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Abstract 

 

The basis of this thesis is a proprietary development of a new experimental setup of a 
dynamic light scattering device for the investigation of collective membrane motions. 
The huge technical improvements allowed measurements in range of wave numbers of 
membrane undulations not accessible before and the accurate analysis of the 
dependency of underlying micromechanic quantities like membrane tension and 
membrane viscosity from different intrinsic and extrinsic parameters. 

In the first part of the thesis some fundamental measurements for the characterization of 
the membrane tension are described. Increasing the temperature or the share of charged 
lipids in lipid mixtures led to an increase of the membrane tension. But these variables 
didn’t show a measurable influence on the membrane viscosity. 

The second part of the thesis focused on the coupling mechanism of short DNA-strands 
with a cationic membrane and their influence on the membrane parameters. In the 
experiments short double stranded DNA (ds-DNA) and short single stranded DNA (ss-
DNA) were compared. The adsorption of both types of DNA has shown significant 
differences on the characteristic membrane parameters, which are accessible for the 
Dynamic Light Scattering (DLS). Whereas the ds-DNA increased the membrane tension 
and the membrane viscosity in comparison to a membrane without DNA adsorption, the 
ss-DNA left the membrane viscosity unchanged and even decreased the membrane 
tension. 

The short ds-DNA (≤ 50 base pairs) affects the undulations only by an electrostatic 
coupling to the oppositely charged membrane surface, but without intrusion. The short 
ss-DNA was showing at least a partial intrusion into the membrane besides the 
electrostatic coupling, which had dramatic consequences for the micromechanic 
properties contrary to the ds-DNA. DLS proved to be an extremely sensitive method, 
which was even able to discriminate the effects caused by different chain length of the 
short DNA strands. 

In the third part of the thesis the influence of three steroids, namely lanosterol, 
ergosterol, and cholesterol on the collective membrane dynamics was studied, which 
played a significant role during the evolution. The intention was to identify the possible 
correlation between the molecular steroid structure and the macroscopic function of the 
composite membrane. 

The three examined steroids have a similar structure but differ highly in their molecular 
dynamics. The collective dynamics of the undulations revealed partly astonishing 
results. Ergosterol stiffens the membrane by its presence and increases the membrane 
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tension, but shortens the lifetime of the artificial membranes. Lanosterol increases the 
membrane tension significantly more, but provides a better membrane flexibility than 
ergosterol, which causes a higher durability of the membranes. Cholesterol is the only 
steroid that can penetrate into the opposite layer of the membrane bilayer due to its 
unique molecular dynamics. It dynamically couples both layers, which leads to highly 
flexible and therefore more durable membranes. Hence, artificial cholesterol 
membranes (∅ 3.5 mm) feature an amazing lifetime of up to 9 days. Differences in the 
membrane tension could affect extreme changes of the collective undulation 
eigenfrequencies. Only cholesterol is able to provide a biological reasonable 
conformance for the eukaryotes by the cooperation of membrane tension and membrane 
viscosity, which are in contrast to the other steroids both extremely increased. The very 
high membrane viscosity counteracts the increase of the eigenfrequencies caused by the 
membrane tension. This enables cells to benefit of the advantages of cholesterol by 
simultaneously having moderate collective motions, which doesn’t make cell-cell or 
molecule-cell interactions exceedingly difficult by to high frequencies. 
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Zusammenfassung 

 

Die Basis der vorliegenden Arbeit bildet die Eigenentwicklung eines neuen massiv 
verbesserten Experimentalaufbaus einer dynamischen Lichtstreuapparatur zur 
Untersuchung von kollektiven Membranbewegungen. Die technischen Verbesserungen 
ermöglichten Messungen in einem bisher nicht zugänglichen Wellenzahlbereich der 
Membranundulationen. Dadurch konnte eine präzise Untersuchung der Abhängigkeiten 
der ihnen zugrunde liegenden mikromechanischen Größen Membranspannung und 
Membranviskosität von verschiedenen intrinsischen und extrinsischen Parametern 
durchgeführt werden.  

Im ersten Teil der Arbeit werden fundamentale Untersuchungen zur Charakterisierung 
der Membranspannung beschrieben. Eine Vergrößerung der Temperatur oder des 
Anteils an geladenem Lipid bei Lipidmischungen führte zu einer Erhöhung der 
Membranspannung. Diese Parameter besitzen aber keinen messbaren Einfluss auf die 
Membranviskosität. 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde der Ankopplungsmechanismus von kurzen DNA-
Stücken an kationische Membranen und deren Einfluss auf die Membranparameter 
untersucht. Die Experimente konzentrierten sich auf den Vergleich kurzer DNA 
Doppelstränge (ds-DNA) und Einzelstränge (ss-DNA). Die Adsorption der beiden 
DNA-Typen zeigte für die in der Dynamischen Lichtstreuung (DLS) messbaren 
charakteristischen Membrangrößen signifikante Unterschiede. Während die ds-DNA die 
Membranspannung und die Membranviskosität im Vergleich zu einer Membran ohne 
DNA Adsorption erhöhte, wurde durch die ss-DNA die Membranviskosität nicht 
verändert und die Membranspannung sogar erniedrigt.  

Die kurze ds-DNA (≤ 50 Basenpaare) beeinflusste die Undulationen durch eine rein 
elektrostatische Kopplung an die entgegengesetzt geladene Membranoberfläche, ohne in 
diese einzudringen. Die kurzen ss-DNA-Stränge zeigten neben der elektrostatischen 
Kopplung ein zumindest partielles Eintauchen in die Membran mit drastischen 
Auswirkungen auf deren mikromechanische Eigenschaften, die im völligen Gegensatz 
zur doppelsträngigen DNA standen. Die DLS erwies sich in diesen Experimenten als 
extrem empfindliche Methode, die sogar die Längenunterschiede der kurzen DNA-
Stränge detektieren konnte.  

Im dritten Teil der Arbeit wurde der Einfluss der drei evolutionsbiologisch 
bedeutsamsten Steroide Lanosterol, Ergosterol und Cholesterol auf die kollektive 
Membrandynamik studiert. Ziel war es, die möglichen Korrelationen zwischen der 
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molekularen Struktur der Steroide und den makroskopischen Funktionen der Komposit-
Membranen zu identifizieren.  

Die drei untersuchten Steroide besitzen eine sehr ähnliche Struktur, unterscheiden sich 
jedoch sehr in ihrer molekularen Dynamik. Die Messung der kollektiven Dynamik der 
Undulationen konnte teils erstaunliche Auswirkungen aufdecken. Ergosterol versteift 
durch seine Anwesenheit die Membran und erhöht die Membranspannung, verkürzt 
allerdings die Haltbarkeit der Membranen. Lanosterol erhöht die Membranspannung 
wesentlich stärker, macht aber die Membranen etwas flexibler als Ergosterol, was sich 
auch positiv auf die Haltbarkeit auswirkt. Das Cholesterol ist aber das Einzige, das 
aufgrund seiner molekularen Dynamik bis in die andere Hälfte der zweischichtigen 
Membran vordringen kann. Damit koppelt es beide Schichten dynamisch miteinander, 
wodurch die Membran extrem flexibel und dadurch widerstandsfähiger wird. Künstliche 
Cholesterolmembranen (∅ 3,5 mm) weisen daher eine äußerst erstaunliche Haltbarkeit 
von bis zu 9 Tagen auf. Unterschiede in der Membranspannung bedingen zum Teil 
extreme Änderungen der kollektiven Undulationsfrequenzen. Erst das Cholesterol 
scheint durch ein Zusammenspiel der Membranspannung mit der Membranviskosität, 
die im Gegensatz zu den anderen Steroiden beide extrem erhöht werden, eine für 
Eukaryonten biologisch sinnvolle Abstimmung zu bieten. Die sehr hohe 
Membranviskosität wirkt der Frequenzerhöhung durch die Membranspannung 
entscheidend entgegen. Dieser Umstand ermöglicht es Zellen, dass sie die Vorteile des 
Cholesterols nutzen können und dennoch moderate kollektive Bewegungen stattfinden, 
die nicht durch sehr hohe Frequenzen Zell-Zell- oder Molekül-Zell-Interaktionen 
außerordentlich erschweren.  
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1 Einleitung 

Angefangen beim Einzeller, der alle lebenswichtigen Funktionen in sich vereint, bis hin 
zu den Mehrzellern, die sich aus vielen spezialisierten Zellen zusammensetzen, bestehen 
alle lebenden Organismen aus mindestens einer Zelle. Egal wie unterschiedlich diese 
hoch komplexen Zellen sind, sie werden alle von einer Zellmembran umschlossen. 
Durch eine stetige Weiterentwicklung der Untersuchungsmethoden stellte sich mit der 
Zeit heraus, dass die Membranen selbst hochkomplizierte Systeme sind, deren Aufbau 
und Funktion bis heute noch nicht vollständig verstanden ist. Die grundlegenden 
Eigenschaften einer Membran sind ihre Flexibilität und Widerstandsfähigkeit, um die 
Zelle zu schützen. Die Grundbausteine einer Membran sind die Lipide, welche sich zu 
einer Matrix zusammensetzen. In dieser Matrix können andere Biomoleküle, wie z.B. 
Steroide, Proteine und Peptide, ihren Funktionen nachgehen (Abb. 1.1).  

 

 

 
Abb. 1.1 Schematischer Aufbau einer Zellmembran mit ihrer typischen Lipiddoppelschicht. 

Integrale Membranproteine schwimmen in diesem Lipid-See, wobei sie durch 

hydrophobe Wechselwirkungen mit den unpolaren Lipidketten festgehalten werden. 

Sowohl Proteine, als auch Lipide können sich innerhalb der Ebene der Doppelschicht 

seitlich frei bewegen, ihre Bewegung von einer Seite (Monolayer) der Doppelschicht 

zur anderen ist jedoch eingeschränkt (Abdruck aus [LeNC1994]). 

 

Die erstaunlichste Eigenschaft dieser Membranen ist ihre extreme Weichheit, die bisher 
nicht einmal annähernd bei künstlich hergestellten Membranen erreicht werden konnte. 
Rote Blutkörperchen (Erythrozyten, ∅ = 7-8 µm) zum Beispiel besitzen eine so weiche 
Membran, dass sie sich ohne Mühe durch die kleinsten Kapillaren (∅ = 2-3 µm) 
zwängen können. Nach Lipowsky et al. [LiSa1995] ist das Biegemodul dieser 
Membranen um drei Größenordnungen und das Schubmodul sogar um fünf 
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Größenordnungen kleiner als das einer künstlichen Poly-Ethylen-Membran gleicher 
Dicke (5 nm). Aufgrund dieser extremen physikalischen Eigenschaften reicht bereits die 
in der Umgebung vorhandene thermische Energie (kBT) aus, um diese Membranen zum 
Schwingen anzuregen. Die Frequenzen dieser Membranundulationen fangen bei 
wenigen Hertz an und reichen bis in den THz-Bereich hinein. Die auftretenden 
Undulationsamplituden können im niederfrequenten Bereich einige µm erreichen. In 
diesem niedrigen Frequenzbereich (< 100 Hz) wurden diese kollektiven Undulationen 
bereits theoretisch und experimentell sehr gut charakterisiert [HeSe1984; Sack1996; 
SeLa1993].  

Die Erforschung dieser thermodynamisch bedingten kollektiven Membranundulationen 
ist nicht nur von grundlegendem Interesse für das Verständnis der Wechselwirkungen 
von Zellen untereinander, sondern auch der Wechselwirkungen von Zellen mit 
oberflächenaktiven Substanzen. Ebenfalls sind diese Undulationen im Zusammenspiel 
mit der molekularen Funktionalität von unmittelbarer biologischer und medizinischer 
Relevanz. Membranundulationen spiegeln die komplexen mikromechanischen 
Eigenschaften der Zelle wieder. Sind diese bekannt, lassen sich neue Zusammenhänge 
erkennen, die aus Mangel an geeigneten Methoden nicht direkt beobachtet werden 
können. Eine Methode, mit der man diese kollektiven Undulationen untersuchen kann, 
bietet den Zugang zu bisher nicht oder nur sehr aufwendig zu untersuchenden 
biologischen und medizinisch relevanten Bereichen. Beispiele hierfür sind z.B. die 
Auswirkungen von Proteinadsorptionen [PSP+1998] oder die Aufgabe der Steroide 
[LFF+2003]. 

Verfügbare Methoden, mit denen Membranundulationen untersucht werden können, 
gibt es nur sehr wenige. Die einfachste Methode, das Reflexions-Interferenz-Kontrast-
Mikroskop (RICM), besitzt aber zu viele Einschränkungen. Die Zellen bzw. Vesikel 
müssen relativ groß sein (∅ > 10 µm) und die Auflösungen der Schwingungen wird 
durch das Videoequipment auf maximal 100 Hz beschränkt [ZiES1987; RFS+1994]. 
Bei einer Bandbreite der Undulationsfrequenz, die bis in den THz-Bereich hineinreicht, 
sind diese 100 Hz bei weitem nicht ausreichend. Die zweite Methode, die 
quasielastische Neutronenstreuung (QENS) an Membranmultischichten, ist auf den THz 
Bereich beschränkt [PKL+1993]. Wegen der Einschränkung auf Multischichtsysteme 
lässt sich aber nur eine sehr undefinierte Membranspannung messen. Die Verwendung 
von Multischichtsystemen verhindert zudem die Messung von nachträglichen 
Modifikationen, wie z.B. Molekül-Adsorption oder Desorption, weil die inneren 
Schichten nicht mehr für Biomoleküle zugänglich sind. Diese Multischichtsysteme 
finden ebenfalls ihre Anwendung bei den wenigen NMR-Experimenten [BlEv1990; 
SGR+1991], bei denen Relaxationszeiten von MHz bis THz zugänglich sind. Als 
Alternative hat sich bei NMR-Messungen ein System aus durch Kugeln 
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festkörperunterstützter Membranen bewährt [BaBo1990], welches aber für 
nachträgliche  Veränderungen mit Biomolekülen auch nur an der Oberfläche zugänglich 
ist. 

Die dynamische Lichtstreuung (DLS) ist die einzige Methode, die den physikalisch 
interessanten mesoskopischen Bereich von wenigen Hertz bis 107 Hz abdeckt 
[HBRS1998; HiBB1999; HSSB1999]. Die Experimente werden an planaren 
Membranen durchgeführt, die sich in Puffer befinden und zu denen man jederzeit 
andere Biomoleküle hinzugeben oder herausspülen kann. Dies ermöglicht z.B. das 
messen einer Referenzmembran, an der man anschließend Biomoleküle adsorbieren 
lassen kann und durch ein erneutes Messen den direkten Vergleich beider Systeme 
erhält [HBRS1998; HiBB1999; HSSB1999]. Ein weiterer Vorteil dieser Methode liegt 
darin, dass man unmittelbar Zugang zur Dynamik der Membran hat und man ihre 
Änderungen messen kann [CrEa1983; GrCo1977].  

Das Ziel dieser Arbeit war es durch eine Weiterentwicklung des DLS-Messaufbaus die 
Empfindlichkeit zu erhöhen und den Messbereich zu erweitern. Durch eine 
Automatisierung sollte die Messzeit optimiert werden, um die Anzahl und Dichte der 
Messpunkte zu erhöhen. Für eine leichtere und genauere Auswertung der vielen 
Messdaten sollte auch eine spezielle Analysesoftware programmiert werden. Aufbauend 
auf diesen Verbesserungen sollte das Grundlagenwissen dieser noch recht jungen 
Methode erweitert werden, damit die Durchführung wesentlich komplizierterer 
Adsorptionsmessungen ermöglicht werden konnten. Eine dieser 
Adsorptionsuntersuchungen hatte das Ziel die Modulationen durch unterschiedliche 
Kopplungsmechanismen von Einzelstrang und Doppelstrang DNA mit kationischen 
Membranen zu charakterisieren, da dies bei der Gentransfektion von medizinischer 
Relevanz ist. Aus evolutionsbiologischem Interesse sollte für die drei Steroide 
Lanosterol, Ergosterol und Cholesterol geklärt werden, wie sich ihre Struktur und 
molekulare Dynamik auf die kollektive Dynamik der Membranundulationen auswirkt. 
Des Weiteren sollte nach neuen Hinweisen gesucht werden, warum diese drei Steroide 
in völlig unterschiedlichen Zelltypen in der Natur vorkommen. 
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2 Grundlagen 

Die Einführung in das Themengebiet umfasst den Bereich der Zellmembranen und 
entsprechender Biomoleküle, sowie die physikalischen Grundlagen der DLS Methode. 
Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich nur auf die wichtigsten Grundlagen, 
die für die Arbeit relevant sind.  

 

2.1 Vergleich zwischen Zellmembranen und Modellmembranen 

Zellen sind die Bausteine des Lebens, deren Bauplan in der DNA gespeichert ist. In der 
Natur gibt es viele Arten von Zellen, die beliebig komplex aufgebaut sein können. Das 
Wissen über die Zellen ging mit der historischen Entwicklung der 
Untersuchungsmethoden konform. Sobald der Aufbau der Zellen bekannt war, widmete 
man sich den einzelnen Funktionen. Durch immer neue und verbesserte Methoden ist 
man heute sogar in der Lage sich Wissen über die molekularen und atomaren 
Wechselwirkungen in den Zellen und Membranen anzueignen. Dies wird in Zukunft 
dazu führen noch nicht verstandene Funktionen, wie z.B. der genaue Ablauf der 
Alzheimer Krankheit [SGK+2004], aufzuklären. Während des historischen Verlaufs 
wurde deutlich, dass das Membransystem (Abb. 1.1) selbst eine sehr hohe Komplexität 
aufweist und noch viele Zusammenhänge, die zu ihren physikalischen, chemischen und 
biologischen Eigenschaften führen, verborgen sind. Da es zu viele unbekannte 
Parameter bei der der Erforschung von Zellmembranen gibt, werden im Allgemeinen 
immer nur gezielte Fragestellungen untersucht, die man zur Reduzierung von 
Parametern nicht an den komplexen natürlichen Systemen durchführt, sondern an 
künstlichen Modellsystemen. Man stellt im Labor Modellmembranen her, die nur eine 
zu untersuchende unbekannte Größe haben.  

Die Grundbausteine einer Zelle sind Zucker, Fettsäuren, Aminosäuren und Nukleotide 
(Abb. 2.1). Aus diesen Baustoffen lassen sich die größeren Bausteine wie 
Polysacharide, Lipide, Proteine und DNA zusammensetzen. Betrachtet man nur die 
Zellmembran, so ist sie aus vielen verschiedenen Lipiden aufgebaut. In dieser fluiden 
Lipidmatrix sind andere Moleküle eingebettet oder an ihr angelagert, wie z.B. integrale 
Proteine, Ionenkanäle, usw. (Abb. 1.1). Lipide sind im Allgemeinen Biomoleküle, die 
nicht wasserlöslich sind, aber sich gut in organischen Lösungsmitteln lösen lassen. In 
dieser Arbeit werden hauptsächlich Lipide verwendet, die aus einer Kopfgruppe und 
zwei Fettsäureketten aufgebaut sind, wie z.B. Phospholipide. Die Phospholipide sind 
Ester höherer Carbonsäuren, die amphiphile Eigenschaften besitzen. In Wasser 
organisieren sich diese Moleküle von selbst zu Mizellen, Vesikeln oder zu 
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Lipiddoppelschichten, so genannten Bilayern, um die hydrophoben Fettsäureketten 
gegenüber dem Wasser abzuschotten und die hydrophilen Kopfgruppen zum Wasser hin 
auszurichten (Abb. 2.2). Ein Unterscheidungsmerkmal von Lipiden ist die Ladung. In 
der Natur gibt es negativ geladene Lipide, sowie neutrale bzw. zwitterionische Lipide. 
Kationische Lipide werden im Labor hergestellt und finden meist Anwendung im 
Zusammenspiel mit anionischen Biomolekülen. Sie werden zur Funktionalisierung von 
Oberflächen [RäSa1992], Benetzungsaufgaben [RäSS1995] und zum Transport von 
Genen in den Zellkern [MoCu1997] verwendet. 

 

 

 
Abb. 2.1 Die vier Grundbausteine einer Zelle. 

 

Die Lipide lassen sich nach Kopfgruppe, Kettenlänge und gesättigten oder ungesättigten 
Fettsäureketten (Abb. 2.3) klassifizieren. Eine wichtige Klasse der Membranlipide ist 
das Lecithin. Diese Klasse von Lipiden hat eine Phosphatidyl-Cholin (Lecithin) 
Kopfgruppe und ist in natürlichen Membranen die am häufigsten auftretende 
Lipidklasse. In dieser Arbeit wurde diese zwitterionische Lipidklasse in erster Linie 
dazu benutzt, um stabile homogene Modellmembranen zu erzeugen, die durch 
Hinzufügen entsprechender Biomoleküle an die gewünschte Fragestellung angepasst 
wurden.  
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Abb. 2.2 In Wasser gebildete Aggregate amphiphatischer Lipide. Die hydrophoben Ketten der 

Fettsäuren werden weitgehend von der wässrigen Umgebung abgeschirmt. Es bilden 

sich kleine Mizellen, Vesikel und Lipiddoppelschichten (Bilayer) aus (Abdruck aus 

[LeNC1994]). 

 

 

 
Abb. 2.3 Vollständig gesättigte Fettsäuren in der gestreckten Form können in annähernd 

kristalline Anordnungen gepackt werden, die durch viele hydrophobe 

Wechselwirkungen stabilisiert werden. Das Vorliegen einer oder mehrerer cis-

Doppelbindungen stört diese dichte Packung.  (A) Stearinsäure (Stearat) in ihrer 

normalen gestreckten Konformation.  (B) Die cis-Doppelbindung (grau unterlegt) in 

Ölsäure (Oleat) führt zu einem starren Knick im Kohlenwasserstoffschwanz 

(Abdruck aus [LeNC1994]). 
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Eine weitere Klasse der Lipide sind die Steroide, die in der Natur sehr häufig 
anzutreffen sind. Viele Steroide haben aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften 
enormen Einfluss auf die Physiologie. Die wichtigsten Vertreter, die biochemische 
Aufgaben erfüllen, sind Vitamine und Sexualhormone. Alle Steroide bestehen aus 
einem tetracyclischen Ringgerüst (Abb. 2.4), dessen Steifigkeit (Griechisch steros = 
fest) ihnen auch den Namen gab. 

 
Abb. 2.4 Tetracyclisches Ringgerüst der Steroide. Die Buchstaben geben die Nomenklatur der 

Ringe an.  

 

Ebenfalls eine sehr wichtige Gruppe von Biomolekülen sind die Proteine. Sie spielen in 
fast allen biologischen Vorgängen eine entscheidende Rolle. Die Bandbreite ihrer 
vielfältigen Funktionen umfasst unter anderem die enzymatische Katalase, Transport 
und Speicherung, als auch mechanische Stützfunktion und Immunabwehr. Die 
elementaren Bausteine der Proteine sind die Aminosäuren. Alle Proteine lassen sich aus 
einer Auswahl von 20 Aminosäuren aufbauen. 
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Abb. 2.5 Aufbau der Doppelstrang DNA (links) aus mehreren Nukleotiden. Ein Nukleotid 

besteht aus einer Phosphatgruppe (P), einem Zucker (S) und einer der vier Basen 

Guanin (G), Cytosin (C), Thymin (T) und Adenin (A). Trifft eine Einzelstrang DNA 

(22 BP) auf ihren komplementären Einzelstrang, so können sich beide zu einer 

Doppelstrang DNA verbinden (rechts). 

 

Die DNA ist der Speicher für den Bauplan des Lebens. Sie ist ein Polymer, der aus 
mehreren Desoxyribonukleotiden aufgebaut wird. Die Nukleotide selbst bestehen aus 
jeweils einer Base, einem Zucker und einer Phosphatgruppe. Die Zucker- und 
Phosphatgruppe bilden zusammen das Rückgrat, während die Basen die genetischen 
Informationen tragen. Findet sich zu einem DNA-Einzelstrang (single stranded DNA = 
ss-DNA) der dazu komplementäre Einzelstrang, so können sich die beiden Stränge zu 
einem DNA-Doppelstrang (double stranded DNA = ds-DNA) vereinigen. Die 
Informationen werden durch die Abfolge der Basen verschlüsselt. Es paaren sich immer 
Adenin mit Thymin und Guanin mit Cytosin. Die Höhe eines Einzelstranges ist in etwa 
1 nm, wobei ein ss-DNA-Strang mit 10 BP ca. 5-6 nm und ein ds-DNA-Strang mit 10 
BP ca. 3,4 nm lang ist.  
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2.2 Verwendete Materialien 

● Die Lipide 

∗ DEPC 1,2-Dielaidoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine, MW 786,12, 
Phasenübergang bei +12.5 °C, von Avanti Polar Lipids Inc. 
(Alabaster, AL, USA). 

 

  

∗ DODAB:  Di-Octadecyl-di-Methyl-Ammonium Bromide, MW 630,97, 
einfach positiv geladen, Reinheit > 99%, von Sigma-Aldrich Chem. 
GmbH (Steinheim). 

 

∗ DPTAP: 1,2-Dipalmitoyl-3-Trimethylammonium-Propane (Chloridsalz), 
MW 646,48, einfach positiv geladen, Reinheit > 99%, von Avanti 
Polar Lipids Inc. (Alabaster, AL, USA). 
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● Die Steroide 

∗ Lanosterol Reinheit > 97%, von Sigma-Aldrich Chem. GmbH 
(Steinheim). 

  

∗ Ergosterol Reinheit > 95%, von Sigma-Aldrich Chem. GmbH 
(Steinheim). 

 

∗ Cholesterol Reinheit > 98%, Avanti Polar Lipids Inc.  

(Alabaster, AL, USA). 

 

● Oligo DNA 

∗ 22 & 50 BP ss-DNA HPLC gereinigt, Carl Roth GmbH + Co, Karlsruhe. 

∗ 22 & 50 BP ds-DNA aus 22 & 50 BP ss-DNA (HPLC gereinigt, Carl Roth 
GmbH + Co, Karlsruhe), nach dem Annealing-Prozeß 
elektrophoretisch gereinigt. 

● Chemikalien 

∗ Aceton Reinheit +99,5%, von der Chemikalienausgabe des 
Chemischen Instituts der Universität Würzburg. 

∗ CaCl2 Reinheit +99,5%, von der Chemikalienausgabe des 
Chemischen Instituts der Universität Würzburg.  

∗ EDTA Ethylen-Diamin-Tetra-Acetat, Reinheit +99%, von Sigma 
Aldrich Chem. GmbH Zweck: Abfangen von 
zweiwertigen Ionen im Puffer. 

∗ HEPES  Reinheit +99,5%, von Life Technologies LTD. 
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∗ Klebstoff Polyolefin-Klebeset der Loctite GmbH mit Primer 770 
und Sofortkleber 406. 

∗ Methanol Reinheit +99,5% pa., von der Chemikalienausgabe des 
Chemischen Instituts der Universität Würzburg.  

∗ n-Dekan Reinheit +99,5%, von Sigma Aldrich Chem. GmbH, 
aliphatischer Kohlenwasserstoff, der vor Gebrauch so oft 
durch eine Alumina-Säule gedrückt wurde, bis keinerlei 
Farbrückstände mehr zu sehen waren. 

∗ NaCl Reinheit +99,5%, von Sigma Aldrich Chem. GmbH 

∗ NaOH Reinheit +98%, von Sigma Aldrich Chem. GmbH 

∗ Polycarbonat-Filter Porengröße 0,1 µm Millipore Corp. (Bedford, USA) 

∗ Wasser Aus einer Millipore-Anlage der Millipore Corp. (Bedford, 
USA) mit einer Widerstand größer 18 MΩ/cm. Ist vor 
Gebrauch entgast und mit einen sterilen Polycarbonat-
Filter mit einem Porendurchmesser von 0,1 µm gefiltert 
worden, um Staubteilchen zu entfernen. 
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2.3 Schwingungen von Zellmembranen 

Beobachtet man große Zellen unter einem Lichtmikroskop, so erkennt man, dass sich 
ihre Oberfläche bewegt. Obwohl diese thermisch angeregten Bewegungen schon seit 
Jahrzehnten bekannt waren, wurde erst in der jüngeren Vergangenheit eine Theorie 
dafür entwickelt. 1984 war es Helfrich, der die nach ihm benannte Helfrichgleichung 
herleitete [HeSe1984]. 

 ( )
( )42

2
eff

κqqA

Tkqu B

+
=

γ
 (2.1)

Die Helfrichgleichung gibt den Erwartungswert des Effektivwertes der Schwingung 
u(q,t) (ebene Welle) für den Wellenvektor q (q = 2π/λ) an. Die Schwingungsamplitude 
u ist also abhängig von dem Boltzmannfaktor kB, der Temperatur T, der Membranfläche 
A, der Membranspannung γ und der Biegeenergie κ der Membran.  

 ( ) ( )tqrutqu ωi
0e, +−=   (2.2)

Anhand der Helfrichgleichung (2.1) lässt sich auch leicht ableiten, dass für kleine q die 
Membranspannung γ dominiert, wohingegen für große q die Energie κ, die nötig ist um 
die Membran zu krümmen, die Spannung immer mehr in den Hintergrund drängt. Der 
Wellenvektor q, bei dem der Dominanzwechsel eintritt, bestimmt sich also aus dem 
Verhältnis von γ zu κ.  

Ein Rechenbeispiel mit realistischen Werten, wie sie auch bei Membranen in dieser 
Arbeit vorkommen, zeigt, wie groß die Amplituden einer Modellmembran sein können. 
Für die Werte γ = 1 mN/m, κ = 10-19 J, einem Membrandurchmesser von 3,5 mm ergibt 
sich aus der Helfrichgleichung bei der Wellenzahl q = 1000 cm-1 eine effektive 
Undulationsamplitude von ueff = 0,09 Å. Die Gesamtamplitude aller Wellen, deren 
Wellenlängen kleiner als der doppelte Membrandurchmesser und gleichzeitig größer als 
die Membrandicke sind, summiert sich zu uges ≈ 10 Å auf. Vergleicht man die 
Undulationsamplituden der roten Blutkörperchen, die mehrere µm betragen können, mit 
den Amplituden einer planaren Membran (uges ≈ 10 Å), sind diese wesentlich kleiner, 
können aber dennoch, wie Grabowski und Cowen [GrCo1977] nachgewiesen haben, mit 
der Lichtstreuung gemessen werden. 
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2.4 Lichtstreuung 

Licht, das als elektromagnetische Welle auf Materie trifft, versetzt die dort befindlichen 
Elektronen kurzzeitig in einen angeregten Zustand. Kehren die Elektronen wieder in 
ihren Ausgangszustand zurück, strahlen sie die zuvor gewonnene Energie wieder ab. 
Unterteilt man das Streuvolumen in kleine Bereiche, in denen Atome jeweils das 
gleiche elektromagnetische Feld „sehen“, kann man ihnen allen optische Eigenschaften 
zuordnen. Sind diese Eigenschaften für alle Bereiche gleich, so existiert zu jeder 
emittierten Welle das destruktiv interferierende Gegenstück, es findet keine Streuung 
abseits des einfallenden Strahls statt. Das Licht geht ungehindert durch das Material 
hindurch. Damit das Licht gestreut wird, ist es notwendig, dass sich die optischen 
Eigenschaften der einzelnen Bereiche unterscheiden. Nach Einstein findet Lichtstreuung 
nur dann statt, wenn lokale Fluktuationen der Dielektrizitätskonstante auftreten. 

Richtet man einen polarisierten monochromatischen Laserstrahl auf eine Membran, so 
wird das Licht an ihrer molekularen Rauigkeit diffus gestreut. Dies versteht man unter 
statischer Lichtstreuung. Wird die Membran auch gleichzeitig thermisch zu kollektiven 
Schwingungen angeregt, so werden die von dort ausgehenden Wellenfronten des 
gestreuten Lichts interferieren. Es entsteht eine dynamische Variation der Frequenz des 
gestreuten Lichts (dynamische Lichtstreuung), die analog zu der Doppler-Verschiebung 
entsteht.  

Die Streuung an einer planaren Lipidmembran ist ein nicht ganz trivialer Fall. Die 
Membranen haben im Vergleich zu der Wellenlänge des Lichts (d << λ) eine sehr 
geringe Dicke (Abb. 2.6) und besitzen eine Dielektrizitätskonstante ε1, die sich nur sehr 
gering von der Dielektrizitätskonstanten ε2 des sie umgebenden Mediums unterscheidet. 
Licht, das auf die Membran fällt, wird an der Vorderseite und an der Rückseite mit der 
gleichen Intensität gestreut. Aufgrund des umgekehrten Verhältnisses der 
Dielektrizitätskonstanten hat das an der Rückseite gestreute Licht einen 180° 
Phasensprung und überlagert sich wegen der im Vergleich zur Wellenlänge 
verschwindenden Dicke destruktiv mit den Lichtwellen von der Vorderseite. Aufgrund 
dieses Effektes bleiben diese dünnen Membranen fast unsichtbar für das Auge, was 
ihnen den Beinamen „schwarze Membranen“ eingebracht hat. Diese „Black Lipid 
Membranes“ (BLM) wären ganz unsichtbar, wenn die Dicke der Membran nicht 
minimale Variationen aufweisen würde. 
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Abb. 2.6  Größenvergleich zwischen einer Lipiddoppelschicht und bekannten biologischen 

Strukturen und Größen aus der Nanotechnologie. 

 

2.4.1 Lichtstreutheorie 

Auf eine vollständige Herleitung der Lichtstreutheorie wird verzichtet. Im Folgenden 
wird nur Bezug auf die für diese Arbeit wesentlichen und relevanten Punkte genommen. 
Die Darstellung der Theorie lehnt sich an die von Berne und Pecora an [BePe1976]. 
Ausführliche Herleitungen finden sich neben dem Buch von Berne und Pecora auch in 
der Doktorarbeit von Lastovka [Last1967] oder dem Buch von Chu [Chu1974]. 

Dynamische Lichtstreuung entsteht an Fluktuationen der Dielektrizitätskonstanten, die 
proportional zur Dichte des Mediums ist. Modellmembranen können auf vier 
verschiedenen Arten ihre lokalen Dielektrizitätstensoren verändern. Die wichtigste Art 
diese Fluktuationen hervorzurufen, ist die Transversalbewegung der Membranmoleküle, 
die parallel zur Membrannormalen stattfindet. Ein weiterer Grund für die 
Dichteänderungen sind Kompressionsbewegungen der Moleküle. Unterschiedliche 
Neigungswinkel der Moleküle zu einander beeinflussen ebenso die lokalen 
Dielektrizitätstensoren, wie die einzelnen Streckbewegungen der Moleküle.  

Das elektrische Feld einer ebenen Welle kann mit den Parametern Ortsvektor r, 
Einheitsvektor ni (Richtung der Wellenausbreitung), Amplitude des elektrischen Feldes 
E0, Wellenvektor des Lichts ki und seiner Kreisfrequenz ω beschrieben werden. 

 ( ) ( )ti
ii

iiet ω−⋅= rknrE 0E,  (2.3)

Das Medium, auf das die ebene Welle trifft, wird durch den Dielektrizitätstensor 
beschrieben. Dabei ist ε0 die mittlere Dielektrizitätskonstante des Mediums (isotroper 
Teil), I der Einheitstensor und ),( trεδ  der Dielektrizitätsfluktuationstensor. 
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 ( ) ( tt ,, 0 rεIrε )δε +=  (2.4)

Aus den Maxwellgleichungen lässt sich mittels Vektoranalysis zeigen, dass sich in 
einem großen Abstand R vom Streuvolumen V die elektrische Feldkomponente Es des 
gestreuten Lichtes wie folgt darstellen lässt (Impulsübertragsvektoren q = ki ± ks).  
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Die Polarisationsrichtung des gestreuten Feldes ist gegeben durch ns, der Streuvektor 
durch ks und seine Frequenz ist ωs. Die Voraussetzung, um das elektrische Streufeld 
wie in (2.5) schreiben zu können ist, dass das zu integrierende Streuvolumen 
entsprechend klein gewählt wird, damit die Vektoren R und ks näherungsweise die 
gleiche Richtung haben. Der Streuwinkel ist der Winkel, den die beiden Vektoren ki 
und ks einschließen. Zur Vereinfachung wird die Ursache der Dielektrizitätsfluktuation 
als eine ebene Welle beschrieben. Quantenmechanisch lässt sich der Streuprozess als 
eine inelastische Kollision eines Photons mit einem Phonon (Gitterschwingung) 
beschreiben. Das einfallende Licht hat die Energie ħωi und den Impuls ħki, die 
Undulation (Phonon) hat die Energie ħωundul und den Impuls ħq. Treffen diese beiden 
Wellen aufeinander, so gelten Impuls- und Energieerhaltung. 

 qkk hhh ±= is  (Impulserhaltung) (2.6)

 undulis ω±ω=ω hhh  (Energieerhaltung) (2.7)

Diese Streuung läuft also analog zur bekannten Brillouin-Streuung ab. Der Anti-Stokes-
Prozess, der durch die Pluszeichen wiedergegeben wird, führt zu einer Energieerhöhung 
des Photons durch die Streuung, was die Auslöschung des Phonons bedeutet. Der 
Stokes-Prozess, in den Gleichungen mit dem Minuszeichen versehen, erniedrigt die 
Energie des Photons durch den Streuprozess und erzeugt ein Phonon. Bei der 
Lichtstreuung eines Laserstrahls an einer BLM ist allerdings zu beachten, dass die 
Vektoren ki und q ähnliche Größenordnungen haben. Ihre Frequenzen sind jedoch 
wegen der extrem unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit sehr verschieden von 
einander (ωi ≈ 1015 Hz und ωundul max ≈ 107 Hz). Die Photonenfrequenz wird bei einem 
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Stoß mit einem Phonon demnach nur um dessen wesentlich kleinere Frequenz geändert. 
Man kann deswegen vereinfachend annehmen, dass bei einem Stoß zwischen einem 
Photon und einem Phonon die Energie des Photons annähernd gleich bleibt, sich aber 
seine Richtung ändert.  

 is kk ≅  (2.8)

Zur Elimination des Integrals in (2.5) führt man eine räumliche Fouriertransformation 
des Dielektrizitätsfluktuationstensors durch. 

 ( ) ( ) rett
V

i 3d,, ∫ ⋅= rqrεqε δδ   (2.9)

Damit kann man (2.5) ohne Integral schreiben. 

 ( ) ( )( ) ( )tRki
issss

iset
R

EtE ω

0

0 ,
4

, −

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅××⋅= nqεkknq δ

πε
  (2.10)

Zur weiteren Vereinfachung reduziert man den Dielektrizitätsfluktuationstensor auf 
diejenigen Anteile, die die Polarisationsrichtung des einfallenden Laserstrahls ni mit der 
Polarisationsrichtung des gestreuten Lichts ns verbinden.  

 ( ) ( ) isis ttq nqεn ⋅⋅≡ ,, δδε  (2.11)

Nach Ausführung der Kreuzprodukte erhält man die für die Lichtstreuung wichtige 
Gleichung, die nur das relevante elektrische Feld Es des gestreuten Lichts in 
Abhängigkeit des Wellenvektors der Undulationen und ihrer zeitlichen Entwicklung 
darstellt.  
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2.5 Autokorrelation und Messmethoden 

Das an einer BLM gestreute Licht besitzt ein relativ breites Spektrum aufgrund der 
Bandbreite der Dielektrizitätsänderungen. Die bei der dynamischen Lichtstreuung 
auftretenden schnellen Intensitätsfluktuationen des Lichts werden mit einem 
Photomultiplier (PM) zeitabhängig gemessen, indem die Intensität auf bestimmte 
Zeitfenster (ns - ms) aufgeteilt wird. Je weiter ein Zeitfenster vom ersten Zeitfenster 
entfernt ist, desto größer ist der fluktuationsbedingte Unterschied seiner Intensität im 
Vergleich zur ursprünglichen Intensität. Die auf diese Art gemessenen 
Intensitätsschwankungen beinhalten die Informationen, die nötig sind, um die 
physikalischen Parameter der zugrunde liegenden Undulationen zu erhalten.  

 

 
Abb. 2.7 Entstehung einer Autokorrelation der Funktion E. Die Funktion E1 bleibt bei t = 0 fest 

und E2 wird mit dem Parameter t variiert. Bei dem Vorbeischieben der Funktion E2 

an der Funktion E1 wird die Übereinstimmung der beiden Funktionen verglichen und 

als AKF G(t) aufgetragen. 

 

Mit dem Verfahren der Autokorrelation lassen sich sehr gut Unterschiede darstellen. In 
der DLS sind dies die Fluktuationsunterschiede, die durch eine Korrelation der 
zeitlichen Entwicklung der Intensität mit sich selbst dargestellt werden. Bei der 
Autokorrelation werden die Intensitäten der Zeitfenster miteinander verglichen. Sind die 
beiden Intensitäten gleich groß, so wird ein Wert von 1 für dieses Zeitfenster 
angegeben. Für den Fall das die zweite Intensität null ist und somit keine 
Übereinstimmung mit dem ersten Zeitfenster mehr existiert, bekommt dieses Fenster 
den Wert null zugewiesen. Je weniger sich also die Intensitäten gleichen, desto geringer 
wird der zugewiesene Wert auf dieser normierten Skala. Werden diese Werte über die 
Zeitdifferenzen der Fenster aufgetragen, ergibt sich insgesamt eine zeitliche Abnahme 



23 

der Werte. Die Autokorrelationsfunktion (AKF) des elektrischen Streufeldes (2.12) lässt 
sich wie folgt schreiben: 
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Daran kann man erkennen, dass zwar die AKF des elektrischen Streufeldes Es die 
gleiche Frequenz wie das einfallende Licht hat, aber proportional zu der AKF des 
Dielektrizitätsfluktuationstensors ist. Die Amplitude des elektrischen Streufeldes gibt 
also den Verlauf der Dielektrizitätsfluktuationen in Streurichtung wieder. Die 
Amplitudenmodulation folgt also bei einer ebenen Welle der Frequenz ωundul der 
Undulation, was direkt die Dynamik der Streuprozesse wiedergibt. Die 
Modulationstheorie beschreibt genau dieses Verhalten. Eine einfallende konstante 
hochfrequente Trägerschwingung ωi erfährt durch eine langsamere 
Fluktuationsschwingung ωundul eine Frequenzverschiebung um eben diese 
Fluktuationsfrequenz. 
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Ein weiterer Vorteil der AKF ist, dass man durch eine Fouriertransformation bezüglich 
der Zeit direkt das Leistungsdichtespektrum der Streuung erhält (Wiener-Khintchine-
Theorem).  
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Anhand dieses Leistungsdichtespektrums erkennt man, dass die Streuintensität indirekt 
proportional zur Lichtwellenlänge λ4 ist. Um also möglichst hohe Streuintensitäten zu 
bekommen, ist der Einsatz eines sehr kurzwelligen Lichts zu bevorzugen. 
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2.5.1 Homodyne Messmethode 

Das zeitaufgelöste Messen Doppler-verschobener Frequenzen nennt man homodyne 
Messung. Das Streulicht wird über einem PM und geeigneter Hard- bzw. Software 
autokorreliert. Die Autokorrelation gibt dann direkt Auskunft über die Fluktuationen, 
die die Streuung verursacht haben.  

 ( ) ( ) ( )tItEEAKF ssgesucht 1,0, =∗= qq   (2.16)

Besitzt das zu messende elektrische Streufeld ein sehr breites Frequenzspektrum, so 
wird die Nichtlinearität der PM zu einem Problem. Sehr schnelle Frequenzen können 
aufgrund der Totzeiten der PM nicht mehr aufgelöst werden.  

Ein weiteres Problem der homodynen Messung ist es, dass das Ausgangssignal IPM(t) 
eines PM proportional zur einfallenden Lichtintensität, also proportional zum Quadrat 
des elektrischen Feldes E(t) ist. 

 ( ) ( ) 2tEtI PM ∝   (2.17)

Das bedeutet für eine homodyn gemessene AKF, dass sie nicht direkt zur gesuchten 
Intensität I1(t) führt. 

 ( ) ( ) ( )tItEEAKF ss 2
22

homodyne 0 ==  (2.18)

Unter der Annahme, dass einzelne Streuprozesse statistisch unabhängig voneinander 
ablaufen, kann das Streufeld Es als Summe unabhängiger Zufallsvariablen dargestellt 
werden. Das Streufeld muss daher gaußverteilt sein (zentraler Grenzwertsatz der 
Statistik). Unter diesen Bedingungen lässt sich I2(t) in Abhängigkeit von I1(t) darstellen 
[BePe1976]. 

 ( ) ( ) ( ) 2
1

2
12 0 tIItI +=  (2.19)

Subtrahiert man von I2(t) eine Basislinie und zieht anschließend daraus die 
Quadratwurzel, so erhält man die gesuchten Informationen. Normalerweise sind bei 
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Autokorrelationen die Phaseninformationen unbedeutend. Berne und Pecora 
[BePe1976] haben aber gezeigt, dass es bestimmte Problemstellungen gibt, bei denen 
man aus I2(t) sogar mehr Informationen über das System erhalten kann, als aus I1(t). Das 
Fazit ist, dass sich die homodyne Messmethode, wegen der Einschränkung des PMs, 
nicht für die sehr schnellen Fluktuationen der BLMs (ωi ≈ 1015 Hz) eignet.   

 

2.5.2 Heterodyne Messmethode und Alternativen 

Bei einem heterodynen Messverfahren mischt man das gestreute Licht (variierende 
Frequenz) optisch mit dem Licht einer konstanten Frequenz. Auf diese Art und Weise 
kann man mit einem PM direkt die Differenzen dieser beiden Lichtfrequenzen messen. 
Dies hat den Vorteil, dass man niedrigere Frequenzen erhält, die man generell 
wesentlich genauer messen kann. Als Licht mit einer konstanten Wellenlänge wird bei 
der Lichtstreuung an Membranen das statisch gestreute Laserlicht genutzt. Durch das 
optische Mischen der beiden oben genannten Frequenzen werden die 
Intensitätsfluktuationen auf Frequenzen um die Null Hz heruntergemischt. 
Mathematisch betrachtet ist dies analog zu einer Subtraktion der konstanten Frequenz 
von den dopplerverschobenen Frequenzen. Der dynamisch gestreute Laserstrahl mit 
dem elektrischen Feld Es interferiert mit dem nicht frequenzverschobenen Referenzfeld 
Er, womit sich die heterodyne AKF formulieren lässt. 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 22 ,0,0 tEtEEEAKF srsrheterodyn qq ++=  (2.20)

 Unter der Voraussetzung, dass die Intensität des Referenzfeldes Er viel größer ist als 
das Streufeld Es, und dass die unvermeidbaren Frequenzdrifts von Er unabhängig von Es 
sind, kann man die heterodyne AKF ausmultiplizieren. Man erhält 16 Erwartungswerte, 
wovon die meisten Null bzw. konstant sind. Die restlichen Erwartungswerte sind bis auf 
einen Wert, wegen der Beziehung Er » Es, vernachlässigbar. Dadurch wird die 
heterodyne AKF vereinfacht. 

 ( ){ }tIIIAKF rrheterodyn 1
2 Re2+≅           mit       ( ) 2tEI rr =   (2.21)

Mit dieser heterodynen AKF erhält man direkt die gesuchte Funktion I1(t), die nur um 
die konstante Basislinie Ir

2 verschoben ist, weil bei ebenen Wellen der Realteil die 
physikalisch relevante Beschreibung enthält. Im Gegensatz zu der homodynen Methode 
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muss hier auch nicht die Gauß-Statistik erfüllt sein, was bedeutet, dass die 
Unabhängigkeit der Streuprozesse voneinander nicht mehr gewährleistet sein muss. Die 
heterodyne Methode hat aber auch den Nachteil, dass das Signal-Rausch-Verhältnis 
durch das Beimischen des statisch gestreuten Laserstrahls als Referenz deutlich 
abnimmt und man von einem sehr sauberen Laser Signal abhängig ist. 

Alternative Methoden zur heterodynen Methode, die den gesamten Spektralbereich bis 
107 Hz abdecken, gibt es eigentlich nicht. Im Bereich höherer Frequenzen von 106 Hz 
bis 1010 Hz benutzt man Fabry-Pérot-Interferometer mit ihrer extremen spektralen 
Auflösung. Bei noch höheren Frequenzen (> 1010 Hz) verwendet man dispersive 
Methoden, die z.B. mit Beugungsgitter arbeiten. 

 

2.6 Theorie der Bewegungsmoden dünner Membranen in viskosen Medien 

Die Helfrichgleichung (2.1) ist eine sehr allgemeine Beschreibung von Undulationen. 
Da wir sehr dünne Membranen, die sich in einem viskosen Medium befinden, 
untersuchen wollen, braucht es eine speziellere Beschreibung dieser Bewegungen. Es 
existiert bereits eine ältere Theorie als die von Helfrich, welche uns genau die gesuchte 
Beschreibung liefert.  

 

2.6.1 Theorie von Kramer für isotrope Moleküle 

Der Theoretiker Kramer beschäftigte sich mit den kollektiven Bewegungen dünner 
Membranen, welche sich über ein Loch gespannt in einem viskosen Medium befinden 
[Kram1971]. Er stellte fest, dass seine Modellmembranen, die sich aus einer einzigen 
Schicht kugelförmiger Moleküle zusammensetzen, drei verschiedene Moden besitzen 
(Abb. 2.8). Er analysierte die laterale Kompressionsmode, die laterale Schermode und 
die transversale Schermode auf ihre Lichtstreueigenschaften hin. Die laterale 
Schermode ändert weder die Dichte der Membran, noch tritt eine Bewegung parallel zur 
Membrannormalen auf, die nötig wäre, um eine Veränderung des Dielektrizitätstensors 
zu bewirken. Diese Mode ist also unfähig das Licht zu streuen und wird deshalb nicht 
von der DLS detektiert. Die Kompressionsmode hingegen ist in der Lage aufgrund der 
Dichteänderungen Licht zu streuen. Weil das Kompressionsmodul einer Zellmembran 
um einige Größenordnungen größer ist [LiSa1995] konnte in Neutronen-Spinecho-
Experimenten nachgewiesen werden, dass die Relaxationszeiten von 
Kompressionsbewegungen in Bilayern etwa bei 10-11 s liegt [PfK+1993]. Für aktuelle 
Lichtstreuaufbauten ist diese Bewegung jedoch zu schnell, um messbar zu sein. Die 
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derzeitige Grenze für messbare Relaxationszeiten, um die Signale noch in Echtzeit 
verarbeiten zu können, liegt bei etwa 10-7 s. Als einzige Mode für die DLS steht die 
transversale Schermode zur Verfügung, bei der die Dielektrizitätsfluktuationen durch 
die transversalen Bewegungen entstehen. In der folgenden theoretischen Darstellung 
wird deswegen nur noch auf diese Mode eingegangen.  

 

 
Abb. 2.8 Die drei möglichen Bewegungsmoden für Membranen aus isotropen Molekülen nach 

Kramer. 

 

Kramer entwickelte eine lineare Theorie, die sich aus der Hydrodynamik herleiten lässt. 
In einem kartesischen Koordinatensystem, das von den Einheitsvektoren ex, ey und ez 
aufgespannt wird, liegt die Membran in der x-y-Ebene bei z = 0. Die Transversalmode 
wird durch den Wellenvektor q = q·eq = q·ex + q·ey + 0·ez beschrieben, der auf die x-y-
Ebene der Membran beschränkt bleibt. Unter der Einsteinschen Summenkonvention, die 
immer über den Index summiert, der nicht auf beiden Seiten einer Gleichung zu finden 
ist, lautet die Navier-Stokes-Gleichung: 

 pη
t

ρ 2 ∇−∇=
∂
∂ vv  (2.22)

Sie gibt an, wie sich der Geschwindigkeitsvektor v bei einer Dichte ρ und einer 
Viskosität η zeitlich verändert, in Abhängigkeit von dem Druck p des umgebenden 
Mediums und des Geschwindigkeitsvektors selbst. Fouriertransformiert man diese 
Gleichung in Raum und Zeit, unter den gegebenen Randbedingungen der 
Translationsinvarianz in z-Richtung und der Zeitinvarianz, so erhält man in den neuen 
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Koordinaten q und ω (x,y → q; t → ω) drei Gleichungen, von denen die Erste von den 
anderen beiden unabhängig ist. 
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Der Vektor ez×q ≡ ez × eq steht senkrecht auf ez und eq, liegt also immer in der x-y-
Ebene. Die Geschwindigkeit ergibt sich dann aus vz×q = (ez × eq) · v und vq = eq · v. Die 
Inkompressibilität des Mediums  

 0
i

i =
∂
∂
x
v  (2.26)

lautet dann im transformierten Koordinatensystem 

 0i z
q =

∂
∂

+
z
vqv . (2.27)

Mit dieser zusätzlichen Bedingung des inkompressiblen Mediums, lässt sich aus (2.24), 
(2.25) und (2.27) durch Ableitung nach z und dem anschließenden Ausmultiplizieren 
mit –iq der Druck neu formulieren. 

 pq
z
p 2
2

2

=
∂
∂  (2.28)
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Als weitere Randbedingung sollen für z → ±∞ alle Größen gegen null gehen und außer 
an der Membran überall stetig und differenzierbar (holomorph) sein. Für z > 0 ergeben 
sich damit für (2.23), (2.24) und (2.25) die allgemeinen Lösungen. Damit die Lösungen 
auch stabil sind, muss Re(m) >0 gelten. 

 ( ) mz
qz eCv −

× = ω,1 q                mit               
η
ρω2 iqm −=  (2.29)

 ( ) qzeA
q

ip −−= ω,ω
1 qρ  (2.30)

 ( ) ( ) mzqz
z eBeAv −− += ω,ω, 11 qq  (2.31)

Für z < 0 lauten die allgemeinen Lösungen wie folgt. 

 ( ) mz
qz eCv ω,2 q=×  (2.32)

 ( ) qzeA
q

ip ω,ω
2 qρ

=  (2.33)

 ( ) ( ) mzqz
z eBeAv ω,ω, 22 qq +=  (2.34)

Als weitere hydrodynamisch relevante Gleichung betrachtet man noch den 
hydrodynamischen Spannungstensor σij des Mediums, bei dem der symmetrische 
Geschwindigkeitsgradient um den statischen Druck p verkleinert wird. 
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Nachdem die Hydrodynamik des Mediums beschrieben wurde, ist nun die Membran mit 
ihren elastischen Eigenschaften an der Reihe. Zur Vereinfachung der formellen 
Handhabung der Membran stellt man sie sich üblicherweise als ein hexagonales Gitter 
vor. Nach Landau und Lifschitz ist die freie Energie F eines hexagonalen Kristalls 
abhängig von fünf Koeffizienten λ1 bis λ5 [LaLi1975]. Die symmetrischen 
Auslenkungen aus den Ruhelagen der Membranmoleküle werden durch den 

Auslenkungsvektor u(x,y,t) beschrieben mit ⎟
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Wegen der Annahme eines hexagonalen Gitters anstatt eines Kristalls, fallen alle z-
Abhängigkeiten weg. In Wirklichkeit hat die Membran eine endliche Ausdehnung 
(Dicke d), diese ist aber sehr klein im Verhältnis zur Undulationswellenlänge und somit 
vernachlässigbar. Das Resultat ist die freie Energiedichte pro Flächeneinheit FM des 
hexagonalen Gitters mit isotropen Molekülen, die nur noch von den drei 
Elastizitätskoeffizienten π (Kompressionsmodul), θ (Schubmodul) und γ 
(Membranspannung) abhängig ist [LaLi1975].   
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Mit dieser Energiedichte kann man den reversiblen Spannungstensor Tij der Membran 
angeben. Die einzelnen Elemente beschreiben das verallgemeinerte Hookesche Gesetz. 
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Um die Membran mit dem sie umgebenden Medium zusammenzubringen, fordert man 
für die Geschwindigkeit der Membranmoleküle, dass sie an der Grenzfläche exakt 
gleich der Geschwindigkeit der Moleküle des Mediums ist. 

 ( ) ( )zuyx
t

yx ,,, vu
=

∂
∂  (2.39)

Die Kraft Pi, die die Membran pro Fläche in Richtung von dem entsprechenden 
Parameter i auf das Medium ausübt, erhält man durch Ableitung des Spannungstensors 
Tij nach dem Ort xj.  

 ( ) ( )
j

ij
zi x

yxT
uyxP

∂

∂
=

,
,,  (2.40)

An der Grenzfläche zwischen Membran und Medium kann man in der linearen 
Näherung uz = 0 setzen. Nach einer Raum-Zeit-Fouriertransformation in das alternative 
Koordinatensystem ergibt sich für den Auslenkungsvektor u(x,y,t): 
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Im alternativen Koordinatensystem lassen sich nun aus (2.38), (2.39) und (2.40) die drei 
Flächenkräfte der ursprünglichen Raumrichtungen herleiten.  
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 (2.42)

 ( ) ( ) ( )[ ]y
2

y
1

y iωω, vqvqqqP θθπ +⋅−−= −  (2.43)

 ( ) ( ) z
21

z iωω, vqqP γ−−=  (2.44)

Durch die Bedingung, dass an der Grenzfläche (z = 0) ein Gleichgewicht zwischen dem 
Membrandruck P und dem hydrodynamischen Stress herrscht, ist Pi = σiz (z = +0) − σiz 

(z = −0). Zusammen mit der Stetigkeitsbedingung der Geschwindigkeit v lassen sich 
diese Randbedingungen neu schreiben. 
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Die Bedingungen für die Koeffizienten der allgemeinen Lösungen (2.29) bis (2.34) 
lassen sich hiermit wie folgt angeben. 

 C1 = C2 = C 

 DB
q
mAB

q
mA =−−=+ 2211  (2.46)

 A1 + B1 = A2 + B2 = E 

Für die transversale Schermode ergibt sich mit (2.35), (2.44) und (2.45) die Beziehung 
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Unter Verwendung von (2.33), (2.34) und (2.36) lautet die Gleichung: 
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Nimmt man die Randbedingungen von (2.46) dazu, kann man die Koeffizienten A1 und 
A2 eliminieren. Zusammen mit der Stabilitätsbedingung, dass der Realteil von m positiv 
sein muss, findet man für die transversale Schermode einen gut lösbaren Ausdruck. 
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Für diesen Ausdruck erhält man genau dann nichttriviale Lösungen, wenn die 
nachfolgende Dispersionsrelation erfüllt ist.  

 ( ) 0ω2m 32 =−+ mqqγρ            mit          
η
ρiω2 −= qm  (2.50)

Diese Dispersionsrelation ist die vollständige Beschreibung der transversalen 
Schermode einer dünnen aus isotropen Molekülen bestehenden Membran, die von 
einem viskosen Medium umgeben ist. Damit Reibungsverluste explizit angegeben 
werden, ist es allgemein gebräuchlich die reellen Elastizitätskoeffizienten durch 
komplexe, in der Frequenz lineare, Funktionen zu ersetzen. Dadurch erhält man anstatt 
der effektiven Membranspannung γ die Membranspannung γ0 und deren Viskosität γ′. 

 'iω)ω( 0 γγγ −=  (2.51)

Solange die Reibung der Moleküle bei der transversalen Scherbewegung 
vernachlässigbar ist, ist die Membranspannung und die effektive Membranspannung 
gleich. Ersetzt man auch die Frequenz ω in der Dispersionsrelation (2.50) durch eine 
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komplexe Zahl, dann steht der Realteil für die Membraneigenfrequenz ω0 und der 
Imaginärteil für die Dämpfungskonstante Γ der dazu gehörenden Undulationsmode. 

 Γ−ω=ω i0  (2.52)

Setzt man (2.52) in die Dispersionsrelation (2.50) ein, lässt sich diese bei vorgegebenen 
q-Werten numerisch lösen. Trägt man die Eigenfrequenz f0 = (2π)-1⋅ω0 und die 
Dämpfung Γ über der Wellenzahl q auf, so erhält man nachfolgendes Diagram mit 
Wasser (ρ = 1 gcm-3; η = 1 mPas) als Medium. 

 

 

 
Abb. 2.9 Eigenfrequenz f0 und Dämpfung Γ der transversalen Schermode (Undulationsmode) 

dünner Membranen in Wasser nach der Kramerschen Theorie (2.50). Gezeigt sind 

drei Fälle mit konstanter Membranspannung γ0 und verschiedenen 

Membranviskositäten γ′ für eine Dichte des Wassers von ρ= 1 gcm-3 und einer 

Viskosität von η = 1 mPas. Die Dämpfung Γ spaltet am Bifurkationspunkt in zwei 

Äste auf (Γ1, Γ2). 

 

Im Bereich niedriger Wellenzahlen befindet sich der oszillierende Bereich, in dem die 
Undulationsfrequenzen mit q zunehmen, bis sie die maximale Eigenfrequenz f0 
erreichen. Ab diesem Maximum wird die Dämpfung so stark, dass sie die 
Eigenfrequenzen immer stärker unterdrücken, bis es keine Eigenfrequenz mehr gibt. Ab 
hier beginnt der überdämpfte Bereich. An diesem Punkt, an dem die Eigenfrequenz 
verschwindet, fängt die Dämpfung an sich in zwei Äste Γ1 und Γ2 aufzuspalten. Diesen 
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Punkt nennt man Bifurkationspunkt und sein Wellenzahlenbereich variiert mit der 
Membranspannung.  

  
2
0

8
1
η
ργ

≈nbifurkatioq  (2.53)

Die schnellere Dämpfungsmode Γ2 endet mit zunehmender Viskosität γ′ bei einer 
früheren Wellenzahl q. Die maximale Wellenzahl der Γ2–Mode lässt sich wie folgt 
berechnen. 
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η
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=Γq            mit            
´
0

max2 γ
γ

=Γ  (2.54)

An den Wert, an dem die schnellere Mode endet, nähert sich die langsamere Mode Γ1 
mit zunehmender Wellenzahl q asymptotisch an (Abb. 2.9). Ist die Viskosität der 
Membran jedoch vernachlässigbar, existieren beide Dämpfungsmoden über den 
gesamten q-Bereich. Die schnelle Mode ist proportional zu q2, während die langsame 
Mode nur zu q proportional ist.  
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41
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η 2

2
2 q

≈Γ  (2.55)

Aus Gründen, die in Abschnitt 2.7 näher erläutert werden, wird in den weiteren 
Betrachtungen die schnelle Γ2-Mode weggelassen, weil sie keine Relevanz für die DLS 
hat. Setzt man die Viskosität auf null, so ergeben sich Kurven für die langsame Mode 
Γ1, deren Steigung bei einer Variation der Membranspannung γ0 wegen (2.55) immer 
konstant bleiben. Der Bifurkationspunkt aber verschiebt sich bei wachsender 
Membranspannung hin zu höheren Wellenzahlen. 
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Abb. 2.10 Eigenfrequenz f0 und Dämpfung Γ der transversalen Schermode (Undulationsmode) 

für die Membranviskosität γ′ = 0 nNs/m und verschiedenen Membranspannungen γ0 

in Wasser (ρ= 1 gcm-3, η = 1 mPas) nach der Kramerschen Theorie (2.50). 

 

2.6.2  Erweiterung für anisotrope Moleküle nach Fan    

Die Kramersche Theorie lässt sich auf BLMs nur eingeschränkt anwenden, da sie 
isotrope Moleküle voraussetzt. Lipidmembranen bestehen aber aus anisotropen 
Molekülen. Zwei Jahre nach erscheinen der Theorie von Kramer erweiterte sie Fan auf 
anisotrope Moleküle. Im Gegensatz zu einer isotropen Membran mit drei 
Schwingungsmoden, sind anisotrope Membranen dazu fähig drei weitere 
Schwingungsmoden auszubilden [Fan1973].  

Die nun sechs Moden koppeln bei symmetrischer Membran immer paarweise 
miteinander. Die Scher-Mode koppelt mit der Twist-Mode, streut aber bekanntlich kein 
Licht (Abschnitt 2.6.1). In Vergleichen mit Flüssigkristallen konnte Fan zeigen, dass 
sowohl die Kristalle, als auch Lipid-Bilayer eine sehr starke Molekülorientierung 
bezüglich der Oberfläche zeigen. Die Twist-Mode ist demnach sehr viel kleiner als die 
Tilt-Mode, hat also einen wesentlich kleineren Beitrag zur Lichtstreuung, den man 
vernachlässigen kann. Die Kompressions- und die mit ihr gekoppelte Ordnungs-Mode, 
welche Fluktuationen der Lipidordnung beschreiben, haben Relaxationszeiten von 
weniger als 10-10 s [Köni1993]. Mit solchen Relaxationszeiten sind diese Moden aber zu 
schnell für die DLS. Den Hauptbeitrag zur DLS liefert die Transversal-Mode, die mit 
der Tilt-Mode koppelt. Vergleicht man die Intensitäten der gestreuten Felder dieser 
beiden, so ist die Intensität der Tilt-Mode um zwei Größenordnungen kleiner als die der 
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Transversal-Mode. Die Transversalbewegungen der Membranmoleküle wird also auch 
weiterhin den Hauptteil der dynamischen Lichtstreuung verursachen.  

 
Abb. 2.11 Die sechs möglichen Schwingungsmoden nach Fan, die Membranen mit anisotropen 

Molekülen ausbilden können. 

 

Das Erstaunliche an der Erweiterung der Kramerschen Theorie auf anisotrope Moleküle 
von Fan ist die Simplizität der mathematischen Formulierung dieser Anpassung. Die in 
der Praxis hinzugekommene Tilt-Mode bringt lediglich einen Erweiterungsterm zur 
Membranspannung. Dieser zusätzliche Beitrag berücksichtigt die Biegeenergie k, die 
aufgebracht werden muss, um die anisotropen Moleküle in der Tilt-Mode 
gegeneinander zu verkippen. Die Membranspannung γ0 wird nun selbst zu einer 
effektiven Membranspannung γ0eff. 

 2
00 qeff κγγ +=  (2.56)

Die Biegeenergie erhöht die effektive Membranspannung γ0 um einen Beitrag, der 
proportional zum Quadrat der Wellenzahl ist. Dieses Ergebnis von Fan ist auch in 
Einklang mit der später entwickelten Helfrich-Gleichung (2.1). Löst man nun die 
Dispersionsrelation (2.50) mit der Fanschen Erweiterung numerisch und zeichnet 
wieder ein Diagram, so sieht man dass für realistische κ-Werte der zusätzliche Term der 
Biegeenergie erst für hohe Wellenzahlen an Einfluss gewinnt.  
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Abb. 2.12 Simulation der Frequenz- und der langsamen Dämpfungsmode für zwei 

unterschiedliche Membranspannungen in Wasser (ρ= 1 gcm-3, η = 1 mPas) unter 

Vernachlässigung der Grenzflächenviskosität (γ′ = 0 nNs/m). Die eine Simulation 

(durchgezogene Linie) ist mit üblichen Werten für die Membranspannung 

(γ0_=_1_mN/m) und Biegeenergie (κ = 10-19 J) durchgeführt worden. Die andere 

Simulation (gestrichelte Linie) wurde mit einer relativ niedrigen Membranspannung 

(γ0_=_0,3_mN/m) und einer sehr stark überhöhten Biegeenergie (κ = 50·10-19 J) 

durchgeführt. Die hellgrauen Linien (durchgezogene und gestrichelte Linie auf der 

rechten Seite) zeigen die jeweiligen Simulationen für κ = 0 J. Der dunkelgraue Bereich 

zeigt den Bereich an, der für den DLS-Aufbau nicht zugänglich ist. 

 

Normalerweise kommt der Einfluss der Tilt-Mode erst weit oberhalb einer Wellenzahl 
von 100.000 cm-1 zu tragen, da die Biegeenergien im Bereich von 10-19 J liegen 
[EvRa1990; DuSa1990; HoLE2003; HeRI2004]. Dieser hohe Wellenzahlenbereich liegt 
aber oberhalb des für die DLS zugänglichen Messbereichs. Man muss die Biegeenergie 
erst auf ein ungewöhnlich hohes Maß bringen, um den Einfluss noch für die DLS 
zugänglich zu machen (Abb. 2.12). Diese Vorgehensweise wurde durch Messungen von 
Hirn bestätigt [HSSB1999].  
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2.7 Auswertung 

Die Messdaten werden direkt als AKF, die mittels eines Hardwareautokorrelators aus 
den Intensitäten des PM gewonnen werden, aufgezeichnet. Die Datensätze enthalten bis 
zum Bifurkationspunkt Informationen über die Eigenfrequenzen der Undulationen und 
ihre Dämpfung. Hinter dem Bifurkationspunkt sollten nur noch die beiden 
Dämpfungsmoden der Undulation enthalten sein.  

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die schnelle Dämpfungsmode Γ2 nicht in den 
Messdaten gefunden werden konnte. Um dies zu klären, muss man die Entstehung der 
beiden Dämpfungsmoden näher betrachten. Die Γ1-Mode beschreibt die langsame 
Rückbewegung der Membran zur Gleichgewichtsebene (z = 0), die von den 
Kapillarkräften zu den Nachbarmolekülen und der Viskosität des Mediums abhängig ist. 
Die schnellere Γ2-Mode hingegen wird durch die Trägheit des Systems bestimmt. Mit 
der Näherung aus (2.55) kann man sagen, dass diese Trägheit hauptsächlich von der die 
Membran umgebenden Flüssigkeit (ρ) abhängt. Man kann in sehr guter Näherung dem 
Medium (Puffer) die Eigenschaften von Wasser zuschreiben. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass die schnelle Mode mit einer Wassermode, die in diesem Bereich existiert, koppelt 
und dadurch kein Licht mehr streut. Übrig bleibt die Γ1-Mode, die nicht vom Medium 
abhängig ist. Eine andere Erklärung setzt bei der fehlenden exakten Theorie für die 
molekulare Membranviskosität an. Kramer verwendete als Näherungen die recht 
einfachen linearen viskoelastischen Modelle eines Voigt-Feststoffs. Diesem Modell 
liegt allerdings nur ein diskreter elastischer und viskoser Ansatz zugrunde, der jeglicher 
molekularen Grundlage entbehrt. Beschreibt man eine Membran als einen Voigt-
Feststoff, so würde sie ein elastisches Medium mit einer linearen Rückstellkraft 
darstellen, wobei die Membranspannung und die Viskosität konstant bleiben und 
Dissipationsverluste nur mit der Frequenz ω linear variieren. Ein solches System wird 
durch zwei Relaxationszeiten charakterisiert.  
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Für hohe Scher-Raten wird das System von der Relaxationszeit τ1 dominiert. Kramer 
schätzte die Grenze, ab der die Γ2-Mode verschwindet, mit folgendem Ausdruck ab: 

 
ρ

η
τ

2

1

1 q
< . (2.59)

Setzt man (2.57) in diese Abschätzung ein, so erhält man eine besser verständliche 
Relation. 
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0 q
<

′
 (2.60)

Nachdem aber die Viskosität γ′ in den meisten Fällen sehr klein ist, wird der Ausdruck 
auf der linken Seite von (2.60) größer als der auf der rechten Seite; die Mode ist nicht 
präsent. Als Beispiel kann man extreme Viskositätswerte einsetzen, wie sie z.B. auch in 
dieser Arbeit gemessen wurden. Man erhält mit einer Spannung γ0 = 1 mN/m, einer 
Viskosität γ′ = 10 nNs/m, der Wasserviskosität von 1 mPas und der Wasserdichte von 
1_gcm-3 eine Relation, die bei einer Wellenzahl von 3000 cm-1 den Ausdruck 100_s-1 

<_90 Pa⋅s⋅m3g-1 liefert. Diese grobe Abschätzung zeigt, dass bei normalen 
Membranparametern (γ′ < 10 nNs/m) die schnelle Γ2-Mode nicht auftreten wird. Für 
den überdämpften Bereich ist also eine AKF zu erwarten, die für die zugehörige 
Wellenzahl q eine mit der Dämpfung Γ1 abfallende Exponentialfunktion aufweist.  

In den Arbeiten von Kramer und Crilly wurden auch die theoretischen 
Leistungsdichtespektren der Streuung berechnet [Kram1971; CrEa1983]. Bei 
Wellenzahlen unterhalb des Bifurkationspunktes besteht das theoretische Spektrum aus 
einem Brillouin-Doublett bei der Frequenz ω. Unter Berücksichtigung des starken 
statischen Streuanteils und der Annahme von exakten Lorentzlinien im 
Leistungsdichtespektrum erhält man durch eine inverse Fouriertransformation für den 
oszillierenden Bereich vor dem Bifurkationspunkt folgende AKFoszi: 

 ( ) t
oszi etbaAKF Γ−+= 0ωcos  (2.61)

Für den überdämpften Bereich jenseits des Bifurkationspunktes gibt es zwei zentrale 
Lorentzlinien bei ω = 0, was nach einer inversen Fouriertransformation zu folgendem 
Ausdruck führt: 

 tt
überdämpft cebeaAKF 21 Γ−Γ− ++= . (2.62)
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2.7.1 Fitfunktionen 

Ziel der Fitfunktionen ist es, aus den gemessenen AKF die unbekannten 
mikromechanischen Parameter zu extrahieren und den auftretenden Fehler so gering wie 
möglich zu halten. Der Ablauf sieht vor, dass die freien Parameter der Theorie so 
angepasst werden, bis die Summe der theoretischen Werte mit der Summe der 
Messwerte eine maximale Übereinstimmung erreichen. Die Datensätze werden der 
Theorie entsprechend in drei unterschiedliche Bereiche unterteilt. Diese Bereiche 
werden im Folgenden einzeln betrachtet. 

 

2.7.1.1 Der oszillierende Bereich 

Die Theorie für den oszillierenden Bereich (AKFoszi) nach Kramer ist durch (2.61) 
gegeben. Crilly zeigte aber in seiner Arbeit, dass dies nach exakter Analyse der 
Messdaten nur näherungsweise gilt und führte noch einen zusätzlichen Phasenterm c zur 
Korrektur in die neue Fitfunktion AKF*

oszi ein. Zusätzlich muss der Anteil des statisch 
gestreuten Laserlichts mit einbezogen werden. Dies geschieht durch den Parameter a, 
durch den die langsamen Intensitätsfluktuationen des Lasers und die Schwingungen der 
Laserkühlung in der linearen Basislinienkorrektur berücksichtigt werden. 

 ( ) ( ) t
oszi ectbatAKF Γ−++= 0
* ωcos  (2.63)

Ein weiterer Effekt, der in diese Fitfunktion eingeht, ist es, dass bei sehr kleinen 
Wellenzahlen die Wellenlängen der Membranundulation länger werden können, als die 
vom Laser beleuchtete kohärente Streufläche. Daraus folgen Beugungserscheinungen 
am Rand dieser Streufläche, die die Messdaten verfälschen [CrEa1983]. Bei dieser 
Beugung wird das eigentliche Spektrum in der Frequenzdomäne wie durch eine 
Fensterfunktion gefaltet, die hier durch die gaußförmige Intensitätsverteilung des 
Laserstrahls vorgegeben ist. Gauß-Funktionen werden durch Fouriertransformationen 
nicht verändert, so dass eine Faltung in der Frequenzdomäne einer Multiplikation in der 
Zeitdomäne entspricht. Dies führt zu der etwas komplizierteren Fitfunktion AKFoszi. 

 ( ) ( ) steectbatAKF tdt
oszi +++= −Γ− 22

0ωcos  (2.64)

Diese Funktion besitzt sieben freie Parameter, den statischen Streuanteil a, den 
Vorfaktor b, die Frequenz der Undulation ω, den Phasenterm nach Crilly c [CrEa1985], 
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die Dämpfungskonstante Γ, den Kehrwert der Halbwertsbreite der gaußförmigen 
Instrumentenfunktion d und die Steigung der linearen Basislinienkorrektur s.  

 

 
Abb. 2.13 Ein Beispiel einer gemessenen Autokorrelationsfunktion Gq(t) (Punkte) im 

oszillierenden Bereich. Die durchgezogene Linie repräsentiert den Fit nach der 

Funktion AKFoszi (2.64). 

 

2.7.1.2 Der überdämpfte Bereich 

Die Form der theoretischen AKF ist durch (2.62) vorgegeben. Sie setzt sich zusammen 
als eine Superposition von zwei Exponentialfunktionen mit den Dämpfungskonstanten 
Γ1 und Γ2. Ein Korrekturterm für die Instrumentenfunktion ist in diesem Bereich nicht 
notwendig, da die Wellenlängen der Undulationen hier wesentlich kleiner sind als die 
Fläche der kohärenten Streuung des Lasers. Was jedoch bleibt, ist der statisch gestreute 
Anteil des Lasers und die äußeren Störungen.  

 ( ) stcebeatAKF tt
überdämpft +++= Γ−Γ− 21  (2.65)

In der Abb. 2.14 ist ein Beispiel für einen Fit im überdämpften Bereich zu sehen. Die 
Ergebnisse werden nochmals mit einem einfach exponentiellen Fit überprüft, der 
aufgrund des Fehlens der schnellen Dämpfungsmode Γ2, ein nahe liegender 
Testmechanismus darstellt. Eine weitere Überprüfungsmöglichkeit ist das 
Leistungsdichtespektrum (Abschnitt 2.7.2). 
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Abb. 2.14 Ein Beispiel einer gemessenen Autokorrelationsfunktion Gq(t) (Punkte) im 

überdämpften Bereich. Die durchgezogene Linie repräsentiert den Fit nach der 

Funktion AKFüberdämpft (2.65). 

 

2.7.1.3 Der Bereich um den Bifurkationspunkt  

Der Bereich kurz nach dem Bifurkationspunkt bedarf gesonderter Betrachtung. Crilly 
hat in seiner Arbeit herausgestellt, dass das Spektrum hier komplizierter ist, als in den 
anderen beiden Bereichen [CrEa1985]. Um eine passende Fitfunktion zu finden, hat er 
das Membransystem analog dem eines gewöhnlichen harmonischen Oszillators 
behandelt. 

 0=++ Dxxkxm &&&  (2.66)

Der harmonische Oszillator durchläuft ebenfalls bei zunehmender Dämpfung einen 
Bifurkationspunkt, was aperiodischer Grenzfall genannt wird. Betrachtet man nun die 
Determinante der charakteristischen Gleichung des harmonischen Oszillators, wird 
diese Null.  

 02 =++ Dkm λλ    (2.67)

Als quadratische Gleichung hat sie zwei Lösungen. 
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Für den aperiodischen Grenzfall (mittlere Dämpfung) gilt mDk 2= , die Wurzel aus 

(2.67) verschwindet demnach und die Lösung ist 

 ( ) tetxx δδ −+= 10 . (2.69)

Wendet man diese Kenntnis auf das Membransystem an und passt es wieder auf das 
System an (a, s), erhält man die Fitfunktion für diesen Bereich. 

 stectbatAKF t
nbifurkatio +++= Γ−)()(  (2.70)

Die mit AKFbifurkation gewonnenen Dämpfungswerte weichen jedoch nur minimal von 
den Werten ab, die mit der AKFoszi (2.64) erhalten werden, falls man dort die 
Frequenzwerte, die kleiner 1 Hz sind, gleich null setzt.  

 

2.7.1.4 Die Startparameter 

Entscheidend für gute Ergebnisse sind gerade bei Fitroutinen mit mehreren Parametern 
die Startwerte. Diesen kommt die größte Bedeutung zu, wenn es um die Frage der 
Verlässlichkeit der Daten geht. Aufgrund von einer inzwischen recht großen Menge an 
Parameterwerten lässt sich ein sehr guter Durchschnittswert für den Bereich niedriger 
Wellenzahlen angeben. Aus Erfahrung kann man sagen, dass die Messdaten um die 
Wellenzahl 200 cm-1 am besten geeignet sind, um die Startparameter zu evaluieren. 
Diese Daten bieten ein ausgezeichnetes S/N-Verhältnis bei nur wenigen Minuten 
Messzeit, das selbst durch eine Messzeitverlängerung um Stunden nur im 
Promillebereich verbessert werden kann. Ebenfalls besitzten sie die höchste Relation 
von dynamisch gestreutem Signal zur statisch gestreuten Referenz. Das in Matlab 
(Mathworks Inc., Natick, MA, USA), einer weitverbreiteten Programmierumgebung für 
die numerische Mathematik, selbst geschriebene Auswerteprogramm erlaubt es den 
Anwender die empirischen Startparameter an die jeweiligen Messdaten zu optimieren. 
Das Programm merkt sich jedes Mal die neuen Startparameter und passt sie für jeden 
folgenden Fit erneut an. Dieser dynamische Prozess funktioniert selbstverständlich am 
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besten, wenn man die Datensätze der Reihe nach fittet. Für spätere Überprüfungen 
speichert das Programm alle Parameter, die beim Fit verwendet wurden, zu jedem 
einzelnen Datensatz ab. Der Anwender hat jederzeit die Möglichkeit Einblick in die 
Startwerte zu nehmen bzw. sie per Hand zu verändern. Er kann die Fitmethode 
umschalten oder evtl. notwendige Wichtungsfunktionen zuschalten, was aber im 
Allgemeinen nur notwendig ist, um zu testen ob sich die Fitroutine in einem lokalen 
Extrema festgesetzt hat oder falls auftretende Störungen die Daten verzerren.  

 

2.7.2 Die Fourier-Transformation 

Eine weitere Art der Datenauswertung eröffnete sich mit dem Fortschritt der 
Rechenleistung moderner Computer. Dauerte das Fitten der AKF anfangs noch bis zu 
zehn Minuten, konnten diese Zeiten durch neue Rechner und Optimierungen im selbst 
geschriebenen Auswerteprogramm von Sekundenbruchteilen bis maximal zehn 
Sekunden erreicht werden. Diese Leistung konnte auch dafür benutzt werden eine sehr 
rechenintensive Fast-Fourier-Transformation (FFT) der Datensätze durchzuführen und 
damit die Daten wieder von der Zeitdomäne in die Frequenzdomäne umzurechnen. 
Diese Raum-Zeit-Transformation liefert direkt das Leistungsdichtespektrum, das 
Kramer schon berechnet hat, von dem wir aber zur Zeitdomäne gewechselt sind, um die 
AKF auszuwerten. Was in der Theorie zwar gut klingt, ist in der Praxis aber nur 
eingeschränkt nutzbar. Dadurch dass das Messsignal von Störungen und Rauschen 
überlagert ist, handelt man sich unter Umständen bei der Transformation mehr 
Nachteile ein, als Vorteile. Abgesehen davon werden beim Fitten der AKF unmittelbar 
die unveränderten Daten analysiert. Als Vorbereitung zur FFT müssen aufgrund des 
quadratischen Anstiegs der Zeitfenster die Datensätze linear aufgefüllt werden. 
Anschließend müssen eine Basislinienkorrektur und eine Apodisation durchgeführt 
werden, um die Transformationsfehler zu minimieren. Dies alles kann zu Artefakten 
und Veränderungen der Informationen führen. Aus diesen Gründen wurde die Fourier-
Transformation nur zur Überprüfung genutzt und die Daten weiterhin direkt über die 
AKF ausgewertet.  

 

2.7.3 Von den Daten zum Ergebnis 

Aus den gemessenen AKF erhält man durch das Fitten jeweils zu der Wellenzahl q ein 
entsprechendes Wertepaar {ω(q), Γ(q)}, bzw. nach dem Bifurkationspunkt das 
Wertepaar {0, Γ(q)}. Trägt man die Werte ω(q) und Γ(q) über die dazugehörige 
Wellenzahl q auf, erhält man eine Dispersionskurve (Abb. 2.15). Diese 
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Dispersionskurve wird nach der Theorie von Kramer und Fan ausgewertet. Dazu 
werden die Parameter Membranspannung γ0 und Membranviskosität γ′ solange manuell 
angepasst, bis die numerische Lösung der Dispersionsrelation eine maximale 
Übereinstimmung mit den gemessenen Werten besitzt. Die daraus erhaltenen 
mikromechanischen Größen Membranspannung γ0 und Membranviskosität γ′ stellen das 
Ergebnis der Messungen dar.    

 

2.8 Messgenauigkeit und Messfehler  

Die Ergebnisse der DLS-Messungen haben, wie alle experimentellen 

Untersuchungsmethoden, Messungenauigkeiten. Diese Ungenauigkeiten setzten sich 

aus statischen, systematischen und zufälligen Messfehlern zusammen. Die statischen 

und systematischen Fehler wurden durch die Wahl der aufeinander abgestimmten 

Komponenten soweit reduziert, dass aufgrund der sehr präzisen Eichung des 

Messaufbaus dieser Fehler kleiner als 1 Prozent war.  

Die zufälligen Messfehler waren auf die hohe Empfindlichkeit der BLMs 

zurückzuführen. Geringste äußere Störungen, die mechanisch oder akustisch in die 

Küvette einkoppelten, konnten die Messungen verfälschen. Störungen der BLM durch 

Konvektion führten ebenfalls zu Abweichungen. Spontan im Laser auftretende 

periodische Schwankungen wurden als Überlagerung gemessen, die die Auswertung 

erschwerten, da ihre wesentlich größeren Intensitäten die dynamische Lichtstreuung 

überlagerten. Die größte Ungenauigkeit bestand aber darin, dass die BLMs keine 

planaren Membranen waren, wie es im Idealfall gewesen wäre, sondern wegen der 

Trägerfolie Verspannungen aufwies. Durch diese Verspannungen wurden die 

reflektierten Laserstrahlen unberechenbar in der Streuzelle gestreut und überlagerten 

sich bei verschiedenen Wellenzahlen mit der dynamischen Lichtstreuung. Der Fehler 

aus diesen zufälligen Überlagerungen war sehr viel größer als der statische und 

systematische Fehler. Wegen der zufälligen Verteilung der Fehler konnte kein relativer 

Fehler angegeben werden, sondern es musste für jede Messung gesonderte Betrachtung 

angestellt werden. Unter Berücksichtigung aller Fehlerquellen konnte man aber den 

minimalen absoluten Fehler für die Membranspannung γ0 auf ± 0,02 mN/m und für die 

Membranviskosität γ′ auf ± 0,1 nNs/m festsetzen.  
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Abb. 2.15 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der 9:1 DEPC/DPTAP-

Membranmoden. Die schwarze Linie zeigt die Kramertheorie mit den Parametern 

Membranspannung γ0 = 0,57 mN/m und Membranviskosität γ′ = 0 nNs/m. Die grauen 

Linien zeigen die Fehlergrenzen entsprechend des absoluten Fehlers der 

Membranspannung von γ0 ± 0,02 mN/m. 

 

Die Bestimmung des absoluten Fehlers einer Messung erfolgte mit Hilfe der Kramer-

Theorie. In Abb. 2.15 ist als Beispiel eine Messung an einer 9:1 DEPC/DPTAP 

Membran zu sehen, an der durch das Variieren der mikromechanischen Parameter 

(γ0,_γ′) die Fehlergrenzen gesucht wurden. Die Variation der Parameter lies sich am 

besten in den Bereichen um den Bifurkationspunkt (Abb. 2.15/B) und der überdämpften 

Schwingung (Abb. 2.15/A) erkennen. In den beiden Abbildungen 2.17 und 2.18 sind die 

Ergebnisse als schwarze Kurven eingezeichnet. Die grauen Kurven geben den absoluten 

Fehler der Messung an, der bei beiden Messungen ± 0,02 mN/m war. In der Messung 

die in der Abb. 2.16 dargestellt ist waren die Dämpfungswerte generell höher in 

Relation zu dem Ergebnis, wohingegen die Frequenzwerte darunter lagen. Da die 

Dämpfungswerte und die Frequenzwerte nicht unabhängig voneinander sind, musste das 

Ergebnis in der Mitte liegen. Die Fehlergrenzen der Membranspannung waren 

±_0,02_mN/m und weil beim Fitten keine Membranviskosität vorhanden war, konnte 

man unter Berücksichtigung des minimalen absoluten Fehlers den Wert auf 

γ′_<_0,1_nNs/m angeben. Die Messreihe mehrerer 9:1 DEPC/DPTAP Membranen 

bestätigte die guten Fehlergrenzen, indem alle Ergebnisse sehr gut im Rahmen der 

Messgenauigkeit lagen. Es wurden insgesamt viermal eine Membranspannung γ0 von 
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(0,58 ± 0,02) mN/m und zweimal von (0,57 ± 0,02) mN/m gemessen (Abschnitt 4.3.1.1 

Tabelle 3). 

 

 

 
Abb. 2.16 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der 9:1 DEPC/DPTAP-

Membranmoden. Die schwarze Linie zeigt die Kramertheorie mit den Parametern 

Membranspannung γ0 = 0,58 mN/m und Membranviskosität γ′ = 0 nNs/m. Die grauen 

Linien zeigen die Fehlergrenzen entsprechend des absoluten Fehlers der 

Membranspannung von γ0 ± 0,02 mN/m. 
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3 Das Experiment 

Das Ziel der DLS ist es, das dynamische Verhalten von BLMs und ihre Modulation 
durch äußere Einflüsse zu messen. Die Dynamik der Membranen begründet sich sowohl 
in dem kollektiven Verhalten, als auch in der spezifischen molekularen Dynamik der 
einzelnen Moleküle. Aus Mangel an experimentellen Methoden, die diese molekularen 
Bewegungen auflösen können, betrachtet man die kollektiven Undulationen, in denen 
diese Informationen ebenfalls enthalten sind. Durch die DLS werden diese kollektiven 
Membranschwingungen im makroskopischen Bereich (< 107 Hz) sehr gut zugänglich. 

Damit die Undulationen nicht nur bis zu einer möglichst hohen Frequenz, sondern auch 
gleichzeitig über einen sehr großen Wellenzahlenbereich gemessen werden konnten, 
war es nötig sehr empfindliche Messgeräte zu verwenden. Diese aufeinander 
abgestimmten Messinstrumente wurden in einem extra für die Zielstellung entworfenen 
Aufbau angeordnet. Ein wichtiges Ziel des Aufbaus war es, dass der PM sowohl bei 
hohen Lichtintensitäten (kleine Wellenzahlen), als auch bei minimalen Intensitäten (fast 
Einzelphotonendetektion bei hohen Wellenzahlen) stets im linearen Bereich arbeitet und 
eine möglichst hohe Sensitivität besitzt. Während zu Beginn der Arbeit noch mit dem 
alten Lichtstreuaufbau des Vorgängers gemessen wurde, wurde dieser sehr bald durch 
den neuen optimierten Aufbau ersetzt.  

 

3.1 Die Messaufbauten 

Die Gemeinsamkeiten der beiden Aufbauten beschränkten sich auf die folgenden 
Komponenten. Der optische Tisch (1,8 m × 1,2 m × 0,3 m, 200 kg) von der Melles-
Griot GmbH (Bensheim) wurde durch vier Schwingungsdämpfer von einem robusten 
Untergestell aus Aluminium (Mechanikwerkstatt des Physikalischen Instituts der 
Universität Würzburg) entkoppelt. Das Gestell selbst stand direkt auf dem 
Gebäudefundament. Als Lichtquelle diente ein wassergekühlter Argon-Ionen-Laser 
(Innova 70-4) der Coherent Inc. (Santa Clara, CA, USA), der im Stromregelungsmodus 
betrieben wurde, um eine möglichst hohe Stabilität des Lasers im Dauerbetrieb (CW) zu 
gewährleisten. Die Intensitätsrauschleistung war mit weniger als 1% angegeben. 
Kontrollmessungen mit einer Photodiode und einem Speicheroszilloskop ergaben 
teilweise periodische Intensitätsschwankungen, die im Frequenzbereich von 40 Hz – 
150 Hz auftraten. Die Laserleistung wurde deswegen auf 110 mW (λ = 457,9 nm) bzw. 
im letzten Teil der Arbeit auf 100 mW (λ = 477,0 nm) begrenzt. Der Laser wurde im 
TEM00-Modus betrieben und hatte eine Polarisation, die vertikal zum Tisch verlief. Der 
Strahldurchmesser betrug nach dem Austritt 2 mm bei einer angegebenen 
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Strahldivergenz von 0,11°. Der Laserstrom wurde zu Beginn einer Messung so 
eingestellt, dass die Leistungsschwankungen des Lasers minimiert wurden. Die 
Intensitätsregelungen für die Messung fanden ausschließlich über einen Graukeil, bzw. 
einem Flüssigkristallabschwächer statt. Die Messdaten wurden durch die beiden 
miteinander gekoppelten Korrelatorkarten ALV-5000/E und ALV-5000/Fast (ALV, 
Langen) in Echtzeit autokorreliert. Die zwei Karten konnten im Multi-Tau Betrieb eine 
Hochgeschwindigkeitskorrelation in Echtzeit durchführen, die bei einem Tau von 12,5 
ns bis zu einem Tau von 3436,8 sec reicht. Dadurch wurde eine Anpassung der Tau-
Zeiten an jeden einzelnen Messwinkel überflüssig. Insgesamt besitzen die beiden 
Korrelatorkarten 368 Kanäle, die eine Zählraten von bis zu 80 MHz haben. Die 
ankommenden autokorrelierten Messdaten wurden von der dazugehörenden Software 
aufgezeichnet und abgespeichert. 

 

3.1.1 Alter Aufbau 

Der Laser stand beim alten Aufbau mit auf dem optischen Tisch, damit die freien Wege 
des Lasers möglichst kurz gehalten werden konnten (Abb. 3.1). Der Laserstrahl wurde 
zum Schutz vor Staub komplett in geschwärzten Messingrohren geführt. Über zwei 
Ablenkspiegel (99 % Reflektivität) und einen Graukeil wurde der Strahl mit einer Linse 
der Brennweite ƒ = 50 cm unter einem Einfallswinkel von 45° auf die BLM fokussiert. 
Die BLM selbst befand sich in einer Küvette, die in der Streuzelle festgeschraubt 
wurde. Der Aufbau der Streuzelle wird im nachfolgenden Absatz erklärt. Der statisch 
reflektierte (spekulare) Laserstrahl verlies die Membran unter einem Ausfallswinkel von 
45°, so dass er senkrecht auf dem einfallenden Strahl stand.  

Aufgrund der sehr niedrigen Reflektivität einer BLM von nur etwa 0,01 ‰ ging ein 
Großteil des Laserstrahls ungehindert durch die Küvette und wurde hinter der Streuzelle 
von einem selbst gebauten Hohlraumabsorber aufgenommen. Die Streuzelle selbst 
befand sich auf einem Goniometer, dessen Auslegearm um die BLM als Zentrum 
bewegt werden konnte. Der gesamte Detektionsaufbau war auf diesem Goniometerarm 
montiert. Durch manuelles Verstellen des Winkels konnte man die Wellenzahl 
auswählen, bei der die Messung stattfinden sollte. Die Genauigkeit der Wellenzahl war 
durch die Genauigkeit des Goniometers und der Größe der Lochblende (∅ = 80 µm) 
gegeben. Die Lochblende befand sich unmittelbar vor dem PM und schnitt den zu 
messenden Streulichtkegel aus. Neben dieser Lochblende in etwa 30 cm Entfernung zur 
BLM war noch eine zweite Lochblende (∅ 0,7 mm) etwa 5 cm nach der BLM 
angebracht, welche den PM vor Streustrahlung schützte. Beide Lochblenden konnten 
mit x-y-Positionierern auf den spekularen Strahl ausgerichtet werden, so dass sie in 
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direkter Linie zwischen dem PM und Streufläche standen. Die Messsignale wurden 
anschließend über einen speziell für den alten PM (RFI/B-265F + PM28B, THORN 
EMI, Gencom Inc.) angepassten Vorverstärker an den Echtzeitautokorrelator 
weitergeleitet. 

 

 

 
Abb. 3.1 Ungekapselter schematischer Aufbau des alten Messaufbaus. Zu sehen ist die 

Strahlführung des Argon-Ionen-Lasers. Der Laserstrahl wird auf die BLM fokussiert 

und wird dann unter 90° zum einfallenden Strahl statisch an der Membran 

reflektiert. Der Goniometerarm befindet sich in der Ausgangsstellung bei einem 

Winkel von 0° (≅ Wellenzahl Null). Durch die beiden Lochblenden vor dem 

Photomultiplier (PM) wird die Auflösung der Wellenzahl festlegt, bei dem die 

Messung stattfindet. Die Wellenzahl wird über den Winkel des Goniometers 

berechnet (Abdruck aus [Hirn1999]). 

 

Die alte Streuzelle besteht aus einer temperierbaren geschwärzten Ummantelung aus 
Messing, welche eine 10 mm × 10 mm Küvette (101 OS, Hellma GmbH & Co, 
Mühlheim) aufnehmen und mit einer Schraube fixieren konnte. Für den Laserstrahl 
befanden sich Durchlässe mit jeweils 5 mm Durchmesser auf allen vier Seiten. Die 
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Öffnung, die zum Detektor gewandt ist, ist in der horizontalen Streurichtung 
entsprechend ausgefräst, damit das gesamte Streufeld in der Detektionsebene die 
Streuzelle verlassen kann. Das eigentliche Herzstück der Streuzelle besteht aus dem 
Inhalt der Küvette. Ein Tefloneinsatz (3 mm breit) wurde in die Diagonale der Küvette 
eingeschoben und diente als Träger für eine 25 µm dicke Teflonfolie (Abb. 3.2). Die 
Folie wurde entweder mit einem Rahmen auf den Träger geschraubt oder mit einem 
speziellen Kleber (Loctite 406 + Primer 770) darauf geklebt. In die Mitte der Folie 
wurde von der Mechanik Werkstatt des Physikalischen Institutes der Universität 
Würzburg ein Loch mit einem Durchmesser von 3,5 mm gestanzt. Für eine gute 
Haltbarkeit der Membranen waren „gute“ Löcher zwingend erforderlich. Da es 
schwierig war exakt runde Löcher mit einem glatten Rand herzustellen, war eine große 
Anzahl an Folien notwendig, aus der nur die besten ausgewählt wurden. Die Ränder 
wurden unter einem Lichtmikroskop begutachtet und ausgesucht. Die ausgesuchten 
Löcher wurden je Seite dreimal mit dem Loctite Primer 770 vorbehandelt, da sich 
empirisch herausstellte, dass durch diese Vorbehandlung das Aufziehen und die 
Haltbarkeit der BLMs positiv beeinflusst wurden. 

 

  A     B 

   

 
Abb. 3.2 Aufbau der alten Streuzelle bestehend aus einer Glasküvette mit einem Teflonträger, 

auf dem die BLM tragende Teflonfolie entweder geschraubt (A) oder geklebt (B) wird. 

Verschlossen wird die Küvette mit einem Teflondeckel mit Ab- und Zuflusstutzen und 

einer Silikondichtung (Abdruck aus [Hirn1999]). 

 

Nachdem die Membran über dem Loch aufgezogen worden war (Abb. 3.3), wurde die 
Küvette mit einem Teflondeckel und einer Silikondichtung verschlossen. Dieser 
Verschluss enthielt verschiedene Zugangsstutzen, die mit Silikonschläuchen verlängert 
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und mit Klemmen abgedichtet wurden. Die Silikonschläuche dienten auch gleichzeitig 
als Kopplungen für die Pumpen bzw. Spritzen, mit denen der Puffer ausgetauscht bzw. 
Biomoleküle eingespült werden konnten. Da der Teflonträger kleiner als die Küvette 
war, entstand über ihm ein ca. 1 cm hoher Überstand, der die beiden Kompartimente 
miteinander verband. Zum Schutz vor möglichen Oberflächenwellen des Puffers wurde 
der Wasserspiegel bis in die Silikonschläuche angehoben und luftfrei verschlossen. 

 

 

 
Abb. 3.3 Schnitt durch einen schematischen Aufbau einer Black Lipid Membrane (BLM) auf 

einer Teflonfolie der Dicke 25 µm mit einem Lochdurchmesser von 35 mm. Das 

Lösungsmittel für die Lipide ist Dekan. 

 

Durch Unebenheiten in der Teflonfolie entstanden immer kleinere Verwerfungen der 
Membran, die aufgrund des großen Durchmessers (∅ 3,5 mm) aber nicht besonders 
stark waren. Das dadurch entstandene Problem war, dass für jede Messung eine planare 
Fläche relativ zentrumsnah im Abstand von mindestens 1,5 mm zum Rand gefunden 
werden musste. Dadurch wurde verhindert, dass vom Rand verfälschte Streuungen 
gemessen werden konnten. War die Streufläche nicht planar genug, hat sich die 
Streuung zu sehr aufgeweitet und konnte nicht mehr gemessen werden. Ob dies der Fall 
war, konnte an der Projektion des spekularen Strahls kontrolliert werden. Der große 
Nachteil des alten Aufbaus lag darin, dass man wegen der nicht vorhandenen 
Einstellmöglichkeiten mit dem Umlenkspiegel den Laserstrahl auf der Membran 
umherwandern lassen musste, um eine planare Stelle zu finden.  
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3.1.2 Neuer Aufbau 

Der neue Aufbau (Abb. 3.4) wurde entworfen, um eine Vielzahl von Nachteilen des 
alten Aufbaus zu beseitigen und eine weitere Optimierung für den speziellen 
Einsatzzweck der DLS an BLMs zu erreichen. Das fing bei der Verbesserung der 
Justagemöglichkeiten an und ging über eine bessere Auflösung bis hin zur 
Automatisierung. 

 

 

 
Abb. 3.4 Zentralstand des neuen Aufbaus (rechts) und der auf dem Goniometerarm montierte 

Detektionsaufbau, bestehend aus PM, Glasfaser, Einkopplungseinheit und 

Lochblenden. Die Glasfasereinkopplungseinheit und die zwei Lochblenden sind mit x-

y-Positionierern justierbar. Der Zentralstand besitzt eine x-y-z-Positionierungseinheit 

mit Mikrometerschrauben und wird zusammen mit der Dreh- und Neigevorrichtung 

in der Streuzelle zum Ausrichten der BLM im fokussierten Laserstrahl benutzt. 

 

Eine erste Maßnahme war es, den Laser vom optischen Tisch zu entfernen. Damit 
wurde eine Quelle für Störschwingungen, die vom Laser und seinem 
Kühlwasserkreislauf kamen, eliminiert. Der Argon-Ionen-Laser wurde neben dem 
optischen Tisch schwingungsgedämpft auf das Gebäudefundament gestellt. Akustische 
Einkopplungen wurden mit handelsüblichen Schallschutzplatten (Illsonic Waffel 
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50/125) unterdrückt. Diese Platten wurden auf die Lichtschutzkapsellung und vor die 
Wasserkühlung und dem Hochspannungsnetzteil des Lasers angebracht. Die alten 
Umlenkspiegel wurden durch zwei neue Spiegel mit je 99,9 % Reflektivität der Firma 
Newport ersetzt. Der erste Spiegel wurde am Laser montiert und der zweite Spiegel auf 
dem optischen Tisch befestigt. Unfokussiert lief der Strahl durch einen 
Flüssigkristallabschwächer (Newport) und wurde anschließend mit einer neuen Linse 
(50 cm Brennweite und 99,9 % Durchlässigkeit, Newport) auf die Membran fokussiert. 
Der Strahl wurde so justiert, dass er senkrecht zur Küvette in die neue Streuzelle 
einstrahlte. 

Die Unterkonstruktion der Streuzelle bestand aus einem motorisierten Goniometer 
(ALV), auf dessen Zentralstand die Streuzelle auf einem x-y-z-Positionierer montiert 
war. Auf den Goniometerarm wurde ein Schienensystem aufgeschraubt, das die 
Lochblenden, die Glasfasereinkopplungseinheit und den neuen PM aufnehmen konnte. 
Das Goniometer und der Flüssigkristallabschwächer, der mit vier eingebauten Dioden 
zur exakten Justierung und Steuerung eines Regelkreislaufs bestückt ist, waren direkt 
mit einer Steuereinheit verbunden. Diese Steuereinheit war wiederum mit dem Rechner 
verkabelt, in dem auch die Hardwarekorrelatorkarten untergebracht sind.  
  

 

 
Abb. 3.5 Die neue Streuzelle mit der Dreh- und Neigevorrichtung, die mit 

Mikrometerschrauben einzustellen ist. Die Stutzen bekommen zum Anschließen und 

Abdichten kurze Silikonschlauchstücke aufgesetzt, die als Kopplungen für 

verschiedene Anschlüsse dienen. 
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Die neue Streuzelle (Abb. 3.5) bestand ebenfalls aus geschwärztem Messing, das mit 
einem Thermostaten temperierbar war. Die Küvetten wurden durch eine 
Klemmvorrichtung arretiert, die einen Kontakt von jeder Seite ermöglichten, damit sich 
die Temperatur gleichmäßig verteilen konnte. Die Klemmvorrichtung war für Küvetten 
der Größe 45 mm × 20 mm × 10 mm ausgelegt, konnte aber auch die älteren 45 mm × 
10 mm × 10 mm Küvetten aufnehmen. Dies ermöglichte das nutzen der alten 
Teflonträger, die aufgrund ihrer Einfachheit sehr flexibel eingesetzt werden konnten. 
Obwohl die neuen Küvetten das doppelte Leervolumen im Vergleich zu den alten 
Küvetten hatten, verringerte sich das Probenvolumen durch den neuen Tefloneinsatz 
von 3,5 ml auf 2,5ml. Diese Verkleinerung hatte den Vorteil, dass die Menge der zu 
untersuchenden Biomoleküle sehr klein gehalten werden konnte, wodurch sich auch 
eine schnellere Durchmischung ergab.  

 
Abb. 3.6 Streuwinkel für die alte 10 × 10 mm Küvette und für die neue 20 × 10 Küvette, die 

optisch einen wesentlich größeren Winkelbereich (≅ Wellenzahlbereich) zulässt. 

 

Durch das größere Fenster der neuen Küvette wurde es möglich, dass auch noch 
Streuungen über 45° in Relation zum spekularen Strahl weder geometrisch noch optisch 
beeinträchtigt wurden (Abb. 3.6). Eine Erleichterung brachte auch die Integration von 
zwei Ableitungen für den Puffer in den Tefloneinsatz (Abb. 3.7). Die Zugänge zu den 
integrierten Leitungen befanden sich am Boden des Probenvolumens, während zwei in 
den Teflondeckel integrierte Stutzen zum Einleiten verwendet wurden. Dadurch konnte 
das System mit Pumpen durchgespült werden.  
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Abb. 3.7 Die zusammengesetzte Küvette hat zwei Kompartimente die jeweils über zwei Stutzen 

mit Puffer gespült werden können. Die Einfüllstutzen befinden sich im Deckel und die 

Abflüsse sind in den Tefloneinsatz integriert. 

  

Damit nicht mehr der Laserstrahl über einen Umlenkspiegel auf der Membran bewegt 
werden musste, um nach einem planaren Spot zu suchen, sondern dass die Membran im 
Strahl bewegt werden kann, wurde zusätzlich zu dem x-y-z-Positionierer des 
Zentralstandes eine Mechanik eingebaut, welche die Membran drehen und kippen kann 
(Abb. 3.8). Beide Einstellmöglichkeiten ließen sich von außen an der geschlossenen 
Probe mittels Mikrometerschrauben bedienen. Man konnte damit den Winkel, unter 
dem der Lichtstrahl auf die Membran einfällt verändern, damit der spekulare Strahl 
immer senkrecht auf dem einfallenden Strahl steht und die Neigung der Membran 
anpassen, damit die Membran so ausgerichtet wurde, dass der spekulare Strahl parallel 
zum Tisch verlief. Die flache Bauweise der Seite der Streuzelle, die zum PM gewandt 
war, ermöglichte es, dass die erste Lochblende wesentlich näher an die Membran 
gestellt werden konnte (2 cm), wodurch mit einer kleineren Lochblende die 
Streustrahlung minimiert wurde. 
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Abb. 3.8  Das „Innenleben“ der 20 × 10 mm Küvette. Die Einzelteile werden der Reihe nach 

(von Links nach rechts) eingesetzt und bilden zusammen die Mechanik, um den 

Träger der BLM zu drehen und die Neigung einzustellen. Die Teile sind von links 

nach rechts eine Glasküvette, der Tefloneinsatz mit Zylinderausschnitt, der drehbare 

Zylindereinsatz, eine einhängbare Schaukel mit Aufnahme für den Folienträger, 

Edelstahlfolienträger mit Teflonaufsatz und Kipphebel, Deckel für den Zylinder mit 

Adapter für die externe Drehvorrichtung, Silikondichtung und Küvettendeckel. 

 

Der Detektionsaufbau bestand aus zwei Lochblenden, einer 
Glasfasereinkopplungseinheit (Linos, Göttingen) und dem PM. Der neue PM war ein 
ALV/SO-SIPD (Small Outline Single Photon Detector, ALV, Langen), der speziell für 
die Detektion schneller Korrelationen bei niedrigsten Lichtintensitäten entworfen 
wurde. Er integriert in ein Gehäuse zwei PM, zwei Vorverstärker/Diskriminatoren, ein 
Strahlteilerwürfel und ein Hochspannungsnetzteil. Die Abstimmung aller Komponenten 
aufeinander bei einer Wellenlänge von 477 nm ermöglicht es, mit einer Linearität der 
Zählrate bis über 20 MHz zu messen. Das Steuerprogramm regelte die Laserintensitäten 
so, dass eine Zählrate von 5 MHz nicht überschritten wurde. Der PM besaß eine hohe 
Lichtsensitivität bei gleichzeitig sehr niedrigen Dunkelzählraten < 80 Ereignisse pro 
Sekunde. Mit seiner kompakten Bauweise (135 × 139 × 50 mm, 1350 g) lies er sich sehr 
gut auf dem Auslegearm des Goniometers befestigen. Direkt im Anschluss an die 
zweite Lochblende stand die Lichteinkopplungseinheit (Linos), die das Licht in die 
Glasfaser (∅ 650 µm, Multimode) bündelt, welche über einen Standard SMA-Anschluß 
verbunden war. Die Signale wurden noch in dem PM vorverstärkt und per TTL-Signal 
über BNC-Kabel an die Korrelatorkarten weitergegeben.  
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3.2 Streugeometrie 

Der Laserstrahl wurde mit einer Linse auf die Membran fokussiert, dabei tritt er 
senkrecht durch die Glaswand der Küvette in die Streuzelle ein. Aufgrund der 
Positionierung der Membran in der Diagonalen der Küvette fällt das Licht unter einem 
Winkel von 45° auf die BLM. Durch die geringe Reflektivität der Membran (R = 
0,01_‰) trat das meiste Licht ungehindert auf der Rückseite der Küvette aus und wurde 
von einem Hohlraumstrahler absorbiert. Der geringe Anteil, der von der BLM statisch 
(spekular) reflektiert wurde, verlies die Membran unter dem Ausfallswinkel von 45°. 
Zusätzlich zu dieser Reflexion wurde der Laserstrahl wegen der molekularen Rauigkeit 
in jede Raumrichtung gestreut. Die Intensität, die von der molekularen Rauigkeit 
stammte, war aber wesentlich kleiner, als die von der spekularen Reflexion und wurde 
als Referenzfrequenz zur heterodynen Messung benutzt. Die Strahltaille des Lasers 
hatte etwa einen Durchmesser von 160 µm, wodurch auf der um 45° versetzten BLM 
eine Streufläche in Form einer Ellipse entstand. Die kohärente Streufläche auf der BLM 
war demnach ca. 11,4 µm2 groß. 

 F
DleStrahltail π
λ4

=∅           [BeSc1993] (3.1)

Die dynamische Streuung des Lichts an den kollektiven Bewegungen (Wellen), verhält 
sich analog zur Brillouin-Streuung. Die einfallenden Photonen werden an den 
Membranschwingungen mit den Wellenvektoren q (Phononen) gestreut. Jede 
Undulation der Membran definiert sich durch die Stärke ihres Impulses (ħq) und ihrer 
Richtung (q).  

 

 
Abb. 3.9 (A) Schematische Vektorzeichnung der Streuung an einer BLM. Zu sehen ist die 

Streuebene, die vom einfallenden Laserstrahl (ki) und vom spekularen Strahl (ks) 

aufgespannt wird. In Teilabbildung (B) ist die Vektorkonstruktion eines Streuvektors 

ks1 gezeigt, der in der Streuebene liegt und von dem Wellenvektor q verursacht wird.  
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Zur Vereinfachung beschränken wir uns bei der Erklärung zunächst einmal auf die 
Ebene (Streuebene), die vom einfallenden (ki) und vom spekularen Strahl (ks) 
aufgespannt wird. Für diesen Fall lässt sich anschaulich eine Vektorkonstruktion 
erstellen, bei der man mit einem willkürlich festgelegten Wellenvektor q1, aus den 
Vektoren ki und ks den Vektor des dynamisch gestreuten Lichts (ks1) konstruieren kann.  
Diese Konstruktion kann man für beliebige Wellenvektoren in der Streuebene (q2, q3) 

wiederholen. In Wirklichkeit beschränkt sich die dynamische Streuung aber nicht nur 

auf die Streuebene, sondern erstreckt sich über den gesamten Bereich vor der BLM. Es 

existieren Wellen, deren Wellenvektoren (qi) in alle Richtungen in der Membranebene 

zeigen. Alle Wellenvektoren mit demselben Impulsbetrag (ħq) können so verschoben 

werden, dass sie auf einem Kreis um das Streuzentrum, mit der Wellenzahl q als 

Radius, beginnen. Bei einer Vektorkonstruktion mit all diesen Wellenvektoren (Σ qi) 

würden die Endpunkte der Streuvektoren (Σ )wiederum alle auf einem Kreis liegen, 

der den Radius der Wellenzahl q hat. Dieser Kreis liegt parallel zu dem Kreis der 

Anfangspunkte, allerdings um k

i
sk

s in eine andere Ebene verschoben. In Abb. 3.10/B ist 

das am Beispiel der beiden Wellenvektoren  und  gezeigt, die zu den 

Streuvektoren  und  führen.  

1
1q 2

1q
1
s1k 2

s1k

 

 
Abb. 3.10 In Teilabbildung (A) der Skizze werden drei unterschiedlich lange, in der Streuebene 

liegenden, Wellenvektoren (q1<q2<q3) und die daraus resultierenden Streuvektoren 

(ks1, ks2, ks3) gezeigt. Teilabbildung (B) veranschaulicht die Tatsache, dass die 

Startpunkte aller Wellenvektoren mit der Länge q einen Kreis um die Streufläche 

bilden können, wenn sie entsprechend verschoben werden. Die dazugehörigen 

Streuvektoren liegen dann alle auf der Kegeloberfläche, in deren Zentrum der 

spekulare Strahl den Kreis mit dem Radius q in eine andere Ebene verschiebt und so 

die Summe aller Streuvektorziele, die vom Wellenvektor q erzeugt wurden, markiert.  
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Diese Konstruktion kann für beliebige Wellenvektoren durchgeführt werden und man 
sieht, wie sich die Radien mit zunehmender Wellenzahl vergrößern. Zur 
Veranschaulichung wurden drei Wellenzahlen |q1| < |q2| < |q3| gewählt, mit welchen 
man die konzentrischen Zielkreise für die Streuvektoren  <  <  konstruieren 

kann. 

i
s1k i

2sk i
3sk

 

 

 
Abb. 3.11 Die Schemazeichnung verdeutlicht in Teilabbildung (A), wie sich die 

Wellenvektorkreise mit den Radien (q1<q2<q3) verhalten. Zur besseren Übersicht sind 

drei Beispielvektoren in der Streuebene eingezeichnet und ihre Streuvektoren (ks1, ks2, 

ks3). Teilabbildung (B) veranschaulicht die Positionen des Photomultipliers bei der 

Detektion der entsprechenden Wellenzahlen.  

 

An den Streuvektoren ks1, ks2 und ks3 kann man ablesen, wo der PM jeweils positioniert 
sein muss, um die entsprechende AKF(q1), AKF(q2) und AKF(q3) aufzunehmen. Aus der 
Sicht des PM stellt sich der Kreis der Streuvektoren (Σ k i ) jedoch nicht als Kreis dar, 

sondern als Ellipse (Abb. 3.11/B). 
s

 

Abb. 3.12 Schematische Darstellung des Streuvektorkreises. Dieser Kreis sieht aus der 

Perspektive des Photomultipliers wie eine Ellipse aus. Wird anstatt einer Lochblende 

eine Schlitzblende verwendet, deckt diese die Ellipse tangential ab und führt zu einem 

besseren Signal bei gleichem S/N.  
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Diese Ellipse wird zwar bis zu einem Winkel von 45° in Relation zum spekularen Strahl 
wieder ein Kreis, ermöglicht aber einen Trick, der eine wesentliche Verbesserung in der 
Detektion des dynamisch gestreuten Lichts darstellt. Ersetzt man die Lochblende, 
welche die Wellenzahlauflösung bestimmt, durch eine Schlitzblende, so ist diese dazu 
geeignet die Streuvektorellipse tangential abzudecken (Abb. 3.12). Mit diesem 
Austausch gewinnt man ca. das 80-fache an dem Verhältnis von Signal zur gemessenen 
Gesamtintensität. Der maximale relative Fehler der Wellenzahlauflösung bei einem 
Winkel von zwei Grad (q ≈ 3400 cm-1) in Relation zum spekularen Strahl ist 3 %. 
Dieser ist vergleichbar mit dem relativen Fehler der 80 µm Lochblende bei der 
Wellenzahl von 900 cm-1. Möglich wird dies durch die starke Ellipsenform bei kleinen 
Wellenzahlen. Je kreisförmiger die Ellipse beim Durchfahren der Winkel für den PM 
wieder wird, desto besser wird die Wellenzahlauflösung, weil der Radius entsprechend 
größer und somit die Fläche der Schlitzblende, die nicht zu der diskreten Wellenzahl 
gehört, immer kleiner wird. 

Bei der alten Streuzelle musste vor der Auswertung der Messdaten jeweils der 
Austrittswinkel des spekularen Strahls bei der Berechnung der Wellenzahl 
berücksichtigt werden, da er nicht immer 45° betrug und die Küvettenwände nicht unter 
90° verlies. Der Winkel des Goniometers wurde gemessen und damit die 
Winkelabweichung θ∂  vom idealen Strahlaustritt θ = 45° korrigiert. 

 ( )
( ) ⎟

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
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Luft

Puffer

n
n

αθ sinarcsin  (3.2)

Mit der Abweichung von der Streuebene ϕ, dem Brechungsindex n = 1,33 von Wasser 
und der Wellenlänge λ des Lasers konnte die Wellenzahl berechnet werden. 

 ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ϕδθθθδθθθ cossinsin2sinsin
λ

2π 22 +−++= nq  (3.3)

Die nötigen Korrekturen wurden von der selbst geschriebenen Auswertesoftware mit 
Hilfe der Daten durchgeführt. Bei den Berechnungen wurde allerdings der Strahlversatz, 
der beim Durchgang durch die Glaswand der Küvette entsteht, vernachlässigt. Die 
exakte Positionsbestimmung des Streupunktes ist wegen der Membranverspannungen 
nicht möglich, ohne dass die auftretende Ungenauigkeit größer wäre als der Fehler, der 
durch den Versatz entsteht. 
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3.3 Membranpräparation 

Die Vorbereitung zur Präparation bestand darin, dass als Erstes zwei Lösungen mit den 
verwendeten Lipiden angesetzt wurden. Bei der ersten Lösung wurden die Lipide in 
Dekan gelöst, wobei auf 1 mg Lipid 100 µl Dekan kamen. Das Dekan ist ein sehr gutes 
Lösungsmittel, erhöht aber die Membrandicke um ca. 2 nm [DiBe1985]. Für die zweite 
Lösung wurden 1 mg Lipid in 150 µl Methanol gelöst. Die Methanollösung diente dazu 
den Rand des Loches in der 25 µm dünnen Folie zu benetzen und vorab mit etwas Lipid 
zu versehen. Das Methanol selbst verflüchtigte sich unter atmosphärischen Druck und 
die Lipide trockneten an den vorher benetzten Stellen, wo sie haften blieben. Die 
präparierte Folie wurde anschließend mit dem Träger in die Küvette geschoben, die mit 
Puffer aufgefüllt wurde. Die Küvette wurde in die Streuzelle gestellt, befestigt und mit 
einem sehr schwachen roten Laser (< 1 mW) ausgeleuchtet. Das rote Laserlicht diente 
dazu, das Aufziehen der BLM anhand ihrer Reflexionen zu überwachen. Ein Tropfen 
der Dekan Lösung wurde auf eine PET-Schlaufe aufgebracht, mit der in der Küvette 
vorsichtig über das Loch gestriffen wurde. Die bereits am Rand befindlichen Lipide 
wirkten wie eine Art Anker, an dem sich die Membran langsam aufziehen lies und die 
Lipide einen besseren Halt fanden. Unmittelbar nach dem Aufbringen der BLM war die 
Reflektivität einigermaßen hoch, da sich viele Dekan-Linsen innerhalb des Bilayers 
bildeten.  

Die Dekan-Linsen diffundierten zum Rand, wodurch die Membran immer glatter wurde. 
Nach Abschluss der Diffusion waren beide Monolayer nur noch durch einen dünnen 
Lösungsmittelfilm getrennt. Die Diffusionsdauer nennt man auch Relaxationszeit der 
Membran. Während dieser Dauer existiert kein deutlicher spekularer Reflex. Starke 
Ausgleichsbewegungen und Diffusionserscheinungen verursachten während dieser 
Phase in der Projektion Beugungsmuster, die sich mit der Zeit änderten. Sobald die 
Membranen relaxiert waren, war nur noch ein Spot zu erkennen, der vom spekularen 
Strahl stammte. Der Relaxationszeitraum betrug im Mittel etwa eine Stunde, abhängig 
von der Membranzusammensetzung. Um sicher zu gehen, dass die Relaxation 
abgeschlossen war, wurde in der Regel über Nacht gewartet und erst am nächsten 
Morgen mit der Messung begonnen.  
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3.4 Die Durchführung der Messung 

3.4.1 Alter Aufbau 

Am Morgen nach der BLM-Präparation wurde zunächst mit dem Argon-Ionen-Laser 
eine planare Streufläche im Zentrum der Membran gesucht. Danach richtete man den 
Detektionsarm auf den spekularen Strahl aus und notierte auftretende 
Winkelabweichungen. Mit Hilfe des Graukeils wurde die Laserintensität so weit 
abgeschwächt, dass sich der alte PM noch im linearen Arbeitsbereich befand. Für etwa 
eine halbe Stunde wurde der spekulare Spot beobachtet, ob sich auch keine Änderung 
mehr zeigte. War dies der Fall, wurde der noch offene Teil des Aufbaus gekapselt und 
mit der ersten Messung bei einem Winkel von 0,1° begonnen. Bei jeder weiteren 
Messung wurde das Goniometer entsprechend weitergedreht und die Lichtleistung mit 
dem Graukeil angepasst. Je nach dem wie viel dynamisches Signal der Autokorrelator 
anzeigte, wurde die Dauer für die jeweilige Messung eingestellt. Die Messzeit bei 
kleinen Wellenzahlen betrug wenige Sekunden und bei großen Wellenzahlen mehrere 
Stunden. Bei dem Winkel von zwei Grad wurde die Lochblende gegen die 
Schlitzblende ausgetauscht und die Messung mit sich stetig steigernden 
Winkelabständen fortgesetzt.  
       

3.4.2 Neuer Aufbau 

Am ersten Tag wurde der Detektionsaufbau ohne Küvette mit Hilfe des Laserstrahls 
justiert. Dazu ist der Goniometerarm hinter die Streuzelle (-90°) gefahren worden, so 
dass man die Lochblenden auf eine maximale Intensität des PMs ausrichten konnte. Die 
Laserstärke wurde automatisch von dem Regelkreis über den 
Flüssigkristallabschwächer geregelt. Die Küvette wurde eingesetzt und die Membran 
aufgezogen. Nach einer Relaxation über Nacht wurde die Membran am nächsten 
Morgen über die Fünfach-Verstellung so eingestellt, dass sich eine planare Streufläche 
im Zentrum befand und der spekulare Strahl optimal in den PM eingekoppelt war. 
Stellte man während der darauf folgenden 30 Minuten keine Veränderung des 
spekularen Spots mehr fest, ist der Aufbau gegen Licht und akustische Störungen mit 
einer für diesen Zweck angefertigten Abdeckung gekapselt worden. 

Als Erstes wurde bei drei unterschiedlichen Winkeln (< 2°) getestet, um die Messzeiten 
zu optimieren. Bei kleinen Winkeln stellte sich heraus, dass eine Dauer von 30 
Sekunden als grober Richtwert völlig ausreichte, die sich dann bis auf über zwei 
Stunden bei größeren Winkeln verlängerte. Mit dem Steuerungsprogramm wurde dann 
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der Winkelbereich zwischen null und zwei Grad selektiv angefahren und gemessen. 
Dabei wurde bis zum Winkel von 1° im Abstand von 0,0625° und bis 2° dann in 
Abständen von 0.125° gemessen. Bei Erreichen von zwei Grad, wurde der 
Goniometerarm erneut auf die Ausgangsposition (0°) zurückgefahren und der spekulare 
Spot auf eine eventuelle Verschiebung überprüft. Bei unveränderter Position des Spots, 
wurde aus den vorher genannten Gründen (Abschnitt 3.2) auf die Schlitzblende 
gewechselt. Bei einer veränderten Position wurde eine neue Justierung durchgeführt und 
die Messungen neu gestartet. Um ausreichend Signal zu bekommen, wurden die 
einzelnen Messzeiten pseudologarithmisch erhöht, da die Signalstärke mit q2 abfällt. 
Zwischen den Messungen wurde nach der Goniometerbewegung eine kurze Zeit 
gewartet, um eventuell provozierte Membranbewegungen abklingen zu lassen. Während 
dieser Pause führte auch die Steuersoftware eine Skalierung durch und regelte den 
Flüssigkristallabschwächer. Die Daten wurden automatisch von der Steuersoftware 
aufgezeichnet und abgespeichert. 

 

3.5 Grundlegende Eigenschaften der Membranen bei der DLS 

Analog zu den bekannten Eigenschaften der Fettsäuren, nimmt die Stärke der 
Wechselwirkungen zwischen den Lipiden mit wachsender Kettenlänge zu. Bei den 
Fettsäuren äußert sich eine längere Kohlenstoffkette in einer steigenden 
Schmelztemperatur, wohingegen bei den Lipiden längere Ketten auch zu einer höheren 
Membranspannung führen. Die Transversalbewegungen der Lipide werden durch die 
stärkeren Wechselwirkungen untereinander abgeschwächt, wodurch die 
Undulationsamplituden (u) kleiner werden und die Frequenz (ω) zunimmt (3.4). Der 
Schmelzpunkt liegt bei ungesättigten Fettsäuren niedriger als bei gesättigten. Durch die 
höhere Ordnung der gesättigten Lipide, die im Vergleich zu den ungesättigten eine 
stärkere Wechselwirkung haben, besitzen Membranen aus gesättigten Lipiden auch eine 
höhere Membranspannung.  

 22

2
1 umE ω=          Energie eines Oszillators (3.4)

Die Funktionalität eines Lipids wird durch seine Kopfgruppe festgelegt. In Membranen 
bilden die hydrophilen Kopfgruppen die Grenze zum Wasser. Werden die Kopfgruppen 
größer, so erschwert das die transversale Beweglichkeit des Lipids, indem es seine an 
das Wasser angrenzende Fläche vergrößert und deswegen der Widerstand für die 
Transversalbewegung wächst und die Membranspannung dadurch zunimmt.  
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Bei heterogenen Membranen haben Lipide, die eine unterschiedliche Kopfgröße haben, 
die Möglichkeit sich abwechselnd anzuordnen, so dass immer ein großer Kopf an einem 
kleinen Kopf angrenzt. Diese Platzoptimierung vermindert den Abstand zwischen den 
Kopfgruppen, da der Lipidabstand hauptsächlich durch die Ketten bestimmt wird. Die 
Wechselwirkungen der Kopfgruppen untereinander werden stärker, wodurch die 
Amplituden abnehmen. Die Folge davon ist ebenfalls eine Zunahme der 
Membranspannung [Hirn1999].  

 

 

 

 
Abb. 3.13 Vergleich der Abstände der Kopfgruppen bei Lipiden, die sich nur in der Größe der 

Kopfgruppen unterscheiden. Verteilung in einer 50:50 heterogenen Membran (obere 

Reihe) und in einer homogenen Membran (untere Reihe). 
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4 Ergebnisse 

4.1 Temperaturabhängigkeit 

Membranundulationen sind von der Temperatur abhängig (2.1). In der 
Dispersionsrelation von Kramer (2.50) geht die Temperatur über die Viskosität der 
Flüssigkeit ein. Entscheidend ist aber, wie die einzelnen Moleküle die thermische 
Energie dissipieren können. Aus je mehr unterschiedliche Komponenten eine Membran 
aufgebaut ist, desto mehr Möglichkeiten hat sie, die Energie über die entsprechenden 
Formen der molekularen Dynamik (Translation, Rotation etc.) zu dissipieren.  

Die Temperaturabhängigkeit wurde an einer homogenen DEPC-Membran in einem 20 
mM HEPES Puffer mit einem pH-Wert von 7,0 untersucht. Das DEPC bildet sehr 
haltbare BLMs. Um die Haltbarkeit der Membranen nicht unnötig zu strapazieren, 
wurden die BLMs bei Zimmertemperatur hergestellt und relaxierten über Nacht. Erst 
am Morgen danach wurde die Membran auf die gewünschte Temperatur gebracht und 
mindestens weitere zwei Stunden vor der Messung bei dieser Temperatur gehalten, 
damit das System relaxieren konnte. Die Temperatur der Streuzelle wurde mit einem 
Thermostaten eingestellt und über ein PT-100 Element innerhalb der Streuzelle 
gemessen. Die Zuleitungen des Thermostaten zur Zelle waren nicht isoliert und 
tauschten Wärme mit der Umgebung aus. Da die Zeit bei Messungen an Membranen 
wegen der geringen Haltbarkeit sehr wertvoll ist, wurde auf ein Nachregeln der 
Temperatur verzichtet, wodurch sich die am Thermostaten eingestellte Temperatur von 
der gemessenen Temperatur unterscheidet.   

 

 

 
Abb. 4.1 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der DEPC-Membranmoden bei 

20,4°C und 23,1°C. 
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4.1.1 Ergebnisse 

Die Messung bei der Temperatur von 20,4°C ergab eine Membranspannung von γ0 = 
(0,43 ± 0,02) mN/m. Eine Membranviskosität γ′ konnte nicht festgestellt werden. Der 
verwendete DLS-Aufbau hatte eine untere Empfindlichkeitsgrenze von 0,1 nNs/m. 
Werte unterhalb dieser Grenze, wurden als vernachlässigbare Membranviskositäten 
eingestuft.  

Die nächste Messung wurde bei einer Streuzellentemperatur von 23,1°C durchgeführt. 
Die Membran hatte eine Membranspannung γ0 = (0,47 ± 0,02) mN/m bei wiederum 
vernachlässigbarer Membranviskosität. Da das Signal bei Wellenzahlen größer als 
20000 cm-1 zu schwach war, konnte kein Fit mehr durchgeführt werden. Dennoch lies 
sich mit den vorhandenen Daten die Membranspannung berechnen.  

Bei einer Streuzellentemperatur von 32,9°C ergab sich für die DEPC-
Membranspannung γ0 = (0,67 ± 0,03) mN/m. Auch bei dieser Messung wurde keine 
Membranviskosität festgestellt. Bei niedrigen Wellenzahlen (< 400 cm-1) konnten keine 
Werte gefittet werden, weil eine leichte Membranwölbung den spekularen Strahl etwas 
aufweitete und die Signale in der sehr starken Störung untergingen. Durch ein 
frühzeitiges Platzen der BLM konnte die Messung nur bis zur Wellenzahl 20000 cm-1 
durchgeführt werden. Die Anzahl der Daten reichte aber dennoch vollkommen aus, um 
die Messung auszuwerten. 

 

 

 
Abb. 4.2 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der DEPC-Membranmoden bei 

32,9°C und 42,4°C 

 

Ab der Temperatur von 42,4°C in der Küvette ergaben sich Umwälzbewegungen des 
Puffers durch den Temperaturgradienten mit der Umgebung. Dies führte zu einer 



69 

leichten Bewegung der BLM, wodurch Intensitätsschwankungen auftraten. Dadurch 
mussten einige Winkel mehrmals gemessen werden. Die Wellenzahlauflösung 
verschlechterte sich durch diese BLM-Bewegungen. Die Membranspannung war γ0 = 
(0,85 ± 0,6) mN/m und die Membranviskosität war ebenfalls wieder vernachlässigbar.  

 

   

 
Abb. 4.3 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der DEPC-Membranmoden bei 

52,1°C. 

Die letzte Messung in dieser Messreihe brachte eine Membranspannung γ0 = (0,95 ± 
0,6) mN/m bei vernachlässigbarer Membranviskosität γ′. Die Temperatur in der Küvette 
war 52,1°C, wodurch sich dieselben Probleme einstellten wie bei der vorangegangenen 
Messung. Man erkennt in der Abb. 4.4, dass man hier nicht nur wegen der Temperatur 
an die Grenzen der BLM gekommen war, sondern auch die hohen Spannungswerte den 
für die Datenanalyse sehr wichtigen Bifurkationspunkt immer näher an die Obergrenze 
der Detektierbarkeit heranbrachten (Wellenzahlgrenze ≈ 85000 cm-1).  

 

DEPC 20,4°C 23,1°C 32,9°C 42,4°C 52,1°C 

γ0 in mN/m 0,43 ± 0.03 0,47 ± 0.03 0,67 ± 0.04 0,85 ± 0.06 0,95 ± 0.06 

γ′ in nNs/m < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

 

Tabelle 1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Membranspannung und Membranviskositäten 

von DEPC-Membranen bei unterschiedlichen Temperaturen. 
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4.1.2 Diskussion 

Eine Temperaturerhöhung bedeutet für die Membranmoleküle, dass sie mehr Energie 
dissipieren müssen. Die Lipide stellen, je nach ihren spezifischen Eigenschaften, durch 
entsprechende Bewegungen das Energiegleichgewicht mit der Umgebung wieder her. 
Die beiden Lipidketten spielen hierbei eine wichtige Rolle. Sie haben generell eine sehr 
hohe Beweglichkeit, die sich unmittelbar auf das mittlere Lipidvolumen auswirkt. Ein 
größerer mittlerer Lipidradius drängt die Moleküle weiter auseinander, was die 
kurzreichweitigen van der Waals Wechselwirkungen schwächt. Die Kopplung der 
nächsten Nachbarn vermindert sich und die Amplitude der kollektiven Undulationen 
nimmt ab. Ein weiterer Grund für die Erniedrigung der Schwingungsamplituden, ist die 
erhöhte Wahrscheinlichkeit der Ketten von der trans-Konfiguration zur so genannten 
gauche-Konfigurationen zu wechseln [Isra1994]. Mit dieser abgewinkelten 
Kettenkonfiguration (Abb. 4.4) ist es für die Ketten leichter, sich untereinander zu 
verhaken. Dieses Verhaken führt also ebenfalls zu einer Erniedrigung der Amplituden, 
da die transversale Beweglichkeit dadurch behindert wird. Die Lipidmembranen 
reagieren auf diese Veränderung mit einer Spannungserhöhung.  

 

 

 
Abb. 4.4 Trans- und gauche-Konfigurationen der Fettsäureketten. 

 

Um auf die möglichen Ursachen zurückschießen zu können, muss man existierende 
Theorien und andere Methoden nutzen. Für die spezielle Problematik der 
Temperaturabhängigkeit von Membranundulationen in Abhängigkeit von der 
verwendeten Lipidsorte gibt es noch keine passende Theorie. Zur Begründung muss 
man nach Parallelen in verwandten Themenbereichen suchen. Betrachtet man diese 
Temperaturabhängigkeit analog zu einem deformierbaren Festkörper und zieht hierzu 
das Hookesche Gesetz heran, kann man eine Herleitung für die vergrößerte 
Membranspannung bei höherer Temperatur aufstellen. Ausgehend von der Situation, 
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dass das mittlere Volumen des Lipids durch die Temperaturänderung entweder eine 
Ausdehnung oder eine Verkleinerung des mittleren Radius erfährt, lautet die Beziehung: 

 σε
E
1

=             (Hookesches Gesetz). (4.1)

Das Hookesche Gesetz liefert uns einen Zusammenhang zwischen der relativen 
Längendehnung ε = ∆l/l und der Spannung σ =F/A. Nimmt man näherungsweise für 
das Volumen eines Lipids einen Zylinder an, so verhält sich eine Verkleinerung des 
Zylinderdurchmessers (∆d < 0) zur Längenvergrößerung wie folgt. 
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Dieses Verhältnis liefert die Poisson-Zahl (µ). Für konstantes Volumen (V=πd2l/4) ist 
die relative Volumenänderung 
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Ein angelegter Druck verändert das Volumen in alle Richtungen im gleichen Maße wie 
die Spannung in nur einer Richtung, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. 
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Erhöht man das Volumen V durch einen Temperaturanstieg, so sinkt der Druck der 
aufgewendet werden muss, um das Volumen um einen bestimmten Betrag zu 
erniedrigen. Aus der Sicht eines einzelnen Lipids führt der Versuch einer 
Transversalbewegung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einer Deformation des 
Lipids selbst (Volumenverkleinerung) anstatt zu einer Translation. Die 
Undulationsamplituden werden bei gleich bleibenden äußeren Widerständen kleiner, 
was sich als höhere Spannung in den Messergebnissen niederschlägt. Der 
Temperaturanstieg einer BLM führt zu einer Spannungserhöhung (Abb. 4.5). 
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Abb. 4.5 Graphische Darstellung der Membranspannung von DEPC-Membranen in 

Abhängigkeit von der Temperatur.  
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4.2 Ladungsabhängigkeit 

Um elektrostatisch bedingte Anlagerungscharakteristiken untersuchen zu können, war 
es notwendig im Vorfeld das Verhalten von heterogenen Lipidgemischen zu 
charakterisieren. Als Lipid für die Basismembran wurde wieder DEPC ausgewählt. 
Damit ein Ansteigen der Membranspannung nicht auf eine im Vergleich zum DEPC 
größere Kopfgruppe zurückzuführen ist, wurde das kationische DODAB verwendet, das 
einen etwas kleineren Kopf besitzt. Seine beiden gesättigten Fettsäureketten bestehen 
aber wie beim DEPC aus 18 Kohlenstoffatomen. Ein kationisches Lipid wurde deshalb 
verwendet, weil die meisten Biomoleküle (viele Proteine, DNA) negativ geladen sind. 
Ausgehend von dieser Basis konnten weitere Versuche zur elektrostatischen 
Ankopplung erfolgen. 

 

4.2.1 Ergebnisse 

Die Messung der reinen DEPC-Membran, wie auch alle weiteren Versuche in diesem 
Abschnitt, fanden in Puffer mit 20 mM NaCl und 20 mM HEPES bei einem pH-Wert 
von 7,0 statt. Das Ergebnis für die Membranspannung bei 21,3°C war γ0 = (0,43 ± 0,02) 
mN/m, was sehr gut mit früheren Messungen von DEPC Membranen übereinstimmte. 
Die Membranviskosität der Membranen blieb bei allen Messungen dieser Messreihe 
unterhalb der Sensibilitätsgrenze. Die Temperatur wurde bei allen Messungen am 
Thermostat auf T = 22°C eingestellt. Die abweichende Temperatur, die mit einem PT-
100 Element in der Küvette gemessen wurde, war auf den Wärmeaustausch der Zu- und 
Ableitungen des Thermostaten und der Streuzelle zurückzuführen. 

Die Mischung aus 98 mol% DEPC und 2 mol% DODAB ergab bei einer Temperatur 
von 20,2 °C eine Membranspannung von γ0 = (0,45 ± 0,02) mN/m, was eine leichte 
Erhöhung aufgrund der Ladung darstellt. Die bei dieser Messung etwas niedrige 
Temperatur war auf eine kalte Umgebungstemperatur zurückzuführen. Im Vergleich zu 
den anderen Messungen dieser Messreihe lag die Membranspannung also etwas zu 
niedrig, da sie zusammen mit der Temperatur fiel (Abschnitt 4.1).  
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Abb. 4.6  Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) von binären kationischen 

DEPC/DODAB-Membranmoden mit Mischungsverhältnissen von 100:0 und 98:2.  

 

Die BLM mit 4 mol% DODAB ergab ein γ0 = (0,49 ± 0,02) mN/m. Die gemessene 
Temperatur lag bei 21,8°C. Bei dieser Messung war die Membran etwas gewölbt, so 
dass der spekulare Strahl aufgeweitet wurde, was die Auswertung der Daten bei 
niedrigen Wellenzahlen leicht verfälschte. Trotz dieser Beeinträchtigung waren aber alle 
relevanten Daten gut zu fitten, was den Fehler der Messung dennoch klein hielt. 

Bei der gleichen Temperatur von 21,8°C wurde die 94 mol% DEPC und 6 mol% 
DODAB Membran gemessen. Bei dieser Membran ließ sich das ganze 
Wellenzahlspektrum abdecken. Das Ergebnis war γ0 = (0,55 ± 0,02) mN/m.  

 

 

 
Abb. 4.7  Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) von binären kationischen 

DEPC/DODAB-Membranmoden mit Mischungsverhältnissen von 96:4 und 94:6. 
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Der kationische Ladungsanteil wurde nun in 4 mol%-Schritten erhöht, da zu erwarten 
war, dass die Haltbarkeit der Membran mit größeren Anteilen von kationischem Lipid 
stark nachlässt. Durch die geringe Haltbarkeit der 90 mol% DEPC zu 10 mol% DODAB 
Membran musste dann auch die Messung vorzeitig beendet werden. Die Messung fand 
bei 21,5°C statt und ergab eine Membranspannung γ0 = (0,63 ± 0,02) mN/m. 

Bei einem DODAB-Anteil von 14 mol% erreichte die Membranspannung einen Wert 
von γ0 = (0,74 ± 0,03) mN/m. Die mit 22,1°C über die am Thermostat eingestellte 
Temperatur von 22°C liegende Temperatur lässt sich durch die an diesem Tag erhöhte 
Umgebungstemperatur erklären. 

 

 

 
Abb. 4.8  Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) von binären kationischen 

DEPC/DODAB-Membranmoden mit Mischungsverhältnissen von 90:10 und 86:14. 

 

Ab der Messung von 82 mol% DEPC und 18 mol% DODAB musste auf die normal 
übliche Relaxation über Nacht verzichtet werden, da die nötige Haltbarkeit der BLM 
nicht mehr gegeben war, um in der üblichen Zeitspanne eine komplette Messung 
durchzuführen. Es wurde gewartet, bis die Membran unter Beobachtung des spekularen 
Strahls auf einer Mattscheibe relaxiert war, bevor mit den Messvorbereitungen 
angefangen wurde. Diese Zeitdauer betrug aber immer mindestens zwei Stunden und 
wurde erst dann beendet, wenn die Projektion der Membran für mindestens eine halbe 
Stunde keinerlei Bewegung mehr zeigte. Unter diesen Voraussetzungen lies sich eine 
Spannung von γ0 = (0,88 ± 0,03) mN/m bei einer Temperatur von 21,5°C messen.  
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Abb. 4.9  Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) von binären kationischen 

DEPC/DODAB-Membranmoden mit Mischungsverhältnissen von 82:18 und 78:22. 

 

Mit einer Mischung von 78 mol% DEPC zu 22 mol% DODAB wurde die 
Membranspannung von 1 mN/m überschritten. Das Ergebnis für die Spannung γ0 war 
(1,03 ± 0,03) mN/m bei einer Streuzellentemperatur von 20,9°C. Trotz einer relativ 
kurzen Membranhaltbarkeit von etwa 7 Stunden konnte eine vollständige Messung 
durchgeführt werden. 

 

 

  

 
Abb. 4.10 Graphische Darstellung der Membranspannung in Abhängigkeit vom Ladungsanteil 

des kationischen Lipids DODAB in binären DEPC/DODAB-Membranen.  
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4.2.2 Diskussion 

Zur Charakterisierung der Ladungsabhängigkeit der Membranspannung von BLMs 
wurde ausgehend von einer homogenen DEPC-Membran der Anteil an kationischem 
DODAB erhöht. Die Ergebnisse zeigten einen deutlichen Anstieg der 
Membranspannung bei einem höher werdenden Prozentsatz an geladenem Lipid     
(Abb. 4.10, Tabelle 2). Die Membranviskosität zeigte bei keiner der 
Ladungserhöhungen eine Veränderung und blieb, wie schon bei der 
Temperaturabhängigkeit, vernachlässigbar.  

Bei der Erhöhung des DODAB-Anteils wurde eine Vergrößerung der 
Membranspannung gemessen. Nach Israelachvili werden Undulationen abgeschwächt, 
wenn die Membran Oberflächenladungen trägt und diese unter Spannung steht 
[Isra1994]. In unserem Fall trifft dies zu, da BLMs spannungsdominiert sind. Eine 
Abschwächung der Undulationen bei einer BLM geht mit einer Zunahme der 
transversalen Spannung einher. Die elektrostatischen Wechselwirkungen der Ladungen 
untereinander, wie z.B. die langreichweitige Coulomb Wechselwirkung, die von ihrer 
Stärke her sehr gut mit der thermischen Energie konkurrieren kann, sorgen für eine 
Versteifung der Membran. Ein zusätzlicher Effekt ist, dass Ion-Dipol Energien, die mit 
kBT vergleichbar sind, die sie umgebenden Wassermoleküle ausrichten. Je besser die 
Ionen an der Oberfläche exponiert sind, desto größer ihre Wirkung auf die wässrige 
Umgebung. Die Ladungen an der Oberfläche werden durch Gegenionen im Medium 
abgeschwächt werden. Die Konzentration der gleich geladenen Ionen ist in diesem 
Bereich erniedrigt und sorgt für den Ladungsausgleich im Medium. Der unmittelbare 
Bereich an der Oberfläche nennt man Stern-Schicht. Zusammen mit der Schicht der 
Oberflächenladungen bildet die Stern-Schicht einen molekularen Kondensator. Für die 
Membranen bedeutet die Stern-Schicht ebenfalls eine Abschwächung der Undulationen 
und eine Erhöhung der Spannung. Um das gesamte Oberflächenpotential 
abzuschwächen, umgibt die Stern-Schicht noch eine diffuse Schicht Ionen (Gouy-
Schicht).  

Das DLS-Ergebnis stimmt auch mit den Molekulardynamik Simulationen von 
Gurtovenko et al. überein [GPKV2004]. Als Lipide verwendeten sie das vergleichbare 
zwitterionische DMPC (χ) und das kationische DMTAP (χ+), welche eine Kettenlänge 
von nur 16 Kohlenstoffatomen hatten. Sie stellten eine Verkleinerung der mittleren 
Fläche der Lipide bei Mischungsverhältnissen (1 = χ - χ+) von 0 < χ+ ≤ 0,8 fest, was bei 
der DLS der gemessenen Membranspannungserhöhung entspricht. Eine Erweiterung der 
mittleren Lipidfläche würde die Wechselwirkungen der Moleküle untereinander 
schwächen, was sich in einer verminderten Membranspannung äußern würde. Das 
Interessante an Gurtovenkos Ergebnissen war, dass erst ab einem DPTAP-Anteil der 
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höher ist als 80% die elektrostatische Abstoßung dominiert und die mittlere Fläche der 
Lipide größer wurde, als die der homogenen DMPC-Membran. Diese Simulation ist die 
bis dato einzig bekannte Arbeit, welche die mittlere Fläche von Lipiden in Abhängigkeit 
einer solchen Mischung angibt. Dennoch finden sich bei Untersuchungen von 
Monolayern ähnliche Ergebnisse. Zantl et al. stellten ebenfalls ein Minimum für          
χ+ ≈ 0,5 (DMPC/DMTAP) fest [ZBA+1999], was sehr gut zu den Ergebnissen von 
Gurtovenko et al. passt, die ihr globales Minimum auch etwa bei diesem Wert hatten. 
Die Lipidkettenordnung folgt indirekt proportional dem Verlauf der mittleren 
Lipidfläche. Bis zum Maximum bei 50% kationischem Lipid nimmt der 
Ordnungsparameter der Lipidketten zu, was zu einer verringerten Haltbarkeit der 
Membranen mit einem höheren kationischen Lipidanteil führt, da die Membranen 
steifer werden. Eine größere Steifheit bewirkt eine höhere Membranspannung. 

Nach Gurtovenko et al. ist die Wechselwirkung der beiden Kopfgruppen miteinander 
die entscheidende Schlüsselstelle [GPKV2004]. Beim zwitterionischen DMPC, das 
nach außen hin neutral ist, wird bei 0 < χ+ ≤ 0,75 der kationische Teil des PC immer 
mehr durch den kationischen Teil des TAP ersetzt. Analog dazu übernahm bei den 
DLS-Messungen der positive Teil des DODAB die Stelle des positiven PC-Teils. Eine 
Folge davon war, dass dieser Wechsel der beiden kationischen Teile den Druck auf den 
Bilayer durch die stärkere gegenseitige Wechselwirkung erhöhte bis das 
Mischungsverhältnis von χ+ ≈ 0,5 erreicht wurde. Die Zunahme des Drucks 
manifestierte sich bei den DLS-Messungen in einer höheren Membranspannung.  

Die Erhöhung der Membranspannung setzt sich also sowohl aus elektrostatischen, als 
auch aus sterischen Effekten zusammen. Das Beispiel der Molekulardynamik 
Simulation zeigt, dass man die molekulare Beweglichkeit der Moleküle berücksichtigen 
muss und die Membranen nicht als homogene Schicht behandeln darf. 

DEPC/DODAB 100:0 98:2 96:4 94:6 90:10 

Temperatur in °C 21,3 20,2 21,8 21,8 21,5 

γ0 in mN/m 0,43 ± 0,02 0,45 ± 0,02 0,49 ± 0,02 0,55 ± 0,02 0,63 ± 0,02 

γ′ in nNs/m < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

DEPC/DODAB 86:14 82:18 78:22   

Temperatur in °C 22,1 21,5 20,9   

γ0 in mN/m 0,74 ± 0,03 0,88 ± 0,03 1,03 ± 0,03   

γ′ in nNs/m < 0,1 < 0,1 < 0,1   

 

Tabelle 2 Zusammenfassung der Ergebnisse der Messungen von binären kationischen 

DEPC/DODAB- Membranen in den jeweiligen molaren Mischungsverhältnissen.  
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4.3 Kopplungsbedingte Modulation von DNA bei kollektiven Undulationen  

In den vergangenen Jahren wurde vermehrt auf dem Gebiet der Gentherapie geforscht. 
Ziel ist es fehlerhafte bzw. nicht erwünschte Informationen, die zu Krankheiten führen 
oder diese unterstützen, zu ändern. Man versucht mit speziellen DNA-Sequenzen neue 
Informationen in die Zellen einzuschleusen, die einen Heilungsprozess einleiten. Das 
Hauptproblem ist das Einschleusen der DNA-Sequenzen in die Zellen. Ein Verfahren ist 
die Gentransfektion mittels kationischer Lipide. Die anionische DNA wird von positiv 
geladenen Lipiden umschlossen und kann auf diesem Wege durch die Zellmembran in 
die Zelle gelangen. Innerhalb der Zellen treten sehr starke Coulomb-Wechselwirkungen 
zwischen den kationischen Lipiden und den anionischen Zellkomponenten auf und die 
eingeschleusten DNA-Sequenzen werden freigesetzt [TaKM2004].  

Untersuchungen zu den Wechselwirkungen von ss-DNA und ds-DNA mit kationischen 
Membranen fanden heraus, dass beide DNA-Arten unterschiedliche 
Kopplungsmechanismen besitzen. Während die ds-DNA auf der Oberfläche 
elektrostatisch bindet [MiMa2000], taucht die ss-DNA in die kationische Membran ein 
[MiMa1996; MeRi1997]. Wie sich die unterschiedlichen Kopplungsmechanismen auf 
die kollektive Membrandynamik auswirkt, ist noch unbekannt.  

Bei den Experimenten wurden ss-DNA und ds-DNA der Länge 22 BP und 50 BP 
verwendet. Die Basis für die Versuche bildeten Modellmembranen aus 90 mol% DEPC 
und 10 mol% DPTAP. Alle Messungen wurden mit einem Puffer aus 20 mM NaCl und 
20 mM HEPES bei einem pH-Wert von 7,0 durchgeführt. Die Küvettentemperatur 
betrug 22°C, um die Ausgangsbedingungen konstant zu halten.  

 

4.3.1 Ergebnisse 

4.3.1.1 Binäre Referenzmembran aus 9:1 DEPC/DPTAP 

Für die Referenzmembran ergab sich eine Membranspannung γ0 von (0,60 ± 0,03) 
mN/m (Abb. 4.13/C). Eine Membranviskosität γ′ war nicht festzustellen. Aufgrund 
einer leichten Membranwölbung, die zu einer Aufweitung des spekularen Strahls führte 
und damit das Signal überlagerte, kam es bei niedrigen Wellenzahlen zu Abweichungen 
des Frequenzverlaufs f0(q) von der Theorie (Abb. 4.13/C). Jede DNA-Messung bekam 
ihre eigene Referenzmembran, deren Werte in der Tabelle 3 zusammengefasst wurden 
und die auch gleichzeitig als Zielmembran für die DNA-Adsorption fungierte.  
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DEPC/DPTAP 1 2 3 4 5 6 

γ0 in mN/m 0,58 ± 0,02 0,58 ± 0,02 0,57 ± 0,02 0,58 ± 0,02 0,58 ± 0,02 0,57 ± 0,02 

γ′ in nNs/m < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

 

Tabelle 3 Zusammenfassung aller Ergebnisse für kationische DEPC/DPTAP-Membranen im 

molaren Verhältnis 9:1. 

 

4.3.1.2 Adsorption der 22 BP ds-DNA an die binäre Referenzmembran 

Der kurze DNA Strang erhöhte die Membranspannung der Referenzmembran fast um 
das Doppelte auf γ0 = (1,10 ± 0,04) mN/m. In der Abb. 4.13/E sieht man eine deutliche 
Membranviskosität γ′ von (2,0 ± 0,1) nNs/m für die 22 BP ds-DNA. 

Um festzustellen, ob einzig die ds-DNA-Adsorption die kollektiven 
Membranundulationen modulierte, wurde nach erfolgter Messung der Puffer in der 
Küvette durch einen Puffer mit einer zehnfach höheren Salzkonzentration (PH 7,0; 
20_mM HEPES; 200 mM NaCl) ausgetauscht. Die BLM zeigte eine Membranspannung 
γ0 = (0,58 ± 0,02) mN/m und Membranviskosität γ′ = 0 nNs/m, was eine klare 
Übereinstimmung mit den Werten der Referenzmembran darstellt und ein eindeutiger 
Hinweis ist, dass die ds-DNA ihre elektrostatischen Bindungen wieder gelöst hatte. 

 

  
Abb. 4.11 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der Messung von Moden einer 

DEPC/DPTAP Membran, an die 22 BP ds-DNA angelagert war und bei der 

nachträglich der Puffer mit 20 mM NaCl durch einen Puffer mit 200 mM NaCl 

ausgetauscht wurde.  
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4.3.1.3 Adsorption der 50 BP ds-DNA an die binäre Referenzmembran 

Eine Validierung des Ergebnisses der kurzen ds-DNA konnte mit der Messung einer  
ds-DNA der Länge 50 BP durchgeführt werden. Das Interessante an diesem Vergleich 
war, die Unterscheidung der Modulationen in Abhängigkeit von der Längendifferenz. 
Die DLS-Ergebnisse zeigten eine Erhöhung der Membranspannung auf γ0 = (1,00 ± 
0,05) mN/m. Die Viskosität war auf γ′ = (1,8 ± 0,1) nNs/m angewachsen (Abb. 4.13/D). 
Die Auswirkung der 50 BP ds-DNA war nicht so ausgeprägt wie die der kürzeren 22 BP 
ds-DNA.  
 

4.3.1.4 Adsorption der 22 BP ss-DNA an die binäre Referenzmembran 

Die Experimente mit der ss-DNA wurden analog zu den ds-DNA Messungen 
durchgeführt. Durch die 22 BP ss-DNA halbierte sich annähernd die Membranspannung 
im Vergleich zur Referenzmembran auf ein γ0 von (0,30 ± 0,02) mN/m. Im Gegensatz 
zu den ds-DNA Messungen zeigte sich auch keine Membranviskosität γ′ (Abb. 4.13/A).  

Das Fehlen einer messbaren Membranviskosität und die Herabsetzung der 
Membranspannung waren deutliche Zeichen dafür, dass die ss-DNA nicht an die 
Oberfläche adsorbierte. Um zu testen ob die ss-DNA von außen zugänglich war, wurde 
die komplementäre ss-DNA eingespült. Am darauf folgenden Tag wurde die Membran 
erneut vermessen. Es konnten keine Änderungen der Membranspannung und 
Membranviskosität festgestellt werden. Die Ergebnisse stimmten mit der 
Membranspannung γ0 = (0,30 ± 0,02) mN/m und der nicht vorhandenen 
Membranviskosität γ′ mit der Ausgangsmessung überein.  

  
Abb. 4.12 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der Messung von Moden einer 

DEPC/DPTAP Membran, an die 22 BP ss-DNA angelagert war und bei der 

nachträglich die komplementäre 22 BP ss-DNA dazugegeben wurde.  
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4.3.1.5 Adsorption der 50 BP ss-DNA an die binäre Referenzmembran 

Der gleiche Versuch wurde auch mit 50 BP ss-DNA durchgeführt. Wie man anhand der 
Abb. 4.14/B sieht, zeigten sich die gleichen Modulationen, allerdings nicht so stark 
ausgeprägt. Die Membranspannung wurde auf γ0 = (0,43 ± 0,03) mN/m 
heruntergedrückt und eine Membranviskosität war ebenfalls nicht vorhanden.  
 

 
Abb. 4.13 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der 9:1 DEPC/DPTAP-

Membranmoden mit  (A) angelagerter 22 BP ss-DNA  (B) angelagerter 50 BP ss-DNA  

(C) nichts angelagert  (D) angelagerter 50 BP ds-DNA  (E) angelagerter 22 BP ds-DNA 

bei einer Temperatur von 22,0°C. 
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4.3.2 Diskussion 

Wie man an den DLS-Messungen erkennen kann, sind die Modulationen der ds-DNA 
und der ss-DNA vollkommen gegensätzlich. Die Messungen mit der ds-DNA zeigten in 
Übereinstimmung mit der allgemein bekannten elektrostatischen Kopplung die 
entsprechende Modulation der kollektiven Undulationsbewegungen der DEPC/DPTAP-
Membran. Die Erhöhung der Membranspannung ist typisch für Moleküle, die an der 
Membranoberfläche adsorbieren [HiBB1999; HSSB1999]. Die ds-DNA legt sich auf 
die Oberfläche und agiert wie eine sterische und elektrostatische Barriere für die 
Transversalbewegung der Lipide und erniedrigt dadurch die Amplituden. Die 
Minderung der thermisch angeregten Undulationsamplituden erhöht im Gegenzug die 
Frequenz, damit die Energie auch weiterhin in derselben Größenordnung dissipieren 
kann. Analog zu einer Trommelmembran, bei der mit einer Spannungserhöhung eine 
Frequenzerhöhung und eine Amplitudenabnahme bewirkt wird, findet hier eine 
Membranspannungserhöhung statt. Des Weiteren beeinflussen die adsorbierten ds-
DNA-Stränge auch die Membranviskosität. Einige Lipide müssen gegen die DNA 
Reibungsarbeit leisten, um weiterhin ihre Transversalbewegungen ausführen zu können. 
Die Membranviskosität wird daher auch größer. 

 

9:1 

DEPC/DPTAP 

+ 22 BP 

ss DNA 

+ 50 BP 

ss DNA 
Ohne DNA 

+ 50 BP 

ds DNA 

+ 22 BP 

ds DNA 

γ0 in mN/m (0.30 ± 0.02) (0.43 ± 0.03) (0.58 ± 0.02) (1.00 ± 0.5) (1.10 ± 0.04) 

γ′ in nNs/m < 0.1 < 0.1 < 0.1 1.8 ± 0.1 2.0 ± 0.1 

 

Tabelle 4 Zusammenfassung der Ergebnisse für 9:1 DEPC/DPTAP-Membranen mit 

verschiedenen DNA-Strängen. Die Membranspannung γ0 wird durch die ss-DNA 

erniedrigt, wohingegen sie durch die ds-DNA erhöht wird. Eine messbare Änderung 

der Membranviskosität tritt nur durch bei der ds-DNA auf. Die Stärke des Einflusses 

der jeweiligen DNA ist längenabhängig.  

Im Vergleich der ds-DNA mit der ss-DNA fällt sofort auf, dass die ss-DNA die 
Membranviskosität nicht beeinflusst. Wie auch schon bei anderen Experimenten 
festgestellt werden konnte, ist die ss-DNA nicht auf der Oberfläche adsorbiert, sondern 
ragt in die Membran hinein [JuBa2004; MiMa1996]. Dies konnte auch mit dem 
Versuch gezeigt werden, bei dem der komplementäre DNA-Strang eingespült wurde 
ohne eine Veränderung zu bewirken. Die ss-DNA taucht mit den Basen nach unten in 
die Membran ein und ist damit nicht zugänglich [MeRi1997]. Den Vorgang des 
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Eintauchens in die Membran, kann man sich wie folgt vorstellen. Die ss-DNA wird 
aufgrund des elektrischen Feldes in Richtung Membranoberfläche gezogen. Das 
verwendete kationische DPTAP, mit seiner relativ kleinen Kopfgruppe, bietet genügend 
Platz für die hydrophoben Basen, dass sie in die Kopfgruppenregion des Bilayers 
eindringen können. Die Basen tauchen soweit in die Membran hinein, bis nur noch das 
hydrophile Zucker-Phosphat Rückgrat mit dem Wasser Kontakt hat. Die Basen ragen 
bis zu den ebenfalls hydrophoben Fettsäureketten der Lipide hinunter. Energetisch 
gesehen ist eine solche Einbettung günstiger. Die zusätzlichen Hydratationseffekte 
ergeben weitere Zugewinne in der Entropie. Bastos et al. zeigten mittels QENS-
Experimente, dass es bei der Hydratation von ds-DNA zwei Arten von gebundenem 
Wasser existieren. Etwa 70% des Wassers ist fest gebunden, wohingegen die restlichen 
30% des Wassers eine wesentlich lockere Bindung mit der DNA eingehen 
[BCMT2004]. Bei ss-DNA konnten allerdings keine fest gebundenen Wasseratome 
festgestellt werden, was für eine leichtere Dehydratation der ss-DNA spricht, die nötig 
ist, um in die Membran einzutauchen. An Komplexen aus kationischen Lipiden und ds-
DNA, so genannten Lipoplexen, konnte in Übereinstimmung mit diesen Feststellungen 
gezeigt werden, dass die ds-DNA bei Kontakt zu kationischen Lipiden nur partiell 
dehydriert [HiBa1999]. 

Die Einbettung der ss-DNA erhöht durch das Phosphatrückgrat die molekulare Ordnung 
der Lipide im Bereich der Kopfgruppenregion. Die Höhe der ss-DNA von ca. 1 nm 
bestimmt die Eindringtiefe in die Membran, die bis in den oberen Bereich der 
Fettsäureketten hineinreicht. Der Raumgewinn der Lipide insgesamt nimmt aber zu, 
weil das DNA-Rückgrat den Abstand der Lipidketten untereinander vergrößert. Dies 
führt dazu, dass die Transversalbewegungen der Lipide durch den erweiterten Abstand 
untereinander größer werden. Dies verkleinert die Membranspannung. Die Bindungen 
des Rückgrats mit den kationischen Lipiden sind zu schwach, um durch ihre 
elektrostatische Wechselwirkung der Transversalbewegung und damit der 
Verkleinerung der Membranspannung entgegen zu wirken. Die Konzentration von 
10_mol% kationischen Lipids ist nicht ausreichend, um insgesamt bei kurzen DNA-
Strängen eine Spannungserhöhung herbeizuführen.  

Die Unterschiede, die bei den ss-DNA Modulationen auf die Längenunterschiede der 
Stränge zurückzuführen sind, ergänzen die Herleitungen, wie die Modulationen 
zustande kommen, sehr gut. Jeder der 50 BP ss-DNA Stränge wirkt sich auf die 
Korrelation von mehr als doppelt so vielen kationischen Lipiden aus, wie es die 22 BP 
Stränge tun. Diese Verbesserung der langreichweitigen Korrelation führt zu einer 
Erhöhung der Spannung, die der Erniedrigung durch das Eintauchen der ss-DNA 
entgegenwirkt.  
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Die Unterschiede der beiden ds-DNA Modulationen passen ebenfalls zu den bisherigen 
Ergebnissen von anderen Methoden. Im Gegensatz zur ss-DNA erhöhen längere ds-
DNA-Stränge die Membranspannung nicht, sondern erniedrigen diese. Der Grund dafür 
liegt darin, dass die integrierte ss-DNA durch elektrostatische Wechselwirkungen 
Einfluss nimmt, wohingegen die ds-DNA zusätzlich sterische Wechselwirkungen 
besitzt. Die Flexibilität der ds-DNA spielt bei der Modulation also auch eine Rolle. Da 
die verwendeten DNA-Stränge von 22 BP und 50 BP kürzer sind als die Persistenzlänge 
können sie deswegen in ihrer Flexibilität wie Polymere behandelt werden. Die 
Persistenzlänge der ds-DNA liegt in etwa bei 150 BP und der entsprechende Wert für 
die ss-DNA liegt etwas darunter [Hage1988]. Kurze DNA-Stränge sind demnach relativ 
unbeweglich, werden aber mit zunehmender Länge flexibler. Pozharski und Macdonald 
haben für den Vergleich der DNA mit Polymeren mit Hilfe der Flexibilität die 
Wahrscheinlichkeiten einer partiellen Ablösung der DNA von der Membran berechnet. 
Eine 22 BP ds-DNA hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 30%, wohingegen die 
Wahrscheinlichkeit für eine 50 BP ds-DNA bei ca. 60% liegt [PoMa2003]. Sowohl die 
Nachgiebigkeit der längeren Stränge, als auch die verdoppelte Wahrscheinlichkeit der 
partiellen Ablösung verschlechtert die langreichweitige Korrelation der Lipide. Die 
Membranspannung und die Membranviskosität nehmen im Vergleich zu den kürzeren 
DNA-Strängen ab.  

    
Abb. 4.14 Schematische Zeichnung des Aufenthaltsorts der ds-DNA, wie sie auf der 

Membranoberfläche adsorbiert und der ss-DNA, wie sie im Gegensatz zur ds-DNA in 

die Membran eintaucht.  

Die Ergebnisse der DLS-Messungen zeigen sehr gut, dass unterschiedliche 
Kopplungsmechanismen sehr gegensätzliche Modulationen der kollektiven 
Membrandynamik bewirken können. Über die Art der DNA und ihre Länge kann man 
diese Modulationen beeinflussen, um durch eine Mischung mit geeigneten Sequenzen 
die Dynamik gezielt anzupassen, um z.B. durch eine niedrige Eigenfrequenz der 
Membran die Wahrscheinlichkeit für eine Zellfusion bei einer Gentransfektion zu 
erhöhen. 
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4.4 Modulation von kollektiven Undulationen durch die Steroid-Dynamik 

Steroide sind ein wichtiger Bestandteil der Zellenmembranen. In der evolutionären 
Abfolge steht das Lanosterol vor dem Cholesterol und dem Ergosterol [NTM+2000]. 
Die Forschung versucht mit den verschiedensten Methoden die Gründe zu finden, 
warum erst mit Entwicklung des Cholesterols die Natur Mehrzeller entwickeln konnte. 
Als Ergebnis wurde oft gesagt, dass Cholesterol die Membran im Vergleich zu 
Lanosterol aufgrund der Erhöhung der molekularen Ordnung fester werden lässt. Dieses 
Ergebnis ist aber nicht zufrieden stellend, da gerade die Zellen der Mehrzeller sehr 
flexibel sein müssen und die Aussage dazu ein Widerspruch darstellt.  

Messungen mit der QENS zeigten vor kurzem, dass sich das Cholesterol stark von den 
anderen beiden Steroiden unterscheidet. Der Grund für den Unterschied liegt bei seiner 
einzigartigen Moleküldynamik. Bleiben Lanosterol und Ergosterol auf ihren jeweiligen 
Monolayer beschränkt, so führt das Cholesterol Bewegungen aus, die bis in den 
gegenüberliegenden Monolayer hineinreichen. Dadurch verzahnen sich die beiden 
Monolayer des Bilayers dynamisch, indem das Cholesterol mit einer Amplitude von 
etwa 10 Angström in den jeweils anderen Monolayer eindringt [EHC+2002]. Wie sich 
diese dynamische Verzahnung im Vergleich zu der Dynamik der anderen beiden 
Steroide auf die kollektiven Undulationen auswirkt, sollen die nachfolgenden 
Ergebnisse klären. Alle Messungen wurden in einem Puffer mit 20 mM HEPES und 
einem pH-Wert von 7,0 durchgeführt. 

 

4.4.1 Ergebnisse 

4.4.1.1 Die DEPC-Referenzmembran  

Als Lipid für eine geeignete Modellmembran für die Messungen mit den Steroiden 
wurde das inzwischen mit der DLS sehr gut charakterisierte DEPC benutzt. Die 
Versuchsbedingungen waren für alle DLS-Messungen gleich und fanden bei einer 
Küvettentemperatur von 22°C statt. Das Mischungsverhältnis betrug bei allen 
Messungen 40 mol% Steroid zu 60 mol% Lipid.  

Die DEPC-Referenzmembran hatte eine Membranspannung von γ0 = (0.42 ± 0.03) 
mN/m und eine vernachlässigbare Membranviskosität (< 0,1 nNs/m). Die maximale 
Eigenfrequenz der gemessenen Schwingungsmoden betrug etwa 3500 kHz             
(Abb. 4.15/A).  
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4.4.1.2 DEPC-Membran mit 40 mol% Lanosterol 

Die erste Beobachtung war, dass die Haltbarkeit der Lanosterolmembranen mit etwa 
drei Tagen zwischen der von Ergosterol und Cholesterol lag. Die laterale Spannung 
dieser Membran hatte eine Spannung γ0 von (1,00 ± 0,05) mN/m. In Relation zu der 
DEPC-Membran ist dies mehr als eine Verdoppelung (Abb. 4.15/B). Durch diese 
Erhöhung der Spannung zeigten sich im Experiment Eigenfrequenzen der 
Transversalmoden von bis zu 30 kHz. Neben der Änderung der Spannung, zeigte sich 
aber keine Auswirkung des Lanosterols auf die Viskosität der BLM. 

 

4.4.1.3 DEPC-Membran mit 40 mol% Ergosterol 

Ergosterol, das hauptsächlich in Pilzen vorkommt, zeigte einen negativen Einfluss auf 
die Haltbarkeit der Membranen. Wie die Dispersionskurve (Abb. 4.15/C) zeigt, liegen 
die Messdaten im Wellenzahlbereich zwischen 200 cm-1 und 12000 cm-1. Dies lag 
daran, dass die Haltbarkeit der Ergosterolmembranen bei keinem der Versuche 24 
Stunden erreichte. Die gemessenen Daten waren trotzdem völlig ausreichend, um mit 
der gewohnten Datenanalyse die mikromechanischen Größen zu extrahieren. Ergosterol 
verursachte eine Erhöhung der Membranspannung γ0 auf (0,71 ± 0,03) mN/m, erreichte 
aber nicht die Wirkung des Lanosterol. Eine Membranviskosität hatte das Ergosterol 
ebenso wenig wie das Lanosterol. Die obere Grenze für die Eigenfrequenzen lagen bei 
ca. 20 kHz. 

 

4.4.1.4  DEPC-Membran mit 40 mol% Cholesterol 

Die auf den ersten Blick auffallendste Auswirkung des Cholesterols auf die Membranen 
war die immense Verbesserung der Haltbarkeit. Die Cholesterolmembranen hatten die 
herausragende Langzeitstabilitäten von etwa 9 Tagen, was von keiner BLM mit einem 
Durchmesser von 3,5 mm bisher übertroffen wurde. Diese außerordentliche Haltbarkeit 
ermöglichte es, ausgedehnte Messungen bis in den hohen Wellenzahlbereich hinein zu 
erstellen.  

Die Daten präsentierten eine sehr gute Übereinstimmung mit der Theorie, welche eine 
Membranspannung γ0 von (2,45 ± 0,05) mN/m ergab (Abb. 4.15/D). Im Vergleich zur 
DEPC-Membran betrug diese ungefähr das sechsfache der Referenzspannung. Viel 
erstaunlicher war es aber, dass sich mit 20 kHz die maximale Eigenfrequenz der 
Cholesterolmembran im Bereich der Ergosterolmembran bewegte, obwohl die 
Spannung wesentlich größer war. Üblicherweise sind die Eigenfrequenzen proportional 
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zu der Membranspannung. Die Frequenzen sollten demnach um einiges höher liegen als 
für das Lanosterol. Der Grund, warum die Moden der Cholesterolmembran so überaus 
geringe Eigenfrequenzen hatten, war das massive Auftreten der Membranviskosität. 
Ohne ihre Berücksichtigung wären die DLS-Daten gar nicht zu fitten gewesen. Die 
Membranviskosität γ′ war auf 10,0 nNs/m angewachsen, was einer Änderung von 
mindestens zwei Größenordnungen entspricht.  

 

 
Abb. 4.15 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der DEPC/Steroid-

Membranmoden mit (A) der homogenen Referenzmembran aus DEPC (B) der 9:4 

DEPC/Lanosterol-Membran (C) der 9:4 DEPC/Ergosterol-Membran und (D) der 9:4 

DEPC/Cholesterol-Membran. Alle drei Steroide vergrößern die Membranspannung 

γ0, aber nur das Cholesterol ist fähig auch die Membranviskosität γ′ zu erhöhen. 
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4.4.2 Diskussion 

Die Ergebnisse der Steroidmessungen sind in der Tabelle 1 zusammengefasst. Alle drei 
Steroide wiesen sehr deutlich zu unterscheidende Modulationen der kollektiven 
Undulationen auf. Ergosterol und Lanosterol waren sich von der Art der Modulation her 
ähnlich, beide verstärkten die Membranspannung γ0, ließen aber die Membranviskosität 
γ′ unverändert. Die maximal auftretenden Eigenfrequenzen der kollektiven 
Schwingungen waren bei Lanosterol, wegen der höheren Spannung, um etwa 50% 
größer als bei Ergosterol. Das Cholesterol verhielt sich jedoch völlig anders und besaß 
in etwa die gleiche Obergrenze der Eigenfrequenzen wie das Ergosterol und das trotz 
einer wesentlich stärkeren Membranspannung. Die Membranviskosität γ′ sorgte dafür, 
dass der Zusammenhang zwischen Frequenz und Spannung sich änderte, was für die 
einzigartige Rolle des Cholesterols in der Zellbiologie spricht.  

In einer früheren Arbeit der Arbeitsgruppe [EHC+2002], die sich ebenfalls mit den 
Steroiden befasste, wurden die individuellen Bewegungen dieser drei Steroide innerhalb 
planarer Lipidmultischichten untersucht. Bei diesen QENS-Messungen wurde das Lipid 
DPPC im gleichen Lipid/Steroid-Verhältnis wie bei den DLS-Experimenten verwendet. 
Die Neutronenstreuung beobachtete eine signifikante transversale Bewegung des 
Cholesterols mit einer Amplitude von ca. 1,0 nm bis in die gegenüberliegende 
Lipidschicht hinein. Das Cholesterol ist als Einziges der drei in der Lage die 
Lipiddoppelschicht dynamisch miteinander zu verbinden. Weder das Lanosterol noch 
das Ergosterol verlassen ihre Lipidschicht. Des Weiteren hatte das Cholesterol in den 
Neutronenstreumessungen den größten Rotationsradius bei seinen uniaxialen 
Reorientierungsbewegungen. 

Mit Hilfe dieser Kenntnisse über die molekulare Dynamik der Steroide lassen sich die 
DLS-Ergebnisse erklären. Die transversale Beweglichkeit der Lipide wird durch die 
schichtübergreifende Dynamik des Cholesterols sehr eingeschränkt und erfährt durch 
die entstehende Konkurrenz einen zusätzlichen Widerstand, welcher zu einer wesentlich 
stärkeren Reibung führt. Die Einschränkung der Molekülbeweglichkeit äußert sich in 
der DLS sowohl in einer verstärkten Membranspannung, als auch in der überragenden 
Membranviskosität. Aus der Theorie (2.51) ist bekannt, dass die Viskosität mit der 
Membranspannung gekoppelt ist. Die Tragweite dieser Eigenschaft wird beim 
Cholesterol deutlich, indem man sieht, in wie weit sich die maximal auftretenden 
Eigenfrequenzen der Schwingungsmoden dadurch beeinflussen lassen. Die Moden der 
Lanosterolmembran besitzten schon mit einer Spannung von 1,00 mN/m um 50% 
höhere Eigenfrequenzen, als die der Ergosterolmembran (0,71 mN/m), die nur 
Frequenzen bis 20 kHz zeigten. Anhand einer Simulation wird in der Abb. 4.16 gezeigt, 
wie sich die Eigenfrequenzen für die Cholesterolmoden entwickeln würden, wenn die 
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Viskosität ebenfalls unverändert (< 0,1 nNs/m) geblieben wäre. Die auftretenden 
Modenfrequenzen der Simulation betragen etwa 200 kHz. Solch hohe Werte sind aber 
absolut unphysiologisch.  
 

  
Abb. 4.16 Dispersionskurven nach Kramer mit den Werten für die DEPC/Cholesterol-Membran 

(durchgezogene Linie, γ0 = 2,45 mN/m, γ′ = 10 nNs/m), die DEPC/Ergosterol-

Membran (gestrichelte Linie, γ0 = 0,71 mN/m, γ′ = 0 nNs/m) und einer simulierten 

Dispersionskurve mit der Membranspannung der DEPC/Cholesterol-Membran, aber 

der Membranviskosität der DEPC/Ergosterol-Membran (gepunktete Linie, γ0 = 2,45 

mN/m, γ′ = 0 nNs/m). Anhand der Simulation erkennt man die um eine 

Größenordnung höheren Modenfrequenzen für den Fall, dass das Cholesterol nicht 

gleichzeitig mit der Membranspannung auch die Membranviskosität erhöhen würde. 

 

In einer weiteren Arbeit unserer Arbeitsgruppe [EBP+2002] wurde getestet, in wie weit 
die drei Steroide (40 mol% Steroidanteil) den molekularen Ordnungsparameter dieser 
Lecithinmembranen verändern. Dazu wurden Deuterium NMR Ergebnisse mit den 
Expansionskoeffizienten K aus Mikropipetten Messungen verglichen. Ergosterol hatte 
den höchsten K-Wert, gleichzeitig aber die durch extern angelegte Kraftfelder geringste 
Deformierbarkeit der Membran. Diese fehlende Flexibilität der Ergosterolmembran ist 
in guter Übereinstimmung mit der in der DLS beobachteten geringen Haltbarkeit der 
Ergosterolmembranen. Äußeren Einflüssen gegenüber, wie z.B. Kompressionsmoden, 
ist diese Membran wesentlich anfälliger, weil sie diese Kräfte nicht ausreichend ableiten 
kann. Ergosterol hat, ebenso wie Cholesterol, starke Wechselwirkungen zwischen 
seinem Steroidgerüst und den ihm umgebenden Lipidketten. Im Gegensatz zum 
Cholesterol ist es aber auf seine Schicht begrenzt. Die daraus resultierende relativ große 
Rückstellkraft wirkt sich entsprechend auf die transversale Beweglichkeit der Lipide 
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aus, was zu einer Versteifung führt. Diese Versteifung der Ergosterolmembran wird 
ebenfalls durch die kleinste gemessene transversale Relaxationszeit T2e der Lipidketten 
durch die Deuterium NMR nachgewiesen [EBP+2002].  

 

 DEPC 
DEPC 

Ergosterol 

DEPC 

Lanosterol 

DEPC 

Cholesterol 

Simulierte 

Membran 

γ0 in mN/m 0,42 ± 0,03 0,71 ± 0,03 1,00 ± 0,05 2,45 ± 0,05 2,45 

γ′ in nNs/m < 0,1 < 0,1 < 0,1 10,0 ± 0,2 < 0,1 

maximale 
Eigenfrequenz 

in kHz 
3,5 20 30 20 200 

 

Tabelle 5 Zusammenfassung der DLS-Ergebnisse. Die Messungen von der DEPC-

Referenzmembran und den drei DEPC/Sterol (6:4) Mischungen fanden bei einer 

Temperatur von 22°C statt. Die Auswertung der Daten ergab die physikalischen 

Parameter Membranspannung γ0 und Membranviskosität γ′. Ebenso konnte die 

maximal auftretende Eigenfrequenz der jeweiligen Membranmoden angegeben 

werden. Die letzte Spalte gibt die Werte einer simulierten Membran wieder, die den 

Spannungswert der Cholesterolmembran und die Viskosität der beiden anderen 

Steroide besitzt. 

 

Lanosterolmembranen besitzen eine größere Membranspannung als 
Ergosterolmembranen. Bei 20°C durchgeführte QENS-Experimente geben Auskunft 
über die langreichweitige transversale Diffusion, welche vom Ergosterol über das 
Lanosterol bis hin zum Cholesterol zunimmt. Dieses transversale Diffusionsverhalten 
stimmt also mit dem Verhalten der Membranspannung überein. Ähnliches zeigt sich 
auch in der NMR bei den transversalen und lateralen Relaxationszeiten [MDL+2002]. 
Die Relaxationsmechanismen hängen ebenfalls von der molekularen Diffusion der 
Membranmoleküle ab. Eine erst vor kurzem erschienene NMR-Studie über die drei 
Steroide in Lecithinmembranen [MDLB2004] stimmt auch sehr gut mit den DLS-
Ergebnissen überein. Beim Lanosterol, obwohl es kleinere Lipid-Ordnungsparameter 
bewirkt als das Cholesterol, treten die größeren Relaxationsraten der beiden Steroide 
auf. Diese Hinweise legen die bereits erwähnte Vermutung nahe, dass charakteristische 
Größen der molekularen Dynamik von Steroiden, wie z.B. die transversalen 
Diffusionszeiten und die NMR T1-Werte, Einfluss auf die Membranspannung γ0 
nehmen. Neben diesen dynamischen Größen gibt es die auch die mehr statischen 
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Größen, weil sie auf einer längeren Zeitskala liegen. Diese stammen z.B. aus 
Mikropipettenmessungen (Expansionskoefizient), oder sind z.B. die NMR-
Ordnungsparameter. Die intrinsischen Zeitskalen der zugrunde liegenden molekularen 
Bewegungen liegen einfach zu weit auseinander, um diese direkt miteinander 
vergleichen zu können. Die Zeitskala, der für die NMR-Ordnungsparameter 
verantwortlichen Prozesse kann aus dem zweiten Moment des Spektrums mit einer 
Relaxationszeit von bis zu 10-5 s abgeschätzt werden und die Bewegungen, die den 
Expansionskoeffizienten bei Mikropipettenmessungen beeinflussen, liegen sogar nur im 
Bereich von Millisekunden. Die Zeitskala der QENS liegt dagegen im Bereich von ns 
bis ps und die NMR-Relaxationen im ns-Bereich, was sehr gut zu der DLS-Zeitskala 
passt, so dass hier eine Korrelation der Ergebnisse viel wahrscheinlicher ist. Trotzdem 
darf man nicht vergessen, dass die DLS sensitiv für kollektive Moden ist, während die 
QENS (unkohärente Messungen) und NMR Relaxationen einzelne molekulare 
Bewegungen betrachten. Ein bekanntes Beispiel für die Wechselwirkung zwischen den 
molekularen und den kollektiven Bewegungen ist die Dämpfung der Undulationen 
durch eine erhöhte laterale Diffusion.  

 
Abb. 4.17 Die Struktur der drei verwendeten Steroide. 

Der Ursprung für die Einzigartigkeit des Cholesterols muss in der Struktur liegen   
(Abb. 4.17). Das Gerüst des Lanosterols hat drei zusätzliche Methylgruppen, was die  
α-Seite des Steroidgerüstes im Vergleich zu den anderen beiden Steroiden weniger 
flach erscheinen lässt. Die Dispersionskräfte, die zwischen dem Steroid und den 
Lipidketten bestehen, werden schwächer, weil sich durch die zusätzlichen 
Methylgruppen der Abstand vergrößert. Welche Differenzen bestehen aber zwischen 
dem Ergosterol und dem Cholesterol, mit der man die Versteifung beim Ergosterol und 
die gesteigerte Widerstandsfähigkeit und Flexibilität beim Cholesterol erklären kann? 
Beide Steroide haben einen ähnlichen Aufbau mit einer flachen α-Seite, so dass die 
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Unterschiede bei ihren Alkylketten liegen müssen. Entscheidend ist der Querschnitt der 
Ergosterolkette, die wegen der zusätzlichen Methylgruppe größer, aber auch unförmiger 
ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese eine Methylgruppe für die großen Unterschiede der 
beiden Steroide verantwortlich ist. Durch den größeren Durchmesser der Ergosterolkette 
wird das Eintreten in den gegenüberliegenden Monolayer des Bilayers aus sterischen 
und/oder energetischen Gründen verhindert. Für das Ergosterol bedeutet dies, dass es 
die thermische Energie auf einen anderen Weg abbauen muss als das Cholesterol. Die 
fehlende dritte Methylgruppe der Alkylkette kann es dem Cholesterol ermöglichen den 
Zwischenraum des Bilayers zu überwinden. Über die ausgedehnte Translation kann das 
Sterol nun einen großen Teil seiner thermischen Energie abbauen. Tatsache ist, dass das 
Ergosterol und das Lanosterol dem Cholesterol gegenüber eine gesteigerte rotatorische 
Beweglichkeit hat. Die Ähnlichkeit des Ergosterols mit dem Lanosterol reicht also von 
der Modulation der kollektiven Undulation bis hinunter zum molekularen Aufbau.  

Die drei Steroide lassen sich also in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe beinhaltet 
das Ergosterol und das Lanosterol. Die unterschiedliche van der Waals 
Wechselwirkungsstärke zwischen den jeweiligen Steroidgerüsten und den benachbarten 
Lipidketten führt zu der entsprechenden Verfestigung der Membran. Die Steifigkeit 
kann anhand des Widerstands von steroidhaltigen großen unilamelaren Vesikeln (LUV) 
gegenüber externen Deformationskraftfeldern gemessen werden [EBP+2002] und 
stimmt mit den präsentierten DLS-Ergebnissen überein. Das Cholesterol bildet die 
andere Gruppe. Es verbindet durch seine hohe transversale Beweglichkeit beide 
Monolayer dynamisch miteinander, wodurch sich aufgrund der erhöhten Flexibilität 
externe Störungen sehr effizient über den ganzen Bilayer ableiten. 

Aus der evolutionären Perspektive gesehen, erfüllt das Ergosterol bei Pilzen 
hervorragend die Aufgabe dort für eine möglichst steife Membran zu sorgen. Pilze 
brauchen wegen fehlender intrinsischer und extrinsischer Störungen keine hohe 
Flexibilität sondern Stabilität. Das am weitesten verbreitete Steroid in eukaryontischen 
Zellen, das Cholesterol, muss providenziell die Membranen möglichst widerstandsfähig, 
aber dennoch höchst flexibel machen, da diese vielen extrinsischen Störungen 
ausgesetzt sind. Das Lanosterol, das in der Evolutionsgeschichte primäre Sterol, konnte 
diese hohen Anforderungen wegen seiner schwächeren Wechselwirkungen und der 
eingeschränkten Mobilität nicht erfüllen. Seine Fähigkeit die Widerstandsfähigkeit zu 
erhöhen reicht aber für Prokaryonten aus. Neben den bereits diskutierten Fähigkeiten 
besitzt das Cholesterol außerdem noch die Eigenschaft mit anderen Lipiden 
Mikrodomänen (Rafts) in der Membran zu bilden und darüber sowohl die 
Mikromechanik, als auch die Mikroatmosphäre lokal zu ändern, was für die 
spezialisierten Zellen der Eukaryonten eine unendliche Anzahl an Funktionalität 
bedeutet [SiVa2004; LuRo2004; GoWC2004].  
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5 Schlussfolgerungen 

Ausgehend von einem alten DLS-Aufbau, mit dem nachgewiesen wurde, dass die 
experimentellen Ergebnisse sehr gut mit der ihr zugrunde liegenden Kramer-Theorie 
übereinstimmen [Hirn1999], wurde ein neuer DLS-Aufbau entwickelt. Die 16-fach 
höhere Sensitivität des neuen Messaufbaus dehnte den zugänglichen alten 
Wellenzahlbereich von 250 cm-1 bis 35000 cm-1 auf 250 cm-1 bis 85000 cm-1 aus. Die 
Automatisierung des Messverfahrens ermöglichte ein unterbrechungsfreies Messen, das 
auch über mehrere Tage andauern kann und somit eine höhere Anzahl und Dichte an 
Messdaten bringt. Damit die Menge der anfallenden Daten besser verarbeitet werden 
konnte, wurde ein spezielles Analyseprogramm entwickelt und programmiert, welches 
die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Fitprozesse verbesserte. 

Aufgrund dieser Verbesserungen konnten die bereits bekannten Grundlagen aus 
Abschnitt 3.5 durch die Ergebnisse dieser Arbeit zu den Aspekten 
Temperaturabhängigkeit und Ladungsabhängigkeit (Abschnitt 4.1) der 
Membranundulationen komplettiert werden. Eine Theorie zu der Abhängigkeit der 
Membranspannung und der Membranviskosität von der Zusammensetzung der Lipide, 
der Temperatur und der Ladung existiert allerdings noch nicht, was die Wichtigkeit 
dieser Ergebnisse unterstreicht, sie auch auf andere Lipide übertragen zu können. Dieses 
Grundlagenwissen kann dazu genutzt werden, um gezielte Eigenschaften von 
Membranen zu designen. Ihre Eigenschaften können somit auf spezialisierte 
Anwendungen oder Fragestellungen angepasst und untersucht werden. 

Zwei Beispiele für das gezielte Anpassen von Membranen auf bestimmte 
Fragestellungen wurden bei der Untersuchung der Auswirkung der DNA-
Kopplungsmechanismen (Abschnitt 4.3) und der Membranmodulation durch Steroide 
(Abschnitt 4.4) aufgezeigt. Der Kopplungsmechanismus von kurzen ss-DNA-Strängen 
(≤ 50 BP), die z.B. bei DNA-Transfektionen (Gentherapie) auftreten können, zeigten im 
Vergleich zu kurzen ds-DNA-Strängen eine völlig unerwartete Veränderung der 
dynamischen Parameter. Außerdem konnte gezeigt werden, dass die DLS dazu fähig ist, 
sogar Längenunterschiede der kurzen DNA-Stränge zu messen.  

Bei der Untersuchung von drei evolutionsrelevanten Steroiden konnte gezeigt werden, 
dass nicht nur strukturelle Eigenschaften von Biomolekülen sich auf die Mikromechanik 
von Membranen auswirkt, sondern auch ihre Eigendynamik einen enormen Einfluss hat. 
Die Messungen ergaben, dass das Cholesterol die Membranen äußerst widerstandsfähig 
macht, indem es eine extreme Flexibilität der Membran bewirkt. Das Lanosterol 
hingegen erhöht nur etwas die Widerstandsfähigkeit. Das Ergosterol versteift die 
Membranen, wodurch sich allerdings die Widerstandfähigkeit erniedrigt. Diese 
Ergebnisse könnten ein weiterer Teil der Gründe sein, warum die großen 

 



96 

anpassungsfähigen Eukaryonten (∅ ≈ 10 – 100 µm) in der Evolutionsgeschichte erst 
mit der Entwicklung von Cholesterol aufkamen. Das Lanosterol, das 
evolutionsgeschichtlich vor dem Cholesterol existierte, reicht hingegen für kleine 
Zellen, wie den Prokaryonten (∅ ≈ 1 µm), aber völlig aus. Bei Protisten und 
bestimmten Pilzarten, wo die Streifigkeit der Zellmembran ein Vorteil ist, findet das 
Ergosterol seine spezialisierte Anwendung. 

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass zusätzlich zu den bisher etablierten Messmethoden 
wie z.B. NMR oder Filmwaagenmessungen, die DLS einen wesentlichen Anteil zur 
Charakterisierung von Lipidmembranen beitragen kann. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Methoden hat die DLS direkten Zugang zu der Dynamik von 
Membransystemen, indem sie die thermisch bedingten kollektiven Undulationen dieser 
Membranen untersucht. Der hohe Stellenwert dieses optischen Messverfahrens kommt 
auch daher, dass es als Einziges den großen mesoskopischen Frequenzbereich von 
wenigen Hertz bis hin zu 107 Hz innerhalb einer Messung abdecken kann. Gerade in 
dem für die Zukunft so wichtigen Bereich der Untersuchung von Biomolekülen und 
ihren Wechselwirkungen mit Membranen und die daraus resultierenden Auswirkungen 
in einem der Natur möglichst nahen und flexiblen Modellsystem, zeigt sich das 
Potential der DLS. Die Möglichkeit Adsorption und Desorption interaktiv durchführen 
zu können, sowie auch andere Parameter während der Messung zu verändern, eröffnen 
der DLS in Zukunft ein weites Forschungsgebiet im Bereich der Biologie und der 
Medizin.   
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Abkürzungsverzeichnis 

AKF  Autokorrelationsfunktion 

BLM  „Black Lipid Membrane“ 

DLS  Dynamische Lichtstreuung 

κ  Biegeenergie einer Membran 

MD  Molekulardynamik 

NMR   „Nuclear Magnetic Resonance“ 

PM  Photomultiplier 

q   Wellenzahl einer Membranschwingung 

q  Wellenvektor der Membranschwingung 

QENS  Quasielastische Neutronenstreuung 

RICM  „Reflection Interference Contrast Microscopy“ Reflektions Interferenz 
Kontrast Mikroskopie 

γ0   Membranspannung in mN/m 

γ′   Grenzflächenviskosität einer Membran in nNs/m 
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durchgeführt worden. Die andere Simulation (gestrichelte Linie) wurde mit einer relativ 
niedrigen Membranspannung (γ0_=_0,3_mN/m) und einer sehr stark überhöhten 
Biegeenergie (κ = 50·10-19 J) durchgeführt. Die hellgrauen Linien (durchgezogene und 
gestrichelte Linie auf der rechten Seite) zeigen die jeweiligen Simulationen für κ = 0 J. Der 
dunkelgraue Bereich zeigt den Bereich an, der für den DLS-Aufbau nicht zugänglich ist.. 38 

Abb. 2.13 Ein Beispiel einer gemessenen Autokorrelationsfunktion Gq(t) (Punkte) im oszillierenden 
Bereich. Die durchgezogene Linie repräsentiert den Fit nach der Funktion AKFoszi (2.64). 42 

Abb. 2.14 Ein Beispiel einer gemessenen Autokorrelationsfunktion Gq(t) (Punkte) im überdämpften 
Bereich. Die durchgezogene Linie repräsentiert den Fit nach der Funktion AKFüberdämpft 
(2.65).................................................................................................................................... 43 
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Abb. 2.15 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der 9:1 DEPC/DPTAP-
Membranmoden. Die schwarze Linie zeigt die Kramertheorie mit den Parametern 
Membranspannung γ0 = 0,57 mN/m und Membranviskosität γ′ = 0 nNs/m. Die grauen 
Linien zeigen die Fehlergrenzen entsprechend des absoluten Fehlers der Membranspannung 
von γ0 ± 0,02 mN/m. ............................................................................................................ 47 

Abb. 2.16 Dämpfung (Punkte) und Eigenfrequenzen (Kreuze) der 9:1 DEPC/DPTAP-
Membranmoden. Die schwarze Linie zeigt die Kramertheorie mit den Parametern 
Membranspannung γ0 = 0,58 mN/m und Membranviskosität γ′ = 0 nNs/m. Die grauen 
Linien zeigen die Fehlergrenzen entsprechend des absoluten Fehlers der Membranspannung 
von γ0 ± 0,02 mN/m. ............................................................................................................ 48 

Abb. 3.1 Ungekapselter schematischer Aufbau des alten Messaufbaus. Zu sehen ist die Strahlführung 
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festlegt, bei dem die Messung stattfindet. Die Wellenzahl wird über den Winkel des 
Goniometers berechnet (Abdruck aus [Hirn1999]).............................................................. 51 

Abb. 3.2 Aufbau der alten Streuzelle bestehend aus einer Glasküvette mit einem Teflonträger, auf 
dem die BLM tragende Teflonfolie entweder geschraubt (A) oder geklebt (B) wird. 
Verschlossen wird die Küvette mit einem Teflondeckel mit Ab- und Zuflusstutzen und 
einer Silikondichtung (Abdruck aus [Hirn1999]). ............................................................... 52 

Abb. 3.3 Schnitt durch einen schematischen Aufbau einer Black Lipid Membrane (BLM) auf einer 
Teflonfolie der Dicke 25 µm mit einem Lochdurchmesser von 35 mm. Das Lösungsmittel 
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Abb. 3.4 Zentralstand des neuen Aufbaus (rechts) und der auf dem Goniometerarm montierte 
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Mikrometerschrauben und wird zusammen mit der Dreh- und Neigevorrichtung in der 
Streuzelle zum Ausrichten der BLM im fokussierten Laserstrahl benutzt........................... 54 

Abb. 3.5 Die neue Streuzelle mit der Dreh- und Neigevorrichtung, die mit Mikrometerschrauben 
einzustellen ist. Die Stutzen bekommen zum Anschließen und Abdichten kurze 
Silikonschlauchstücke aufgesetzt, die als Kopplungen für verschiedene Anschlüsse dienen.55 

Abb. 3.6 Streuwinkel für die alte 10 × 10 mm Küvette und für die neue 20 × 10 Küvette, die optisch 
einen wesentlich größeren Winkelbereich (≅ Wellenzahlbereich) zulässt. .......................... 56 

Abb. 3.7 Die zusammengesetzte Küvette hat zwei Kompartimente die jeweils über zwei Stutzen mit 
Puffer gespült werden können. Die Einfüllstutzen befinden sich im Deckel und die Abflüsse 
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Abb. 3.8  Das „Innenleben“ der 20 × 10 mm Küvette. Die Einzelteile werden der Reihe nach (von 
Links nach rechts) eingesetzt und bilden zusammen die Mechanik, um den Träger der BLM 
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Abb. 3.9 (A) Schematische Vektorzeichnung der Streuung an einer BLM. Zu sehen ist die 
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Abb. 3.11 Die Schemazeichnung verdeutlicht in Teilabbildung (A), wie sich die Wellenvektorkreise 
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