizierten Nanopartikeln, dass
sie positive Ladungen bei niedrigen pH-Werten besitzen. Die Stabilität der Partikel wird
bedeutsam durch die Zugabe von PAA beeinflusst und beides, pH-Wert und Polymerkon-
zentration, sind wichtige Parameter. Bei reinen Nanopartikeln kann die Oberfläche, wie
PAA, nur eine negative Ladung aufweisen und die Stabilität der Partikel wird durch die
Zugabe von PAA gar nicht beinflusst. Ergebnisse dazu finden sich im Anhang (Abb. 7.15).

Für die Wechselwirkungen zwischen aminierten Silikananopartikeln und PAA waren
wir am pH-Bereich interessiert, in dem die Partikeloberfläche positiv geladen ist. Für
pH-Werte höher als 4 sind die PAA-Ketten teilweise negativ geladen5. Mit dem pH-Wert
lässt sich die Stärke der Wechselwirkung kontrollieren. Wegen der elektrostatischen An-
ziehung kann PAA benutzt werden, um die entgegengesetzt geladenen aminierten Sili-
kananopartikel zu komplexieren. Wenn die Kette lang genug ist, kann der Teil der Ket-
te, der auf der Partikeloberfläche nicht verankert ist, sich in der Lösung ausstrecken.
Dies führt zu einer Überladung, d.h. einer Ladungsumkehr, und ergibt eine gute elek-
trostatische und sterische Abstoßung zwischen den Partikeln. Dies wird in Abb. 4.12
dargestellt. Außerdem, um den Effekt der Kettenlänge zu sehen, haben wir zwei Poly-
mere von Polyacrylsäure-Natriumsalzen mit sehr unterschiedlichen Molekulargewichten
benutzt: 2100 g ·mol−1 (PAA 2100) und 60000 g ·mol−1 (PAA 60000).

Proben wurden bei pH 5, 6 und 7 gemessen. Mehrere Polymerkonzentrationen bis 1
g ·L−1 wurden berücksichtigt. Die DLS- und Zetapotentialdaten sind in Abb. 4.13 darge-
stellt. Die entsprechenden SLS-Ergebnisse finden sich im Anhang (Abb. 7.11). Für diese

5Im Anhang (Abb. 7.10) findet sich einen Graph mit dem Ionisierungsgrad von PAA gegen den pH-
Wert.
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Abbildung 4.12: Darstellung von PAA-umhüllten Silikananopartikeln. Die ausgestreckten
negativen PAA-Ketten führen zu einer elektrostatischen Abstoßung zwischen den Parti-
keln.

Messungen war das Molekulargewicht des Polymers 2100 g ·mol−1.
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Abbildung 4.13: DLS und Zetapotentialdaten für aminierte Silikananopartikel mit PAA
2100 in H2O. Proben bei drei pH-Werten: pH 5 (Kreise), pH 6 (Quadrate) und pH 7 (Rau-
te). (a): hydrodynamischer Radius der Silikapartikel nach DLS gegen verschiedene Kon-
zentrationen von PAA 2100. 2Φ: biphasisches System (Aggregation).(b): Zeta-Potential
als Funktion verschiedener PAA-Konzentrationen.

Die Oberfläche der Partikel ist bei pH 5 und pH 6 positiv geladen, während sie bei pH 7
negativ geladen ist. Mit einer Zugabe des negativ geladenen Polymers nimmt die Oberflä-
chenladung ab und wird negativ, wenn genug PAA zugegeben wurde. Die Ladungsumkehr
wurde durch die Zetapotentialmessungen deutlich nachgewiesen. Bei pH 5 und 6 fallen
die Nanopartikel bei den geringesten Polymerkonzentrationen aus. Sie werden aber wieder
stabil für höhere Konzentrationen. Die Aggregation liegt an einem zu niedrigen absoluten
Wert des Zeta-Potentials.

Darüber hinaus kann die Umhüllung die aminierten Silikananopartikel für verschiede-
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ne pH-Werte stabilisieren, bei denen sie normalerweise wegen eines geringen Betrags des
Zeta-Potentials (pH 6,5-7,5) nicht stabil sind. Um eine ausreichende Abstoßung zwischen
den Nanopartikeln zu gewährleisten, sollte der Betrag des Zeta-Potentials im Fall ami-
nierter Silikananopartikel größer als ±20 mV sein, weil starke Anziehungskräfte zwischen
den organisch modifizierten Oberflächen die Partikel zu einer Aggregation führen. Wenn
die Polymerkonzentration hoch genug ist, generell ab 0,2 g ·L−1, wurde ein solcher Insta-
bilitätsbereich nicht beobachtet. Die Stablisierung war erfolgreich und PAA hat sich als
ein leistungsfähiges Dispergiermittel für aminierte Silikananopartikel erwiesen.

Interessant ist, dass das Aggregationsverhalten der Partikel und die Zetapotentialer-
gebnisse korreliert sind. In Abb. 4.13 weist eine Aggregation der Partikel auf einen Betrag
des Zeta-Potentials hin, der niedriger als ±30 mV ist. Dies ist besonders eindeutig für
die Konzentrationen 0,1 g ·L−1 und 0,2 g ·L−1 bei pH 5 und 0,1 g ·L−1 bei pH 6. Für
höhere Polymerkonzentrationen ist die Ladung komplett umgekehrt worden. Potential-
werte von -40 mV werden erreicht und die Partikel sind wieder stabil. Die Aggregation
war reversibel. Es ist auch interessant zu erwähnen, dass das System dazu neigt, bei pH 5
instabiler zu sein, als bei pH 6. Der Grund dafür ist vermutlich, dass die positive Ladung
der Oberfläche mit einer Abnahme des pH-Werts zunimmt, was zu übermäßig starken
Wechselwirkungen mit dem Polymer führt.

SAXS-Messungen wurden am gleichen System für PAA 2100 und PAA 60000 durch-
geführt. Die geschätzte Länge für die gestreckte Polymerkette ist 7 nm bzw. 210 nm. Im
ersten Fall beträgt die Länge fast einen halben Radius der Partikel und im zweiten Fall
ist sie viel größer. Dies wird in Abb. 4.14 schematisch dargestellt.

Abbildung 4.14: Länge der gestreckten PAA-Ketten verglichen mit der Größe der Silika-
nanopartikel.

Wir waren am Einfluss kleiner Mengen PAA auf die Stabilität der Partikel interessiert.
Bei den DLS-Messungen wurde bereits beobachtet, dass es für die niedrigsten Polymerkon-
zentrationen eine gewisse Aggregation der Nanopartikel gibt. Die Ergebnisse sind hier für
eine PAA-Konzentration von 0,1 g ·L−1 dargestellt. Bei dieser Konzentration war die Lö-
sung trüber als die Partikellösung ohne Polymer, was auf eine Aggregation hinweist. Diese
Aggregation war aber begrenzt und es gab keine Ausfällung der Partikel. Die Aggregate
blieben in der Lösung suspendiert. Der effektive Strukturfaktor, der mit der Wechselwir-

90



I(q
) [

1/
cm

]

1

100

q [1/nm]
0,1 11

Ohne PAA
Mit 0,1g/L PAA

(a)

S
(q

)

0,8

1

1,2

q [1/nm]
0 0,2 0,4 0,6 0,8

(b)

Abbildung 4.15: SAXS-Kurven für aminierte Silikananopartikel in H2O mit PAA 2100.
Partikelradius von 17 nm. (a): Streukurve für Probe ohne Polymer (durchgezogene Linie)
und mit 0,1 g ·L−1 PAA (gestrichelte Linie). (b): effektiver Strukturfaktor ermittelt von
der Kurve (Kreise) zusammen mit einer Anpassung (durchgezogene Linie).

kung zwischen den Partikeln verbunden ist, wurde in beiden Fällen aus der Streukurve
ermittelt. Die Streukurve der Probe mit Polymer wurde durch die Streukurve der Probe
ohne Polymer dividiert. Dabei wurde vorausgesetzt, dass der Strukturfaktor im letzteren
Fall etwa 1 ist, was einer Abwesenheit von Wechselwirkung zwischen den Teilchen ent-
spricht. Diese Annahme ist für diesen Fall möglich, weil die Partikelkonzentration nicht so
hoch ist (1%) und es bei pH 6 keine anziehende Kraft zwischen den Nanopartikeln gibt.
Die Partikel sind bei diesem pH-Wert sehr stabil. Der Formfaktor sollte sich ebenfalls
mit einer Zugabe von Polymer ändern. Dies ist aber gering, weil der Kontrast zwischen
der Polymerschicht und dem Lösungsmittel in der Röntgenstreuung sehr niedrig ist. Es
ist daher eine vernünftige Näherung, die Streuintensität I(q) für die Probe ohne Polymer
als Referenz zu verwenden. Man erhält damit eine gute Vorstellung von der Form des
Strukturfaktors. Die Kurven sind in Abb. 4.15 und im Anhang (Abb. 7.12) für PAA 2100
bzw. PAA 60000 dargestellt.

Der interessante Teil der Kurve findet sich bei kleinen q-Werten. Die geringe Polymer-
konzentration verursacht eine deutliche Änderung der Kurve, was zu niedrigeren Intensi-
täten im mittleren Bereichen und zu höheren Intensitäten bei sehr kleinen q-Werten gleich
vor der ersten Oszillation des Formfaktors führt. Die Intensität weis eine q−1-Abhängigkeit
auf. Dieses Verhalten ist charakteristisch für zusätzliche Anziehungskräfte zwischen den
Partikeln. Die Wechselwirkungen wurden mithilfe vom effektiven Strukturfaktor analy-
siert. Dieser Faktor wurde durch eine Division der Streukurven erhalten und wies Werte
auf, die um 1 oszillierten. Der Wert 1 entspricht einer Abwesenheit von Wechselwirkung
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zwischen den Teilchen.
Für die Anpassung wurde das „sticky hard sphere“-Modell von Baxter verwendet[167,

159, 168]. In diesem Modell wird das Paarwechselwirkungspotential U(r) durch das fol-
gende ersetzt:

U(r)

kBT
=


∞ for 0 < r < σ

ln12τ∆
σ+∆

for σ < r < σ + ∆

0 for r > σ + ∆

(4.21)

wobei σ der Durchmesser der Hartkugel ist und ∆ die Breite der Potentialmulde. Für den
Grenzfall ∆ → 0 ist die Haftfestigkeit durch einen einzigen Parameter charakterisiert,
nämlich den Klebrigkeitsparameter τ . Dieser Parameter ist wie folgt definiert6:

κ = 2qRHS (4.22a)

η = fp

(
2 ·RHS + ∆

2 ·RHS

)3

(4.22b)

ε =
∆

σ + ∆
(4.22c)

τ = ε− η

1− η
(4.22d)

wobei RHS der Radius der Hartkugel und fp der Teilchenvolumenanteil sind. Die Anpas-
sungsparameter sind in Tabelle 4.8 dargestellt.

Tabelle 4.8: Anpassungsparameter für den effektiven Strukturfaktor (SASfit)
Polymer RHS (nm) τ fp

PAA 2100 17,4 0,105 0,08
PAA 60000 17,5 0,08 0,04

Der zweite Vierialkoeffizient kann aus dem Klebrigkeitsparameter abgeleitet werden.
Wir haben die folgende Beziehung[169]:

B2 =
2π

VP

∫ ∞
0

(1− e−
U(r)
kBT )r2dr (4.23)

wobei VP das Partikelvolumen und kB Boltzmann-Konstante sind. Diese Beziehung wird
6Mehrere andere Gleichungen sind für eine komplette Beschreibung des Modells notwendig. Wegen

des großen Umfangs sind sie im Anhang zu diesem Kapitel aufgeführt.
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für sphärische Partikel:

B2 =
1

VP

(
2πσ3

HS

3
− 1

τ

πσ3
HS

6

)
= 4− 1

τ
(4.24)

wobei σHS der Durchmesser der Kugel ist. Die berechneten Werte des zweiten Virialkoef-
fizients B2 waren -8.5 und -5.5 für PAA 2100 bzw. PAA 60000.

Während mit SAXS detaillierte Information über die Struktur des Silikakerns erhalten
werden können, ist es wegen der Kontrastbedingungen praktisch unmöglich, eine vergleich-
bare Information über die Polymerschicht zu erlangen. In der Tat sind die Streulängen-
dichten des Polymers und des Lösungsmittels einander so ähnlich, dass der Beitrag der
Polymerschicht zur Streuintensität vernachlässigbar ist. Man kann sich nur auf die Unter-
suchung der Strukturfaktoren verlassen, was nichtsdestoweniger eine interessante Infor-
mation über die Wechselwirkungen zwischen den Partikeln liefern kann. Es wurde schon
erwähnt, dass die Partikel dazu neigen, Aggregate bei niedrigen PAA-Konzentrationen wie
0,1 g ·L−1 zu bilden. Eine Änderung im Strukturfaktor wurde bei dieser Konzentration
beobachtet. Bei höheren Konzentrationen (ab 0.5 g ·L−1) kann die erhaltene Streukurve
mit der von der Probe ohne Polymer vollkommen überlagert werden, was im Anhang
(Abb. 7.13) gezeigt wird. Die SAXS-Ergebnisse bestätigen daher die Ergebnisse von DLS
und Zetapotentialmessungen. Grund für die Aggregation ist ein Mangel an Polymer, so
dass keine ausreichende elektrostatische Abstoßung geleistet wird. Wenn mehr Polymer
zugegeben wird, wird die Oberfläche negativer und die Aggregate brechen auseinander.
Dies wird in Abb. 4.16 dargestellt.

Abbildung 4.16: Stabilisierung der PAA-umhüllten Silikananopartikel durch eine weitere
Zugabe von Polymer.

Es wurden auch SANS-Messungen mit aminierten Silikananopartikeln und PAA durch-
geführt. Es wurde beobachtet, dass die SANS-Ergebnisse mit PAA keine große Information
liefern. Als Grund dafür sind die niedrige Polymerkonzentration und der geringe Kontrast
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zwischen dem Polymer und der Partikel zu nennen. Es war für PEG etwas anders, des-
halb wurden mit diesem Polymer interessante SANS-Ergebnisse erhalten, wie schon früher
gezeigt. Die verschiedenen Streulängedichten (SLD) sind in Tabelle 4.9 zu finden.

Tabelle 4.9: Streulängendichten für Neutronen von SiO2, D2O, PEG und PAA und deren
Differenz zu der Streulängendichte von SiO2.

Molekül SiO2 D2O PEG PAA

SLD (10−6 Å−2) 3,63 6,37 0,66 1,46
|∆η| (10−6 Å−2) 0 2,74 2,97 2,17

Es ist wichtig zu betonen, dass mit PAA nicht so hohe Konzentrationen erreicht wer-
den können wie mit PEG. Für Konzentrationen größer als 1 g ·L−1 können die Partikel
ausfallen. Die SANS-Kurven für eine PAA-Konzentration von 1 g ·L−1 sind in Abb. 4.17
aufgetragen7.
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Abbildung 4.17: SANS-Kurven für aminierte Silikananopartikel und PAA 2100. Partikel-
radius von 15,5 nm. Probe ohne Polymer (Quadrate) und mit 1 g ·L−1 PAA (Dreiecke).
(a) Proben in D2O. Die Kurven unterscheiden sich um einen Faktor 3. (b): in H2O/D2O
(40/60).

Die Kurve für die Probe mit PAA in D2O besitzt einen attraktiven Strukturfaktor,
der charakteristisch für eine Bildung von Aggregaten ist8. Bei der Messungen mittels

7Der effektive Strukturfaktor befindet sich im Anhang (Abb. 7.14).
8Hier findet sich aber einen Widerspruch mit den SAXS-Daten. Mit SAXS wurde herausgefunden, dass

sich Aggregate für den Konzentrationbereich 0,1-0,2 g ·L−1 bildeten. Ab 0,5 g ·L−1 wurden die Aggregate
abgelöst und die SAXS-Kurven waren der Kurve für die Probe ohne Polymer fast identisch. Mit SANS
gab es deutliche Hinweise auf eine Aggregation auch bei 1 g ·L−1. Dies lag vermutlich an verschiedenen
Bedingungen zwischen den zwei Versuchen. Insbesondere wurden nicht genau die gleichen Nanopartikel
verwendet und die SANS-Proben waren in D2O, während die SAXS-Proben H2O als Lösungsmittel hatten.
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Kontrastvariation war die Intensität niedrig, der Wert I (0) konnte trotzdem benutzt wer-
den, um die Menge an adsorbiertem Polymer zu bestimmen. Sie wurde auf 0,7 g ·L−1

abgeschätzt. Das meiste Polymer wurde adsorbiert. Im Fall des PEG mit einem ähnlichen
Molekulargewicht (PEG 2000) (und reinen Nanopartikeln) wurde nur 0,44 g ·L−1 Polymer
für die gleiche gesamte Konzentration adsorbiert. Dies ist verständlich, weil bei PAA die
elektrostatische Anziehung die treibende Kraft für die Adsorption ist. Ein höherer Anteil
von adsorbiertem Polymer wird daher erwartet.

Schließlich konnten wir beobachten, dass Mischungen von PEG und PAA sehr oft zu
einer Aggregation des Systems führten, auch für Konzentrationen bei denen das System
mit nur einem von den zwei Polymeren stabil ist. Diese Aggregation findet wahrscheinlich
aufgrund spezieller Wechselwirkungen zwischen PEG und PAA statt. Die Struktur, die
durch eine Verknüpfung der Ketten gebildet wird, kann eine Aggregation der Silikapartikel
verursachen. Allerdings sind weitere Untersuchungen erforderlich, um diesen Mechanismus
zu verstehen. SANS-Kurven konnten nur für niedrige Konzentrationen erhalten werden,
in unserem Fall bis [PAA] = [PEG] = 0,5 g ·L−1, d.h. 1 g ·L−1 Polymer insgesamt. Sie
sind in Abb. 4.18 für Proben in D2O dargestellt9.

I(q
) [

1/
cm

]

1

100

1e+04

q [1/nm]
0,1 1

Abbildung 4.18: SANS-Kurven für aminierte Silikananopartikel mit einem Radius von 17
nm in D2O mit PAA/PEG. Probe ohne Polymer (Quadrate) und mit PAA 2100 und PEG
2000 je 0,125 g ·L−1 (Kreise), je 0,25 g ·L−1 (Rauten) und je 0,5 g ·L−1 (Dreiecke). PAA
wurde zunächst zugegeben dann PEG. Aufeinanderfolgende Kurven unterscheiden sich
um den Faktor 3.

Die Zugabe von den Polymeren verursacht aufgrund des Strukturfaktors eine Änderung

Um dieses Problem zu lösen, müssten SANS-Messungen durchgeführt werden und zeitnah danach SAXS-
Messungen mit den gleichen Proben in D2O. Damit könnten die Ergebnisse richtig verglichen werden.

9Bei der Messzeit am ILL wurden für dieses System keine Proben in für die Kontrastvariation vorberei-
tet. Die Methode für die Bestimmung der adsorbierten Polymermenge, die früher im Kapitel angewandt
wurde, konnte daher hier nicht benutzt werden.
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der Streukurve bei kleinen q-Werten. Wir finden auch eine q−2-Abhängigkeit der Kurve in
diesem q-Bereich, was auf die Bildung von Aggregaten hinweist. Von der Form aus, sind die
Kurven sehr ähnlich den, die mit PAA bekommen wurden. Das ist auch zu erwarten, weil
PAA vermutlich die Hauptrolle in der Adsorption spielt. Wie wir es gerade gesehen haben,
wird bei einer gleichen gesamten Polymerkonzentration mehr PAA als PEG adsorbiert.
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4.5 Schlussfolgerung

In diesem Kapitel wurden unsere Ergebnisse über die Wechselwirkungen zwischen Nano-
partikeln und Polymeren vorgestellt. Es wurden zwei verschiedene Oberflächen, rein und
aminiert, und zwei verschiedene Polymere, nichtionisches PEG und teilweise anionisches
PAA, angesetzt. Verschiedene Kombinationen wurden untersucht, in denen die Ladung
der Partikeloberfläche und der Polymerketten eine große Rolle spielten. Die Wirkung
der Adsorption von nichtionischen Polymeren wie PEG an der Oberfläche von Silika-
partikeln wurde durchaus schon erforscht, besonders mithilfe der Neutronstreuung, wie
in der Einleintung auf diesen Kapitel berichtet wurde. Allerdings noch nicht für modi-
fizierte Silikapartikel mit entgegengesetzt geladenen Polymeren. Solche mit Propylamin
funktionalisierte Nanopartikel haben den Vorteil, verglichen mit unmodifizierten Nano-
partikeln, dass sie positive Ladungen bei niedrigen pH-Werten besitzen und das Ausmaß
der positiven Beladung durch den pH-Wert kontrolliert werden kann. Sie sind daher pH-
empfindliche Nanopartikel. Unser Ziel war ein detailliertes Verständnis der Eigenschaften
und der Struktur dieser hybriden Systeme aus Nanopartikeln und Polyelektrolyten zu
bekommen.

Für die SANS-Untersuchung mit PEG erhielten wir die Streukurve der Polymerschicht,
in dem die Streulängendichte des Lösungsmittels mit der des Silikakerns durch eine Mi-
schung von D2O und H2O erfolgreich ausgeglichen wurde. Die Menge von adsorbiertem
Polymer konnte von der Intensität an der Grenze q → 0 bestimmt werden. Über einer
Konzentration von 1 g ·L−1 hatte die Polymerkonzentration keinen großen Einfluss auf
die Adsorption, weil die Oberfläche schon mit Polymer gesättigt war. Wir haben auch
bemerkt, dass der adsorbierte Anteil für höhere Kettenlängen zunimmt. Kurven unter
Anwendung der Kontrastvariation wurden simuliert und mit den experimentellen Ergeb-
nissen verglichen. Weder der Formfaktor noch die adsorbierte Menge wurden durch die
Oberflächenmodifizierung beeinflusst. Der Strukturfaktor dagegen war betroffen, was zu
einer Erhöhung der Streuintensität bei kleinen q-Werten führte.

Für die Untersuchung mit aminierten Nanopartikeln und PAA war es möglich eine
Ladungsumkehr von positiven zu negativen Werten auf der Oberfläche der Silikaparti-
kel zu erreichen, welche durch Zetapotentialmessungen bewiesen werden konnte. Diese
Ergebnisse wurden mit DLS-Messungen korreliert, wobei eine Aggregation in der DLS
fast jedes mal einem zu niedrigem Betrag des Zeta-Potentials entsprach. Der kritische
Wert für Aggregation lag bei einem Betrag kleiner 30 mV. Mit SAXS konnte der effekti-
ve Strukturfaktor extrahiert und mit einem relevanten Modell für klebrige harte Kugeln
angepasst werden. Der Klebrigkeitsparameter und der zweite Virialkoeffizient konnten be-
stimmt werden. Wir haben auch gezeigt, dass PAA ein leistungsfähiges Dispergiermittel
für die aminierten Partikel bei neutralem pH-Wert ist. Nach Zugabe von PAA waren die
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Nanopartikel in einem pH-Bereich stabil, in dem sie ohne Polymer wegen des geringen
Zeta-Potentials normalerweise aggregieren und ausflocken können. Die aminierten Parti-
kel waren nach Zugabe jedes von uns synthetisierten Blockcoplymers PAA-b-PEG-b-PAA
nicht mehr stabil. Außerdem waren die Partikellösungen mit Zugabe von Mischungen
aus PEG und PAA nicht sehr stabil, obwohl sie mit den einzelnen Polymeren sehr stabil
waren.

Alle diese Ergebnisse stellen einen Fortschritt in der Forschung an diesen hybriden Sy-
stemen aus aminierten Nanopartikeln und Polyelektrolyten dar, was wichtig für mögliche
Anwendungen im Bereich der DNA- oder Grug-Delivery-Systeme ist[109].
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Kapitel 5

Toxizität und Wechselwirkung der
Silikananopartikel mit Zellen

5.1 Einleitung

Silikananopartikel werden wegen ihren Materialeigenschaften (kleine Größe, Biokompa-
tibilität) in verschiedenen Bereichen eingesetzt (Farbpigmente, Medizin...). Die Unter-
suchung möglicher toxizischer Wirkungen ist wegen des Einsatztes im biomedizinischen
Bereich für therapeutische Zwecke besonders relevant. In einigen bisher veröffentlichten
Studien (siehe Kapitel 1.4) wurde gezeigt, dass diese Partikel zytotoxisch sein können.
Die Zytotoxizität ist generell größenabhängig. Sie hängt auch von der Form der Partikel
und der Funktionalisierung deren Oberfläche ab. Kleinere Nanopartikel sind bei gleicher
Massenkonzentration wesentlich toxischer als größere Partikel[71]. Der wichtige Parame-
ter ist in diesem Fall die spezifische Oberfläche der Partikel. Die Toxizität ist mit disem
Parameter direkt verbunden. Untersuchungen der Toxizität von Silikapartikeln wurden
bereits an mehreren Zelllinien durchgeführt[170, 71]. Die Versuche mit Makrophagen sind
besonders interessant[93], da diese Zellen eine wichtige Rolle im Immunsystem haben.

Nanopartikel können in eine Vielzahl von Zellen aufgenommen werden, auch in die,
die für die Phagozytose nicht spezialisiert sind. Spezialisierte phagozytotische Zellen wie
Makrophagen und Monozyten können Partikel aufnehmen, deren Größe im Mikrometer-
bereich liegt. Für die anderen Zellen ist die Größe der Partikel, die aufgenommen werden
können, auf 100 nm oder allerhöchstens ein paar Hunderte Nanometer beschränkt[87,
91]. Die wichtigsten Aufnahmewege für Submikrometerpartikel sind vermutlich energie-
abhängige nicht-phagozytische Prozesse[171, 172]. Dazu gehören die Clathrin-vermittelte
Endozytose[173, 174] und die Caveolin-abhängige Endozytose[175]. Die Aufnahme hängt
von der Fähigkeit der Zelle, Nanopartikel zu endozytieren, und natürlich auch von der
Partikelgröße ab. Die Aufnahmegeschwindigkeit hängt besonders stark von der Größe ab,
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weil kleinere Nanopartikel schneller zur Zellmembran diffundieren können und ihre Auf-
nahme in vesikulare Strukturen wegen der kleineren Größe weniger aufwendig ist. Für
eine gleiche Art Partikel erreichen kleinere Nanopartikel den Innenraum der Zellen deut-
lich schneller als größere Partikel[86]. Im Fall einer Endozytose ist der Grund dafür, dass
die kleineren Nanopartikel einfacher endozytiert werden und sich folglich in den Lysoso-
men befinden[170]. Dies gilt aber nur wenn sie nicht zu klein sind, denn unterhalb einer
kritischen Grenze ist die Endozytose nicht möglich.

Naha et al.[176] haben die Aufnahme und die Lokalisierung von PNIPAM-Nanopartikeln
in Keratinozyten HaCaT und Kolonzellen SW 480 mithilfe der Technik der Co-Färbung
untersucht. Die Lysosomen wurden mit dem Farbstoff LysoTracker Green gefärbt. Sie
haben beobachtet, dass sich die Nanopartikel nach 24 h in den Lysosomen befinden. Al-
Rawi et al.[177] haben mit der Co-Färbung der Kerne, Lysosomen und Mitochondrien
die Lokalisierung von Silikasubmikron- und Silikananopartikeln untersucht. Die Partikel
befinden sich in endosomalen Kompartimenten, werden aber nicht in die Kerne oder die
Mitochondrien internalisiert.

Ladungseffekte können eine wichtige Rolle in der Aufnahme spielen. Die Zellmembran
ist überwiegend negativ geladen mit einer kleinen Menge von positiven Bereichen. Positiv
geladene Partikel sollten daher effizienter als negative oder neutrale Partikel auf der Zell-
membran adsorbiert werden[178]. In diesem Rahmen haben Graf et al.[91] den Einfluss
der Oberflächenfunktionalisierung von Silikananopartikeln auf ihre Stabilität in physio-
ligischen Medien und ihre Aufnahme in Zellen untersucht. Die Nanopartikel, ungefähr
55 nm in Durchmesser, wurden in einer Mikroemulsionssynthese[179] hergestellt und mit
dem Farbstoff FITC markiert. Dazu wurde die Partikeloberfläche mit einer zusätzlichen
Silikaschicht mit einer Dicke von 3 nm umhüllt[99]. Die Oberfläche wurde danach mit u.a.
Aminosäuren, N-(6-aminohexyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan (AHAPS) oder Polyethy-
lenglykol (PEG) modifiziert. Die Nanopartikel wurden von Ethanol in Wasser, physiolo-
gische Puffer wie PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) oder TRIS und Zellkulturmedien
übertragen. Dabei wird das Zetapotential abhängig von der Modifizierung verringert, was
bedeutende Folgen für die kolloidale Stabilität hat. Nicht-funktionaliserte und AHAPS-
bzw. PEG-funktionalisierte Nanopartikel sind in allen Medien stabil. Besonders sind die
AHAPS-Partikel wegen der starken positiven Ladung sehr stabil. Sie werden wesentlich
in HeLa-Zellen aufgenommen, vermutlich weil das positive Zetapotential die Adsorption
an der negativen Zellmembran erhöht. Nicht-funktionalisierte und PEG-funktionalisierte
Partikel werden dagegen kaum bzw. gar nicht aufgenommen, obwohl die Stabilität hoch
ist. Diese Ergebnisse beweisen daher, dass nicht nur die kolloidale Stabilität sondern auch
die Ladung der Partikeloberfläche für die Effizienz der Zellaufnahme wichtig ist. Es gibt
eine ladungsgetriebene Adsorption der positiv geladenen Partikel auf der Zellmebran.
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Weitere Punkte sind ebenfalls wichtig, wenn Nanopartikel in vivo benutzt werden.
Sie können z.B. durch das Immunsystem beseitigt werden oder ihre physikalischen Ei-
genschaften verlieren. In biologischen Flüssigkeiten können sie aggregieren oder durch
eine aus Serumproteinen oder anderen Biomakromolekülen bestehenden Korona umhüllt
werden[180]. Diese Korona stellt dann den primären Kontakt mit der Zellmembran dar[181,
182]. Safi et al.[180] haben die Wechselwirkungen von Eisenoxidnanopartikeln (γ-Fe2O3)
mit Säugerzellen untersucht. Die Nanopartikel wurden mit verschiedenen Anionen um-
hüllt. Sie haben festgestellt, dass die Partikel mit Citrat-Liganden im Serum nicht stabil
waren, während die Partikel mit kleinen carboxilierten Polymeren (Polyacrylsäure) sehr
stabil waren. Außerdem befand sich im zweiten Fall keine Proteinkorona auf der Partikelo-
berfläche. Die Bildung der Proteinkorona kann demnach einfach durch eine Adsorption
von Polyacrylsäure auf der Partikeloberfläche vermieden werden. Die Proteinkorona bil-
det sich nur in einem serumhaltigen Medium. Aus diesem Grund weisen Silikapartikel in
einem serumfreien Medium eine höhere Adhäsion mit der Zellmembran und eine höhere
Effizienz der Internalisierung[183] auf. Al-Rawi et al.[177] haben gezeigt, dass sie nur in
einem serumfreien Medium toxisch sind, während normalerweise keine Toxizität für ein
serumhaltiges Medium beobachtet wird.

Wir haben Toxizitäts-Assays mit beiden unmodifizierten und aminierten Silikanano-
partikeln mit verschiedenen Partikelgrößen bis 100 nm durchgeführt. Die Zellen waren
THP-1 Makrophagen. Die aminierten Nanopartikel wurden ebenfalls mit den Farbstoffen
DTAF und Alexa markiert, um ihre Aufnahme in diese Makrophagen mithilfe von der
Konfokalmikroskopie zu verfolgen. Die Lysosomen wurden auch markiert, um den Auf-
nahmemechanismus in die Zellen zu bestimmen. Es wurde vermutet, dass die Lysosomen
eine wichtige Rolle im Transport der Partikel innerhalb der Zellen spielen.
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5.2 Untersuchung der Stabilität der Nanopartikel

Am Anfang musste die Stabilität der Nanopartikel im Zellmedium untersucht werden.
Die Versuche mit den Zellen sind relevant, nur wenn die Partikel in der Lösung stabil
sind. Wir mussten daher die Bedingungen bestimmen, unter denen die Nanopartikel eine
ähnliche Stabilität wie in Wasser aufweisen. Es wurde vermutet, dass die Bestandteile
des Serums (Proteine...) die Nanopartikel zu einer Aggregation führen können. Dafür
wurden Mediumlösungen mit Nanopartikeln bei einer Konzentration von 2.5 mg ·mL−1

vorbereitet. Das Medium wurde entweder serumhaltig oder serumfrei eingesetzt. Nachdem
24 h gerührt wurde, wurden DLS-Messungen am gleichen Tag und am nächsten Tag
durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.1 und Tabelle 5.2 (Tag + 1) aufgeführt.

Tabelle 5.1: Hydrodynamischer Radius (DLS) der nicht funktionalisierten (NF) oder funk-
tionalisierten (F) Nanopartikel im serumfrein (SF) oder serumhaltigen (SH) Medium am
ersten Tag. Aus.: Ausfällung. Bei der Funktionalisierung handelt es sich um die Aminie-
rung der Oberfläche (siehe Kapitel 3.6).

Radius in H2O (nm) Oberfläche Serum Radius (nm) PDI

SH 113,2 0,28NF SF 12,0 0,24
SH 482,5 0,087,5

F SF Aus. Aus.

SH 84,8 0,30NF SF 21,3 0,07
SH 269,7 0,3720

F SF 470,7 0,38

SH 84,4 0,32NF SF 33,0 0,02
SH 102,0 0,3432

F SF 42,9 0,14

SH 95,4 0,26NF SF 58,2 0,03
SH 104,7 0,2653

F SF 62,9 0,05

Die Ergebnisse des zweiten Tages waren sehr ähnlich denen des ersten Tages. Man kann
sofort bemerken, dass die Nanopartikel im serumhaltigen Medium aggregieren. Bei keiner
der Nanopartikel wurde eine Stabilität beobachtet. Für die Versuche haben wir uns daher
für das serumfreie Mediun entschieden. Zweitens waren die aminierten Partikel deutlich
instabiler, als die nicht modifizierten Partikel. Bei den Letzeren war keine Aggregation zu
beobachten. Bei den aminierten, waren nur die Nanopartikel mit den Radien 32 nm und
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Tabelle 5.2: Hydrodynamischer Radius (DLS) der nicht funktionalisierten (NF) oder funk-
tionalisierten (F) Nanopartikel im serumfrein (SF) oder serumhaltigen (SH) Medium am
zweiten Tag. Aus.: Ausfällung.

Radius in H2O (nm) Oberfläche Serum Radius (nm) PDI

SH 112,5 0,28NF SF 12,4 0,23
SH7,5

F SF Aus. Aus.

SH 86,5 0,28NF SF 22,5 0,16
SH 214,5 0,3120

F SF 402,8 0,40

SH 84,9 0,30NF SF 32,8 0,02
SH 103,3 0,3232

F SF 44,2 0,16

SH 82,4 0,05NF SF 58,5 0,01
SH 101,8 0,2053

F SF 61,8 0,05

53 nm stabil. Dies liegt an einer Unstabilität der aminierten Nanopartikel bei neutralem
pH-Wert, der dem physiologischen pH-Wert entspricht. Das Zeta-Potential dieser Partikel
ist bei pH 7 sehr gering (siehe Abb. 3.13(c)), was zu einer Aggregation der kleinen Partikel
führt. Die größeren Nanopartikel konnten trotz dem geringen pH-Wert stabil bleiben, weil
die Wechselwirkung wegen der geringeren spezifischen Oberfläche schwächer war.

5.3 Toxizitäts-Assays

Die THP-1 Zellen wurden in einem serumfreien Zellkulturmedium Silikananopartikeln bei
verschiedenen Partikelkonzentrationen ausgesetzt, nämlich von 20 bis 200 µg ·L−1. Durch
Ansätze mit verschiedenen Partikelgrößen (15-106 nm) wurde der Einfluss dieses Para-
meters untersucht. Die Nanopartikel wurden mit Lysin synthetisiert, da die erhaltenen
Partikel sehr stabil sind und die Größe sehr einfach durch die Temperatur kontrolliert
werden kann. Die Behandlungszeit betrag 24 h, danach wurde die Viabilität der Zellen
bezüglich der Kontrollprobe nach dem WST-1-Assay gemessen.

Hier wurden unmodifizierte und modifizierte Nanopartikel verwendet. Das Problem
war aber, dass die aminierten Partikel für die zwei kleinsten Größen (15 nm und 40 nm)
im Zellmedium nicht stabil waren. Der pH-Wert des Mediums ist neutral und wir haben
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Abbildung 5.1: Viabilität von THP-1 Makrophagen in Abhängigkeit der Partikelkonzen-
tration nach 24 h Behandlung. (a): Assays mit unmodifizierten Silikananopartikeln. Die
verwendeten Partikelgrößen (Durchmesser) waren: 15 nm (Kreise), 40 nm (Quadrate), 64
nm (Rauten) und 106 nm (Dreiecke). (b): Assays mit aminierten Silikananopartikeln, nur
mit 64 nm und 106 nm Nanopartikeln.

schon gesehen, dass unsere amninierte Nanopartikel bei neutralem pH-Wert wegen des
geringen Zeta-Potentials ausflocken können (siehe Kapitel 3.6). Für die beiden größeren
Partikel (64 nm und 106 nm) gab es dieses Problem nicht. Diese Partikel waren trotz
kleinem Zeta-Potential auch bei neutralem pH-Wert stabil. Die Viabilitätskurven sind in
Abb. 5.1 aufgetragen.

Die Toxizität der Nanopartikel hängt natürlich stark von der Partikelkonzentration
ab. Die Viabilität nimmt mit wachsender Konzentration sehr schnell ab. Ab 100 µg ·L−1

sind nach 24 h Behandlung 20% der Zellen bei jeder Partikelgröße tot. Wir sehen auch den
wesentlichen Einfluss der Partikelgröße. Für eine gleiche Massenkonzentration sind die 15
nm Nanopartikel deutlich toxischer als die anderen. Im Vergleich dazu sind die 106 nm
Partikel weniger toxisch. In Tabelle 5.3 findet sich für jede Partikelgröße die Konzentration
bei der eine 50%ige Viabilität erreicht wird.

Tabelle 5.3: Partikelkonzentration bei der nach 24 h eine 50%ige Viabilität erreicht wird
(IC(50)). Ergebnisse für unmodifizierte Partikel.

Durchmesser der Partikel (nm) 15 40 64 106

Konzentration (µg ·mL−1) 15,1 18,5 21,4 35,1

Die Ergebnisse für die aminierten Nanopartikel sind sehr ähnlich. Das Zeta-Potential
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dieser Partikel ist bei geringen pH-Werten stark positiv. Es wurde schon berichtet, dass
stark geladene Nanopartikel eine schädlicheWirkung auf Lipidmembranen haben können[68].
Dabei können Aminogruppen eine wichtige Rolle spielen. Hier war es aber von keiner
großen Bedeutung, weil die Oberfläche der modifizierten Partikel beim physiologischen
pH-Wert des Mediums praktisch nicht geladen ist.

Versuche wurden auch mit Kern-Schale-Nanopartikeln durchgeführt1. Bei diesen Na-
nopartikeln wurde die mit Farbstoff markierte Oberfläche mit einer zusätzlichen Silika-
schicht umhüllt (siehe Kapitel 2.8.7). Die Viabilitätskurven sind in Abb. 5.2 gegeben. Wir
beobachten die gleiche Tendenz wie in Abb. 5.1. In diesem Fall wurden die Kurven nicht
nur nach der Massenkonzentration sondern auch nach der Oberfläche aufgetragen2. Die
Werte sind für alle drei Größen sehr ähnlich. Dies zeigt, dass die Oberfläche der wichtig-
ste Parameter für die Zytotoxizität ist. Die kleineren Nanopartikel sind in unserem Fall
toxischer, allerdings nur insofern als sie für eine gleiche Massenkonzentration eine höhere
reaktive Oberfläche, als größere Partikel, aufweisen.
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Abbildung 5.2: Viabilität von THP-1 Makrophagen nach 24 h Behandlung mit Kern-
Schale-Nanopartikeln. Die Partikelgrößen waren 15 nm (Ellipsen), 60 nm (Quadrate), und
200 nm (Rauten). (a): Viabilität gegen die Massenkonzentration. (b): Viabilität gegen die
Oberflächenkonzentration.

Diese Zytotoxizitäts-Assays sind sehr wichtig, um die toxische Wirkung der Silikapar-
tikel genauer zu untersuchen. Bei der Untersuchung der Aufnahme in Zellen muss man
vorzugsweise bei einer höhen Viabilität die Behandlung durchführen. Wenn die meisten
Zellen die Behandlungszeit nicht überleben, sind die Ergebnisse nicht relevant, da der
Aufnahmemechanismus natürlich nur bei lebendigen Zellen funktioniert. Es kann daher

1Diese Assays wurden durch die Bachelor-Praktikantin Annika-Mareike Gramatke durchgeführt.
2Dies wurde in diesem Fall durch eine geringere Standardabweichung ermöglicht.
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aus den oben vorgestellten Ergebnissen geschloßen werden, dass man bei ziemlich kleinen
Konzentrationen arbeiten muss, nämlich bei Konzentrationen kleiner als 30 µg ·mL−1.

5.4 FACS-Daten

FACS-Messungen wurden durchgeführt, um die Aufnahme der verschiedenen Nanoparti-
kel in die Zellen über die Fluoreszenz zu quantifizieren. Es war besonders interessant, die
Leistungsfähigkeiten der zwei verwendeten Farbstoffe, DTAF und Alexa, zu vergleichen.
In Abb. 5.3 finden sich, als Kontrolle, die Daten für die Zellen ohne fluoreszierende Nano-
partikel. In Abb. 5.4 und Abb. 5.5 finden sich die Daten für die Nanopartikel mit DTAF
bzw. Alexa (Partikel ohne Silikahülle).

(a) (b)

Abbildung 5.3: FACS-Daten von THP-1 Makrophagen ohne Nanopartikeln. (a): Dot Plot
(Seitwärtsstreuung gegen Vorwärtsstreuung). Die Partikel, die den grünen Punkten inner-
halb des Polygons entsprechen, werden für die Fluoreszenzintensität berücksichtigt. (b):
Histogramm (Zellzahl gegen Fluoreszenzintensität). Die Anregungswellenlänge war 488
nm.

Man kann sofort sehen, dass die Intensität der Alexa-Nanopartikel, viel höher, als
die der DTAF-Nanopartikel ist (bei denen die Anfärbung nur wenig über den Werten der
unbehandelten Zellen liegt). Die durchschnittliche experimentelle Zahl für die Kontrolle ist
260 und nur 559 für die DTAF-Nanopartikel, während sie 8911 für die Alexa-Nanopartikel
beträgt. Die Intensität ist mehr als um einen Faktor 10 höher.
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(a) (b)

Abbildung 5.4: FACS-Daten von THP-1 Makrophagen mit DTAF-Nanopartikeln (60 nm).
(a): Dot Plot (Seitwärtsstreuung gegen Vorwärtsstreuung). (b): Histogramm (Zellzahl
über Fluoreszenzintensität). Die Anregungswellenlänge war 488 nm.

(a) (b)

Abbildung 5.5: FACS-Daten von THP-1 Makrophagen mit Alexa-Nanopartikeln (60 nm).
(a): Dot Plot (Seitwärtsstreuung gegen Vorwärtsstreuung). (b): Histogramm (Zellzahl
über Fluoreszenzintensität). Die Anregungswellenlänge war 488 nm.
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5.5 Untersuchung der Aufnahme in Zellen mit Konfo-

kalmikroskopie

Die THP-1 Makrophagen wurden markierten Silikananopartikeln ausgesetzt. Der Durch-
messer der Partikel betrug 60 nm. Aus Stabilitätsgründen war es nicht möglich, die Ver-
suche mit kleineren Nanopartikeln durchzuführen3. Die Partikel mussten vorher aminiert
und danach entweder mit dem Farbstoff Fluorescein (DTAF) oder Alexa markiert werden.
Die Zellen wurden nach unterschiedlichen Behandlungszeiten gewaschen, und fixiert. Die
Kerne wurden mit dem Farbstoff Hoechst 33342 gefärbt.

Für die ersten Versuche betrug die Partikelkonzentration 20 µg ·mL−1. Die Ergebnisse
für die Zellen nach 2 h Behandlung mit den DTAF-Nanopartikeln sind in Abb. 5.6 gezeigt
(keine Kernfärbung in diesem Fall) und die für die Zellen nach 24 h Behandlung befinden
sich in Abb. 5.74. Durch Aufnahme eines Transmissionsbildes konnten die Zellstrukturen
beobachtet werden. Man sieht, dass die Nanopartikel schon nach zwei Stunden maßgeb-
lich in die Zellen aufgenommen werden. Die Intensität der Fluoreszenz und damit die
Konzentration der Partikel innerhalb der Zellen ist aber nach 24 h Behandlung deutlich
stärker.

Die Ergebnisse mit den Alexa-Nanopartikeln für 2 h Behandlung sind in Abb. 5.8 ge-
zeigt. Diesmal wurden auch die Kerne gefärbt. In Abb. 5.9 befinden sich nur der grüne
Kanal (Nanopartikel) und der blaue Kanal (Kerne). Das Transmissionbild wurde ausge-
lassen, um ein klareres Bild der Co-Färbung zu haben.

Die Kerne wurden erfolgreich gefärbt. Man bemerkt sofort, dass die Intensität mit
den Alexa-Partikel viel höher ist, als mit den DTAF-Partikeln. Dies bestätigt die FACS-
Ergebnisse. Die Ergebnisse nach 24 h Behandlung befinden sich in Abb. 5.10 und Abb. 5.11.

Die Intensität ist viel stärker nach 24 h Behandlung. Es werden deutlich mehr Partikel
aufgenommen, als nach 2 h. Die Partikel häufen sich im Innenraum der Zellen an. Es ist
aber von den Bildern deutlich, dass sie nicht in die Kerne eindringen. Diese Charakteristik
haben auch Al-Rawi et al.[177] beobachtet. Die Form der grünen Färbung weist auch
darauf hin, dass sich die Nanopartikel in vesikulären Strukturen befinden. Es handelt sich
damit wahrscheinlich um Lysosomen, die eine Rolle in der Endozytose und dem Transport
der Partikel in den Zellen spielen könnten. Um dies zu bestätigen, sollte aber auch eine
Co-Färbung der Lysosomen ausgeführt werden5, wie es Naha et al.[176] gemacht haben.

3Wir entwickeln dennoch eine Methode, um kleine markierte Ludox-Nanopartikel nach der Aminierung
und Markierung mit dem Farbstoff mit einer zusätzlichen Silikaschicht umzuhüllen, wie es für die 60 nm
Partikel gemacht wurde. Damit sollte die aminierte Oberfläche nicht mehr der Lösung ausgesetzt sein
und die Partikel könnten stabil bleiben. Erfolge wurden schon in dieser Richtung gemacht.

4Diese Bilder wurden am BfR durch A.-M. Gramatke aufgenommen.
5Wir haben Pläne in diese Richtung. Siehe Anhang (Abb. 7.16) für eine Färbung der Lysosomen mit

LysoTracker Red.
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Abbildung 5.6: THP-1 Makrophagen mit 60 nm Silikananopartikeln nach 2 h Behandlung.
Die Partikelkonzentration war 20 µg ·mL−1. Die Partikel wurden mit Fluorescein DTAF
markiert. (a): markierte Silikananopartikel im grünen Kanal. (b): Transmissionsbild. (c):
grüner Kanal mit dem Transmissionsbild.
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Abbildung 5.7: THP-1 Makrophagen mit 60 nm Silikananopartikeln nach 24 h Behand-
lung. Die Partikelkonzentration war 20 µg ·mL−1. Die Partikel wurden mit Fluorescein
DTAF markiert. (a): markierte Silikananopartikel im grünen Kanal. (b): Transmissions-
bild. (c): grüner Kanal mit dem Transmissionsbild.
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Abbildung 5.8: THP-1 Makrophagen mit 60 nm Silikananopartikeln nach 2 h Behandlung.
Die Partikelkonzentration war 20 µg ·mL−1. Die Partikel wurden mit Alexa markiert. (a):
markierte Silikananopartikel im grünen Kanal. (b): gefärbte Kerne im blauen Kanal. (c):
Transmissionsbild. (c): alle Kanäle zusammen.
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Abbildung 5.9: THP-1 Makrophagen mit 60 nm Alexa-Silikananopartikeln nach 2 h Be-
handlung. Grüner Kanal und blauer Kanal ohne Transmissionsbild.

Wir haben auch Versuche mit größeren Partikeln durchgeführt, deren Durchmesser
ca. 190 nm betrag. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.12 und Abb. 5.13 für Zellen nach 2 h
Behandlung gegeben. Die Ergebnisse nach 24 h Behandlung sind ähnlich und befinden sich
im Anhang (Abb. 7.17). Es wird beobachtet, dass die Aufnahme geringer bei diesen großen
Partikeln, als bei den 60 nm Partikeln, ist. Die Aufnahme ist daher großenabhängig.

Diese Beobachtung entspricht den Ergebnissen, die in der Literatur vorhanden sind
(siehe Einleitung zum Kapitel). Die kleinen Nanopartikel werden einfacher endozytiert.
Weitere Versuche müssen aber durchgeführt werden, um die Unterschiede im Aufnahme-
prozess zwischen den zwei Größen (60 nm und 190 nm) zu verstehen. Manche unserer
neuen Ergebnisse weisen darauf hin, dass die größeren Partikel durch einen unterschied-
lichen Mechanismus aufgenommen werden.
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Abbildung 5.10: THP-1 Makrophagen mit 60 nm Silikananopartikeln nach 24 h Behand-
lung. Die Partikelkonzentration war 20 µg ·mL−1. Die Partikel wuren mit Alexa markiert.
(a): markierte Silikananopartikel im grünen Kanal. (b): gefärbte Kerne im blauen Kanal
(c): Transmissionsbild. (c): alle Kanäle zusammen.
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Abbildung 5.11: THP-1 Makrophagen mit 60 nm Alexa-Silikananopartikeln nach 24 h
Behandlung. Grüner Kanal und blauer Kanal ohne Transmissionsbild.

5.6 Schlussfolgerung

Die Zytotoxizität-Assays haben gezeigt, dass die Silikananopartikel oberhalb einer ge-
gebenen Konzentration eine toxische Wirkung auf Makrophagen haben. Wenn THP-1
Makrophagen über eine Behandlungszeit von 24 h Silikananopartikeln ausgesetzt werden,
kann die Lebensfähigkeit drastisch absinken. Dieser Wert hängt bei gleicher Massenkon-
zentration stark von der Partikelgröße ab. In der Tat ist die spezifische Oberfläche bei
kleineren Nanopartikeln deutlich höher, was einer hohen Kontaktfläche mit den Zellen
entspricht. Wenn die Viabilität gegen die Oberflächenkonzentration aufgetragen wurde,
war die Zytotoxizität bei den verschiedenen Nanopartikeln sehr ähnlich. Die Viabilität der
Zellen war nach 24 h Behandlung bei allen Größen für die höchsten angesetzten Konzen-
trationen sehr gering. Die Aminierung der Partikel hatte beim neutralen pH-Wert keine
Wirkung auf die Viabilität der Zellen. Die Ergebnisse für aminierte Partikel waren denen
für unmodifizierte Partikel sehr ähnlich. D.h. hier liegt keine Selektivität für die Art der
vorliegenden Oberfläche der Nanopartikel vor.

Die Untersuchung der Aufnahme der Partikel in die Makrophagen mithilfe von der
Konfokalmikroskopie hat interessante Ergebnisse ergeben. Die aminierten Nanopartikel
wurden erfolgreich mit Fluorescein oder Alexa markiert und die am Mikroskop aufge-
nommenen Fluoreszenzbilder weisen darauf hin, dass sich die Nanopartikel innerhalb der
Zellen vornehmlich in vesikulären Strukturen befinden, wahrscheinlich in Lysosomen. Sie
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Abbildung 5.12: THP-1 Makrophagen mit 190 nm Silikananopartikeln nach 2 h Behand-
lung. Die Partikelkonzentration war 20 µg ·mL−1. Die Partikel wuren mit Alexa markiert.
(a): markierte Silikananopartikel im grünen Kanal. (b): gefärbte Kerne im blauen Kanal.
(c): Transmissionsbild. (c): alle Kanäle zusammen.
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Abbildung 5.13: THP-1 Makrophagen mit 190 nm Alexa-Silikananopartikeln nach 2 h
Behandlung. Grüner Kanal und blauer Kanal ohne Transmissionsbild.

gelangen aber nicht in die Zellkerne. Dies wurde durch eine Co-Färbung der Nanopartikel
mit Fluorescein und der Kerne mit dem Farbstoff Hoechst 33342 erfolgreich nachgewisen.

Weitere interessante Punkte müssen noch erforscht werden. Die Versuche wurden
hauptsächlich mit den 60 nm Partikeln durchgeführt. Es wäre interessant zu sehen, wel-
chen Einfluss die Partikelgröße auf die Aufnahme in die Zellen hat. Dafür müssten Versu-
che auch mit anderen Partikelgrößen durchgeführt werden. Das Problem war aber, dass
die kleinen aminierten Partikel im Zellmedium nicht stabil sind. Dieses Problem könnte
gelöst werden, in dem man die kleinen aminierten und mit Farbstoff markierten Nano-
partikel mit einer zusätzlichen Silikaschicht umhüllt, so das es keinen Kontakt zwischen
der Lösung und der aminierten Grenzfläche mehr gibt. Für größere Partikel gab es dieses
Problem nicht. Wir haben Versuche mit 190 nm Partikeln durchgeführt. Unsere Ergeb-
nisse weisen darauf hin, dass sie weniger aufgenommen werden, als die kleineren Partikel
(60 nm). Die Aufnahme ist deutlich größenabhängig. Im Rahmen dieses Projekts, lau-
fen gerade auch Untersuchungen über den Mechanismus der Aufnahme. Dabei werden
Inhibitore für bestimmte Aufnahmemechanismen benutzt, um zu erfahren, welcher Me-
chanismus im Fall unserer Partikel stattfindet. Versuche werden auch für andere Zelllini-
en außer THP-1 durchgeführt. Endlich wäre es auch interessant, die Lysosomen bei den
Aufnahmeversuchen anfärben zu können. Dabei könnten wir eine dreifache Co-Färbung
Partikel/Lysosomen/Kerne bekommen, was für die Untersuchung der Lokalisierung der
Partikel in der Zellen interessant sein könnte.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Perpektiven

Zusammenfassung

In dieser Dissertation werden unsere Ergebnisse über die Synthese von Silikananopartikeln,
deren Funktionalisierung mit Aminogruppen, ihre Wechselwirkung mit den Polymeren
Polyethylenglykol und Polyacrylsäure sowie ihre toxische Wirkung und die endozytische
Aufnahme in Makrophagen vorgestellt. Für diesen Zweck wurde ein breites Spektrum von
Charakterisierungstechniken verwendet, mit einem Schwerpunkt auf Streumethoden wie
der Kleinwinkelröntgenstreuung (SAXS) und der Kleinwinkelneutronstreuung (SANS).

Die Entwicklung von Synthesewegen für die Synthese von Silikananopartikeln hat sich
seit den sechziger Jahren wegen der Vielzahl wissenschaftlicher und industrieller Anwen-
dungen dieser Partikel sehr stark entwickelt. Oft ist es dafür wichtig„ dass die hergestellten
Partikel sphärisch und monodispers sind. In diesem Zusammenhang haben wir Silikana-
nopartikel mit drei verschiedenen Synthesemethoden hergestellt und die Ergebnisse be-
züglich der Sphärizität und der Monodispersität der erhaltenen Partikel verglichen. Ein
weiteres Arbeitsziel war die Möglichkeit, die Endgröße der Partikel durch die Einstel-
lung der Reaktionsparameter zu kontrollieren. Die erste betrachtete Methode war eine
Synthese mit Tetrapropylammoniumhydroxid als Katalysator und strukturleitendes Mit-
tel. Hier wurden mesoporöse Nanopartikel erhalten. Die Größe kann hier einfach durch
die Reaktionstemperatur kontrolliert werden, jedoch besaßen die kleinsten Partikel einen
Durchmesser von ca. 65 nm. Die Reaktion ist relativ zeitaufwendig und es war nicht mög-
lich, in einer vernünftigen Reaktionszeit auch kleinere Partikel zu erhalten. Die zweite
Methode war die übliche Stöber-Methode, in der Ammoniak als Katalysator verwendet
wird und die Reaktion in Ethanol als Lösungsmittel stattfindet. Die Reaktion ist we-
sentlich schneller, wobei auch kleinere Partikel synthetisiert werden können, deren Größe
durch die Konzentration an Ammoniak kontrolliert ist. Die erhalten Partikel waren aber
für Durchmesser unter 50 nm ziemlich polydispers und nicht sehr sphärisch. Die dritte
betrachtete Methode folgt dem gleichen Prinzip. Als Katalysator wird aber Lysin Mo-
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nohydrat anstatt Ammoniak verwendet und die Reaktion findet in Wasser statt. Da die
Reaktionszeit viel länger als bei der Stöber-Methode ist, werden am Ende aufgrund des
homogeneren Reaktionsablaufs sphärische und monodisperse Partikel erhalten. Die Grö-
ße kann durch die Reaktionstemperatur in einem breiten Bereich (15-100 nm) eingestellt
werden. Die drei Methoden wurden ausführlich mithilfe von DLS, SAXS und TEM ver-
glichen. Es wurde festgestellt, dass die Lysin-Methode deutlich leistungsfähiger als die
anderen beiden Methoden ist. Die synthetisierten Partikeln waren sphärischer, monodi-
sperser und ein breiterer Größenbereich konnte erreicht werden. Wir haben deshalb diese
Methode für den weiteren Ablauf der Forschungsarbeiten ausgewählt.

Die Nanopartikel wurden mit Propylamin funktionalisiert, um Aminogruppen an der
Partikeloberfläche zu bekommen und damit die Eigenschaften dieser Oberfläche zu verän-
dern. Der interessante Punkt ist, dass für die Stöber- und Lysin-Nanopartikel das Ober-
flächenpotential bei saueren pH-Werten drastisch verändert und erhöht wurde. Die un-
modifizierten Silikapartikel sind im basischen Bereich negativ geladen und werden bei
niedrigen pH-Werten neutral. Zetapotenzialmessungen zeigten, dass nach der Funktiona-
lisierung die Oberfläche im saueren Bereich positiv (für pH<6) geladen ist. Die Ober-
flächenladung kann daher bei diesen modifizierten Partikel durch den pH-Wert einfach
kontrolliert werden und positive als auch negative Werte sind einstellbar, was nicht der
Fall bei unmodifizierten Partikeln war. Die Funktionalisierung öffnet dann die Tür zu
weiteren Wechselwirkungsmöglichkeiten.

Eine Anwendung der oberflächenmodifizierten Nanopartikel ist deren Dekoration mit
Silikananopartikeln, wodurch man Hybridkolloide erhält, wie sie für eine Viezahl von An-
wendungen, z.B. aus dem Bereich der Katalyse, interessant sein können. Für diese Reak-
tion wurde kein zusätzliches Reduktionsmittel verwendet. Die Oberflächenaminogruppen
dienten als Reduktionsmittel für die Reaktion an der Nanopartikeloberfläche. TEM-Bilder
zeigen, dass sich kleine Silberkugeln mit Durchmessern von 2-5 nm bilden und homogen
an der Silikaoberfläche verteilt sind. Es war aber nicht möglich, die ganze Oberfläche mit
ihnen zu bedecken und dabei eine Silberschicht zu bekommen. Mit einem Überschuss von
Silber wurde das gleiche Ergebnis erhalten. Die Anzahl der Partikel auf der Oberfläche
konnte damit nicht erhöht werden. Der Grund dafür war wahrscheinlich die kleine Größe
der verwendeten Silikananopartikel und dabei die höhe Krümmung der Oberfläche.

Die Adsorption von Polyethylenglykol (PEG) an den unmodifizierten Nanopartikeln
wurde mithilfe von SANS untersucht. Proben wurden bei verschiedenen Polymerkonzen-
trationen in D2O untersucht und es zeigten sich signifikante Änderungen des Struktur-
faktors in solchen Serien. Die gleichen Proben wurden auch in einer Mischung von D2O
und H2O vorbereitet. Das Verhältnis zwischen den zwei Lösungsmitteln wurde so einge-
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stellt, dass die Streulängendichte der Lösung mit der der Silikapartikel übereinstimmte.
Bei diesen SANS-Messungen unter Kontrastvariation wird nur der Beitrag der Polymer-
schicht detektiert, da die Silikapartikel für die Neutronen durchsichtig sind. Aus diesen
Messungen konnten die adsorbierte Menge und mit einem „core-shell“-Modell die Dicke
der Polymerschicht bestimmt werden. Der Effekt der Kettenlänge wurde auch untersucht,
in dem PEG mit einem Molekulagewicht von 2000-100000 g ·mol−1 verwendet wurde. Es
wurde beobachtet, dass die Menge von adsorbiertem Polymer von der Kettenlänge ab-
hängt. Je länger die Polymerkette ist, desto mehr Masse des Polymers wird adsorbiert,
wobei dann ein zunehmender Teil der Polymerkette frei in der wässrigen Lösung vorliegt.
Für das längste PEG wird dann sogar eine effektive Überbrückung benachbarter Silika-
nanopartikel beobachtet, was sich im Strukturfaktor des Systems zeigt. Die Kombination
der Messungen in D2O und der Messungen in der D2O/H2O-Mischung konnte interessante
Informationen über die Struktur der Polymerschicht liefern.

Die Wechselwirkung zwischen aminierten Silikapartikeln und Polyacrylsäure (PAA)
wurde im relevanten pH-Bereich von 5-7 untersucht. Der uns interessierende pH-Bereich
war 5-7. In diesem Bereich sind die PAA-Ketten negativ und die Partikeloberfläche po-
sitiv geladen. Die Silikaoberfläche wird dann wegen der anziehenden elektrostatischen
Wechselwirkung durch PAA-Ketten bedeckt. DLS- und Zetapotentialmessungen wurden
parallel durchgeführt. Bei kleinen Polymerkonzentrationen (0,1 g ·L−1) gab es sehr oft
eine Aggregation, was an einem zu niedrigen Zeta-Potential lag. Wenn die Konzentration
erhöht wurde, waren die Partikel wieder stabil. Dabei wurde auch die Oberflächenladung
der Partikel umgekehrt. Diese Ladungsumkehr wurde durch die Zetapotentialmessungen
bestätigt. Bei den SAXS-Messungen konnte der effektive Strukturfaktor aus den Streu-
kurven erhalten werden und mit einem geeigneten Modell für klebrige Kugel angepasst
werden. Es wurde auch beobachtet, dass PAA als effektives Dispergiermittel dienen kann.
Die aminierten Nanopartikel sind normalerweise bei einem neutralen pH-Wert nicht stabil
und fallen aus. Nach der Zugabe von PAA verschwindet dieser Instabilitätsbereich.

Wir haben auch PAA-PEG-PAA Triblockcopolymere und PEG-PAA Diblockcopoly-
mere synthetisiert und deren Effekt auf aminierte Partikel sowie auch die Adsorption von
PEG/PAA Mischungen untersucht. Obwohl wir eine Stabilisierung der Partikel durch den
PEG-Teil erwarteten, gab es in jedem Fall eine Ausfällung der Partikel. Diese liegt ver-
mutlich in der bekannten attraktiven Wechselwirkung von PEG und PAA begründet.

Nanopartikel finden sich heutzutage in einer Vielzahl von Applikationen und werden
auch im biomedizinischen Feld zunehmend angewandt. Sie können aber auch negative
Wirkungen haben und bisher ist nur wenig über ihre Toxizität bekannt. In diesem Rahmen
haben wir Toxizitäts-Assays mit THP-1 Makrophagen durchgeführt. Die Zellen wurden
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verschiedenen Partikelkonzentrationen über eine Behandlungszeit von 24 h aufgesetzt.
Die Partikel haben sich ab einer Konzentration von ca. 10 µg ·mL−1 als toxisch bewiesen.
Dabei hing die Toxizität deutlich von der Partikelgröße ab. Die kleineren Partikel waren
bei gleicher Massenkonzentration wegen ihrer höheren spezifischen Oberfläche toxischer,
als die größeren Partikel. Interessanterweise beobachtet man allerdings bei Skalierung auf
die Partikeloberfläche ein einheitliches toxisches Verhalten.

Zur Lokalisierung der Nanopartikel in den Zellen und um Information über den Auf-
nahmeweg zu gewinnen wurden auch Versuche mit fluoreszierenden Silikananopartikeln
durchgeführt. Die Partikel wurden aminiert und mit dem Farbstoff Fluorescein DTAF,
FITC oder Alexa markiert. Die behandelten Zellen wurden am Konfokalmikrospkop nach
verschiedenen Behandlungszeiten beobachtet. Die Messungen zeigten, dass die Partikel
leicht in die Zellen aufgenommen werden und sich in deren Innenraum vornehmlich in
vesikulären Strukturen befinden, ohne in die Kerne einzudringen. Dies wurde durch ei-
ne Co-Färbung der Kerne mit einem Hoechst-Farbstoff bestätigt. Insgesamt sind dies
interessante Startergebnisse zur systematischen Untersuchung der Wechselwirkung von
wohldefinierten Silikananopartikeln mit unterschiedlichen Zelltypen.
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Perspektiven

Die vorgestellten Arbeiten sind hinsichtlich der zunehmenden Anwendung von Silikana-
nopartikeln und der Frage hinsichtlich ihrer potentiellen Toxizität sehr interessant. Es
wurde viel über die Synthese von monodispersen Silikananopartikel und die Kontrolle
ihrer Größe erfahren. Die Aminierung der Partikel liefert pH-empfidliche Nanopartikel,
was bei Drug-Delivery-Systemen sehr interessant sein kann, besonders in Bezug auf die
Freisetzung von Wirkstoffen innerhalb der Zellen. Die Untersuchung der Adsorption von
Polymeren ist im Rahmen der Anwendung von anorganisch-organischen Kompositen als
komplexeren „delivery systems“ im biomedizinischem Feld von großer Bedeutung. Bei al-
len diesen Themen wurde einen eher grundlegenden Beitrag geleistet, der für die weitere
Entwicklung von Wirkstoffsystemen in angewandten Feldern interessant sein kann.

Die Versuche mit den Zellen haben eine direkte Verbindung zur Anwendung von Si-
likananopartikeln generell als Nanopartikeln und als therapeutische Wirkstoffe. Dabei
wurden Informationen über die Toxizität der Partikel in Makrophagen gewonnen. Die
Untersuchung der Aufnahme der Partikel in die Zellen hat wichtige Informationen über
den Mechanismus der Aufnahme und des Transports und die Lokalisierung der Partikel
innerhalb der Zellen geliefert. Dies stellt hinsichtlich der Anwendung von Silikannaopar-
tikeln als Gen- und Drug-Gelivery-Systeme einen wichtigen Beitrag dar.

Im Kapitel 4 wurde die Synthese von Silikananopartikeln mit der Aminosäure Ly-
sin vorgestellt. Wir wollen diese Synthese auch mit anderen Aminosäuren untersuchen.
In unseren Arbeitsgruppe wurde schon diese Synthese mit Arginin durchgeführt und
wir haben vor, die Nanopartikel, die von den zwei Synthesewegen erhalten werden, zu
vergleichen. Was die Funktionalisierung betrifft, wäre es interessant, auch andere Mo-
difikationen der Silikaoberfläche zu probieren. Als Beispiel, könnte die Oberfläche mit
Carboxylgruppen[38], Alkylgruppen oder Polymeren funktionalisiert werden. Die zweite
Möglichkeit wäre interessant, weil damit die Hydrophobizität der Oberfläche kontrolliert
werden könnte. Es wäre eine gute Ergänzung zu den Untersuchngen über die Kontrolle
der Oberflächenladung.

Die Methode für die Umhüllung der Partikeloberfläche mit Silberkugeln könnte opti-
miert werden, um eine vollständigere Bedeckung zu bekommen. Damit könnte die Anzahl
der Silberpartikel auf der Oberfläche erhöht werden[46] oder sogar eine Silberschicht er-
halten werden, was nur für größere Partikel (ab 50 nm) schon erreicht wurde[51], aber
nicht für kleinere Silikananopartikel, die aber für eine Reihe von Anwendungen interes-
sant wären. Ähnliche Untersuchungen könnten auch mit Gold statt Silber durchgeführt
werden[49].

Die Wechselwirkung zwischen Nanopartikeln und Blockcopolymeren ist sehr interes-
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sant, weil damit komplexere Systeme erhalten werden können, als mit Monopolymeren.
Untersuchungen könnten mit ABA Triblockcopolymeren durchgeführt werden, wobei der
Teil A positiv und der teil B negetiv geladen ist[184]. Damit könnten Gele gebildet wer-
den. Ein wichtiger Punkt bei dieser Untersuchung wäre, die irreversible Aggregation der
Partikel zu vermeiden. Die Versuche mit langen PEG- oder PAA-Ketten könnten erweitert
werden, um mehr über die Überbrückung zwischen den Partikeln zu erfahren. Dabei könn-
te auch die Überbrückung zwischen aminierten Nanopartikeln durch lange PAA-Ketten
untersucht werden[185]. Weitere anionische Polymere wie Polystyrolsulfonat (PSS) könn-
ten auch verwendet werden.

Wir erforschen gerade die Bildung von silikaumhüllten fluoreszierenden Ludox-Nanopar-
tikeln. Die Partikel werden aminiert, mit DTAF oder Alexa markiert und danach mit einer
Silikaschicht umhüllt. Dabei wird die Methode mit Lysin verwendet. Die Dicke der Hülle
kann einfach durch die Menge an TEOS kontrolliert werden. Interessant ist insbesondere
die Variation der Intensität nach der Zeit in Wasser und im Puffer PBS. Es wird eine
deutliche höhere Stabilität der Fluoreszenz bei den umhüllten Nanopartikeln erwartet.
Diese Versuche sind deshalb interessant, da sehr kleine Nanopartikel verwendet werden
können (Durchmesser von 8 nm). Es können daher stabile fluoreszierende Nanopartikel
mit einem Durchmesser unter 20 nm erhalten werden. Bisher wurde generell nur über
größere Partikel (ab 50 nm) in der Literatur berichtet[186].

Als andere sehr sensitive Detektionsmethode finden radioaktiv markierte Nanopartikel
Verwendung. Aus diesem Zwecke wurde begonnen Samarium-dotierte Nanopartikel zu
synthetisieren. Die Reaktion findet in einem saueren Medium statt, weil Samarium bei
hohem pH-Wert Komplexe bildet. Die Partikel könnten dann in in vivo Tierversuchen
verwendet werden. Da Samarium radioaktive Isotope besitzt, könnte dies benutzt werden,
um die Lokalisierung der Partikel innerhalb des Tierkörpers festzustellen. Lanthanoid-
dotierte Nanopartikel sind auch für die Fluoreszenz interessant, weil ihre Emissionsbande
viel schmaler als bei organischen Farbstoffen ist.

Es werden im Rahmen unserer Kooperation mit dem BfR Versuche mit anderen Zellli-
nien durchgeführt. Soweit wurden auch die Toxizität gegenüber A549- und HaCaT-Zellen
untersucht, sowie die Aufnahme der Silikapartikel in den Intrazellularraum. Interessant
ist es dabei Unterschiede in der Aufnahme zwischen den Zelllinien zu beobachten. Dazu
können unterschiedliche Inhibitoren für verschiedene Aufnahmemechanismen eingesetzt
werden, um mehr über diesen Prozess zu erfahren. Diese Untersuchung ist sehr interes-
sant, weil bisher nicht viel über den Mechanismus der Aufnahme von Partikeln bekannt
ist[86]. Der Einfluss der Größe auf die Aufnahme ist auch besonders interessant. Wir haben
jetzt die Möglichkeit kleine fluoreszierende Nanopartikel herzustellen (15 nm) und kön-
nen die Aufnahme dieser Partikel mit der viel größerer Partikel (≈ 200 nm) vergleichen,
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was interessante Optionen für die Zukunft eröffnet. Ein wichtiger Punkt ist, eventuelle
Unterschiede zwischen den Aufnahmemechanismen aufzudecken. Letzlich kann auch eine
dreifache Co-Färbung erhalten werden, indem neben den Partikeln und den Kernen auch
die Lysosome ängefärbt werden[176]. Damit wird unser Verständnis der Lokalisierung der
aufgenommenen Nanopartikel innerhalb der Zellen deutlich verbessert werden.

Insgesamt liefert also die vorliegende Dissertation die Grundlage für eine Reihe per-
spektivisch interessanter zukünftiger wissenschaftlicher Arbeiten.
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Kapitel 7

Anhang

7.1 Anhang zum Kapitel 3
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(a) (b)

Abbildung 7.1: TEM-Abbilung von Nanopartikeln, die durch die Stöber-Methode synthe-
tisiert wurden. Der Durchmesser ist ca. 20,6 nm.

(a) (b)

Abbildung 7.2: TEM-Abbilung von Nanopartikeln, die durch die Lysin-Methode synthe-
tisiert wurden. Der Durchmesser ist ca. 20,3 nm.
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(a) (b)

Abbildung 7.3: Aminierte Silikananopartikel und sehr kleine Silberkugeln, die mit dem
Reduktionsmittel Natriumborhydrid bei pH 5 synthetisiert wurden. Bei diesem pH-Wert
ist die Bildung von Silbernanopartikeln sehr begrenzt.

(a) (b)

Abbildung 7.4: Aminierte Silikananopartikel mit sehr kleinen Silberkugeln auf der Oberflä-
che, die ohne zusätzliches Reduktionsmittel gebildet wurden. Die Größe der Silikapartikel
beträgt 25 nm.
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7.2 Anhang zum Kapitel 4
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Abbildung 7.5: NMR-Spektrum des aktivierten Methoxypolyethylenglykols
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Abbildung 7.6: NMR-Spektrum des Blockcopolymers PEG45-b-tBA3
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Abbildung 7.7: EG-Einheiten adsorbiert gegen das Molekulargewicht von PEG. (a): An-
zahl von adsorbierten EG-Einheiten pro nm2 gegen das Molekulargewicht von PEG bei
einer Polymerkonzentration von 10 g ·L−1. (b): gleiche Kurve mit einer logarithmischen
Skala für die Abszisse. Wir bekommen eine Gerade.
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Abbildung 7.8: Simulierte SANS-Kurven für Silikananopartikel mit einem Radius von
16 nm in D2O/H2O (Kontrastvariation) bei einer Konzentration von 10 g ·L−1 mit 5
g ·L−1 PEG. (a): simulierte Streukurven für eine PEG-Schicht mit 60% Lösungsmittel
(Volumenverhältnis). Das Verhältnis des adsorbierten Polymers zur Gesamtmenge wurde
variiert: 10%, 20%, 50% und 100% (zunehmende Intensitäten). (b): gleiche Simulation für
eine Polymerschicht mit 80% Lösungsmittel.
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Abbildung 7.9: SANS-Kurven für aminierte Silikananopartikel mit PEG 10000. Partikel-
radius von 15,5 nm. Partikel ohne (Quadrate) und mit PEG 10000 bei 5 g ·L−1 (Rauten)
und 10 g ·L−1 (Kreuze). (a): proben in D2O. Aufeinanderfolgende Kurven unterscheiden
sich um den Faktor 3. (b): gleiche Proben aber unter Anwendung der Kontrastvariation.
Faktor 1,2 zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kurven.
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Abbildung 7.10: Ionisierungsgrad von PAA 2100 gegen den pH-Wert. Die Werte wurden
durch eine Titration mit HCl bestimmt.
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Abbildung 7.11: Intensität (SLS) gegen die Polymerkonzentration für aminierte Silikana-
nopartikel mit PAA 2100 in H2O. Die Partikelkonzentration, wie im Rest des Kapitels,
war 10 g ·L−1. Proben bei drei pH-Werten: pH 5 (Kreise), pH 6 (Quadrate) und pH 7
(Raute).
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Abbildung 7.12: SAXS-Kurven für aminierte Silikananopartikel in H2O mit PAA 60000.
Partikelradius von 17 nm. (a): Streukurve für Probe ohne Polymer (durchgezogene Linie)
und mit 0,1 g ·L−1 PAA (gestrichelte Linie). (b): effektiver Strukturfaktor ermittelt von
der Kurve (Kreise) zusammen mit einer Anpassung (durchgezogene Linie).
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Abbildung 7.13: SAXS-Kurven für aminierte Silikananopartikel mit einem Radius von 17
nm mit PAA 2100: 0 g ·L−1, 0,1 g ·L−1, 0,2 g ·L−1 und 0,5 g ·L−1. Aufeinanderfolgende
Kurven unterscheiden sich um den Faktor 2. Die Streukurve wird bei 0,1 und 0,2 g ·L−1

PAA bei kleinen q-Werten geändert. Diese Änderung verschwindet bei höheren Konzen-
trationen.
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Abbildung 7.14: Effektiver Strukturfaktor einer SANS-Kurve für aminierte Silikananopar-
tikel in D2Omit PAA 2100. Der Partikelradius betrag 15,5 nm und die PAA-Konzentration
1 g ·L−1. Die Partikel bilden Aggregate.
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Abbildung 7.15: SLS- und Zetapotentialdaten für aminierte Silikananopartikel mit PAA
2100 in H2O. Proben bei zwei pH-Werten: pH 5 (Kreise) und pH 6 (Quadrate).
(a): Intensität (SLS) gegen verschiedene Konzentrationen von PAA 2100. Die Werte sind
kleiner als im Fall der aminierten Partikel mit PAA (Abb. 7.11) oder der reinen Partikel
mit PEG (Abb. 4.13). Die Adsorption ist begrenzt und die Partikel weisen keine Aggre-
gation auf.
(b): Zeta-Potential als Funktion verschiedener PAA-Konzentrationen. Nach Zugabe vom
teilweise anionischen Polymer wird die Partikeloberfläche negativer. Obwohl die Adsorpti-
on nicht sehr stark ist, gibt es trotzdem Polymerketten in der Nähe der Partikeloberfläche.
Dies wurde auch bei aminierten Partikeln für pH 7 beobachtet (siehe Abb. 4.13(b)). Die
Oberfläche war ebenfalls schon ohne Polymer negativ.
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Strukturfaktor: „sticky hard sphere“-Modell für klebrige Kugel [159]

U(r)

kBT
=


∞ for 0 < r < σ

ln12τ∆
σ+∆

for σ < r < σ + ∆

0 for r > σ + ∆

(7.1)

wobei σ der Durchmesser der Hartkugel ist und ∆ die Breite der Potentialmulde. Für den
Grenzfall ∆ → 0 ist die Haftfestigkeit durch einen einzigen Parameter charakterisiert,
nämlich den Klebrigkeitsparameter τ .

κ = 2qRHS (7.2a)

η = fp

(
2 ·RHS + ∆

2 ·RHS

)3

(7.2b)

ε = τ +
η

1− η
(7.2c)

γ = fp
1 + η/2

3(1− η)2
(7.2d)

λ =
6

η

(
ε−

√
ε2 − γ

)
(7.2e)

µ = λη(1− η) (7.2f)

β = −3η(2 + η)2 − 2µ(1 + 7η + η2) + µ2(2 + η)

2(1− η)4
(7.2g)

α =
(1 + 2η − µ)2

(1− η)4
(7.2h)

wobei q der Streuvektor, RHS der Radius der Hartkugel und fp der Teilchenvolumenanteil
ist. Der Strukturfaktor wird weiter folgenderweise abgeleitet:

C(q) = 2
ηλ

κ
sinκ− 2

η2λ2

κ2
(1− cosκ)−{

ακ3(sinκ− κ cosκ) + βκ2(2κ sinκ− (κ2 − 2) cosκ− 2)

+
ηα

2

(
(4κ3 − 24κ) sinκ− (κ4 − 12κ2 + 24) cosκ+ 24

)
× 24

η

κ6

(7.3a)

SHS(q, RHS, fp, τ) =
1

1− C(q)
(7.3b)
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7.3 Anhang zum Kapitel 5

(a) (b)

Abbildung 7.16: Anfärbung der Lysosomen mit dem Farbstoff LysoTracker Red (Anre-
gungswellenlänge 577 nm).
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Abbildung 7.17: THP-1 Makrophagen mit 190 nm Silikananopartikeln nach 24 h Behand-
lung. Die Partikelkonzentration war 20 µg ·mL−1. Die Partikel wuren mit Alexa markiert.
(a): markierte Silikananopartikel im grünen Kanal. (b): gefärbte Kerne im blauen Kanal.
(c): Transmissionsbild. (c): alle Kanäle zusammen.
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Abbildung 7.18: THP-1 Makrophagen mit 190 nm Alexa-Silikananopartikeln nach 24 h
Behandlung. Grüner Kanal und blauer Kanal ohne Transmissionsbild.
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