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1. Einleitung - Das Projekt „Nanohale“ 
 

Unter Führung der Philipps-Universität Marburg schlossen sich 2006 insgesamt sieben 

Teilgruppen der Universitäten Marburg und Gießen, sowie des GSF-Forschungszentrums für 

Umwelt und Gesundheit in München zu einem interdisziplinären Forschungsverbund für 

"Polymere Nanocarrier zur pulmonalen Verabreichung von Wirkstoffen (Nanohale)" zusammen. 

Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) lagen die Ziele dieser Gruppe unter 

anderem in der Entwicklung neuer Materialien für Nano-Objekte, neuartiger Herstellungs- und 

Charakterisierungsmethoden für solche Strukturen, sowie deren in vitro und in vivo 

Charakterisierung toxikologischer und pharmakologischer Effekte. Die Arbeiten sollten 

Rückschlüsse erlauben, ob und wie sich Nano-Objekte gezielt in unterschiedliche Bereiche der 

Lunge verabreichen lassen und wie sich die inhalierten Objekte im Körper verhalten, bzw. wie der 

Körper auf eine solche Exposition reagiert. Die Objekte sollten dabei als Träger für medizinisch 

wirksame Stoffe dienen, so dass eine gezielte Wirkstoffverabreichung (targeted drug delivery) 

erlaubt wird. Um mögliche Gesundheitsrisiken, wie sie z.B. beim Einatmen von Asbestfasern oder 

Feinstaub auftreten können, von Beginn an zu untersuchen und auszuschließen, setzte sich die 

Gruppe nicht nur aus Materialwissenschaftlern, sondern zugleich aus Medizinern der Pneumologie, 

Pharmakologen, Biologen und Toxikologen zusammen. Gemeinsam sollten neue, effiziente 

Darreichungsformen für Wirkstoffe über die Lunge gefunden werden, die eine effektive und 

risikoarme Behandlung verschiedenster Krankheiten erlauben. Neben der gezielten Verabreichung 

war es ein Anliegen, die Freisetzung der/des Wirkstoffe/s so zu kontrollieren, dass man 

beispielsweise die Medikamentenkonzentration auf einem konstanten, therapeutisch wirksamen 

minimalen Level halten kann, um periodische „Über- und Unterdosierung“ zu vermeiden und den 

Zeitraum zwischen zwei Applikationen soweit wie möglich auszudehnen. Als potentielle Objekte 

wurden Partikel, Fasern, Röhren und Molekülkomplexe im Nanoformat in Betracht gezogen und 

bezüglich ihrer Zusammensetzung, Dimension und Struktur untersucht. Die vorliegende Arbeit 

leistet als Teil dieses Projekts mit der Entwicklung von Herstellungs-, Strukturierungs- und 

Funktionalisierungsmethoden einen Beitrag zur Etablierung von Fasern als Wirkstoffträger. 
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2. Motivation und Zielsetzung 
 

Diese Arbeit beschäftigte sich mit polymeren Trägersystemen auf Nanofaserbasis für die 

Inhalationstherapie. Mit elektrogesponnenen Nanofasern wurde dabei ein neuer und viel 

versprechender Ansatz verfolgt. Es soll in Zukunft damit nicht nur möglich sein, Medikamente, die 

dem Körper bisher nur schwer zugänglich waren, zu verabreichen, sondern auch die Häufigkeit der 

Anwendungen zu minimieren und so die Behandlung für die Patienten angenehmer zu gestalten. 

Nanofasern sind hierfür eine hervorragende Option. Sie lassen sich durch das 

Elektrospinnverfahren nicht nur relativ einfach in großen Mengen herstellen, sondern dabei auch 

noch gut mit Wirkstoffen beladen. Die Wirkstoffe können dabei entweder homogen in den Fasern 

selbst oder in einem sekundären Träger, z.B. in Nanopartikel, eingebracht werden. Auf die 

geeignete Länge gekürzt, sollte es möglich sein, die Fasern in verschiedenen Bereichen der Lunge 

abzulagern und somit gezielt Regionen anzusprechen, in denen der Wirkstoff oder die damit 

beladenen Nanocarrier freigesetzt werden. 

 

Eines der Hauptziele war es daher, eine Methode zu entwickeln, lange, elektrogesponnene Fasern 

auf zweckmäßige Längen (5-50 µm) zu kürzen. Bestehende Verfahren sollten dahingehend 

erweitert werden, dass auch die Verarbeitung von wasserlöslichen Fasern ermöglicht wird. Dazu 

war es nötig verschiedene neue Ansätze zu testen und auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen. 

Erste Versuche hierzu sollten zunächst an wasserunempfindlichen Modellsystemen getestet und 

anschließend auf wasserlösliche Polymerfasern übertragen werden. 

 

Damit ein geeignetes Trägersystem entwickelt werden kann, sollten bereits im Voraus zahlreiche 

Faktoren berücksichtigt werden, um daraus entsprechende Anforderungen zu definieren. Dazu 

zählten die anatomischen Eigenschaften in der Lunge (Aufbau, Abwehrmechanismen), das 

Sedimentationsverhalten von Partikeln (wobei der Begriff „Partikel“ auch für Fasern steht) und 

deren mögliche Wechselwirkungen. Über all diese Punkte wird daher in den einleitenden Kapiteln 

ein Überblick gegeben. Darin wird dargestellt, warum neben den Dimensionen (Durchmesser und 

Länge) der Faser auch deren Gestalt, Porosität, Oberflächenstrukturierung und -ladung 

maßgebliche Rollen für die Vernebelbarkeit, die Sedimentation und Retention in der Lunge 

spielen. Mit dieser Arbeit sollte gezeigt werden, dass sich entsprechende Fasern durch das 

Elektrospinnen und anschließender Nachbehandlung herstellen lassen. Weil auch die Struktur der 

Fasern von Bedeutung ist, sollte darüber hinaus untersucht werden, ob außer den bisher bekannten 

porösen Fasern, Bändern, „Perlenketten“ und Fasern mit langen Verzweigungen noch weitere 
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Strukturen gebildet werden können. Ideal zur Weiterverarbeitung zu Kurzfasern wären Fasern, die 

seitliche Verzweigungen besitzen, die dicker sind als die Hauptfasern und in ihrer Länge, die 

relativ einheitlich sein sollte, den Anforderungen an ein Trägersystem genügen. Gelänge es diese 

seitlichen Auswüchse voneinander zu trennen, würde das eine hervorragende Möglichkeit 

darstellen, faserbasierte Wirkstoffträger herzustellen. 

 

Anhand von Modelsystemen sollte ferner geklärt werden, wie und ob sich Wirkstoffe in die Fasern 

einbetten lassen. Dabei waren unterschiedliche Arten der Beladung von Interesse. Erstens: Der 

Wirkstoff wird homogen in den Fasern verteilt. Zweitens: Der Wirkstoff wird in Nanopartikel 

verkapselt und diese anschließend in die Fasern eingebracht. Statt eines Wirkstoffes sollte dabei 

zunächst ein fluoreszierender Farbstoff als Modell verwendet werden.  

 

Ein weiterer Faktor, den es zu berücksichtigen galt, war die Oberfläche der Fasern. Da sie ebenfalls 

Einfluss auf Depostition, Agglomeration und Wirkstofffreisetzung haben könnte, sollten Methoden 

erarbeitet werden, sie zu funktionalisieren und/oder zu strukturieren, um z.B. die Rauheit, sowie 

Art und Anzahl funktioneller Gruppen zu steuern. Hierfür sollten sowohl physikalische, als auch 

chemische oder kombinierte Ansätze verfolgt werden. Dazu zählten Solvolyse, Aminolyse, 

Lipidbeschichtung und Graftcopolymerisation. Für letzteres sollten erste Voraussetzungen 

geschaffen werden, die künftig eine kontrollierte radikalische Polymerisation mittels RAFT 

(reversible addition fragmentation chain transfer) auf der Oberfläche der Fasern ermöglichen. 
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3. Elektrogesponnene Nanofasern in der Inhalationstherapie 
 

Bevor auf eigene Arbeiten eingegangen werden kann, sollen in diesem Kapitel zunächst 

Grundlagen beschrieben werden, die zugleich Ausgangssituation und Anstoß dafür waren, 

Nanofasern in der Inhalationstherapie zu verwenden. Dabei werden zunächst medizinisch-

biologische Eigenschaften der Lunge, sowie der bisherige Stand der Inhalationstherapie 

beschrieben. Anhand des aerodynamischen Durchmessers wird unter anderem das 

Sedimentationsverhalten aerolisierter Fasern behandelt. In Kombination mit den anatomischen 

Details des ersten Teils, werden im Verlauf dieser Betrachtungen nicht nur die nötigen 

Eigenschaften von Wirkstoffträgern immer deutlicher, sondern es wird auch klar, warum Fasern 

spezieller Struktur besonders geeignet sind. Nachdem anhand interpartikulärer Wechselwirkung 

gezeigt wurde, wie sich Partikel in Aerosolen verhalten können und welche Vorteile dabei einzelne 

Faserstrukturen besitzen könnten, wird mit Elektrospinnen eine Methode zur Herstellung von 

Nanofasern präsentiert. Dabei wird erläutert, wie sich auf diese Weise verschiedenste 

Faserstrukturen herstellen lassen, die sonst mit keiner anderen gängigen Methode zugänglich sind. 

Abschließend wird gezeigt, wie sich solche Fasern mit Wirkstoffen beladen lassen und warum eine 

Weiterentwicklung bisher bestehender Verfahren der Verarbeitung zu Kurzfasern nötig war.  

 

 

3.1. Aufbau der Lunge und Grundlagen der Inhalationstherapie 

Seit den letzten 20 Jahren haben sich die Techniken zur Produktion von medizinisch relevanten 

Proteinen und Peptiden durch rekombinante DNA beständig verbessert. Resultat: Bisher nur 

schwer zugängliche Wirkstoffe können nun in größeren Mengen und guter Reinheit hergestellt 

werden. Beispiele hierfür sind Wachstumsfaktoren, Hormone, monoklonale Antikörper und 

Zytokine.[1, 2] Eine Hürde stellen allerdings die physikalisch-chemischen und biochemischen 

Eigenschaften dieser Stoffe dar. Aufgrund eines (meist hohen) Molekulargewichts, Hydrophilie 

und ihrer Unbeständigkeit gegenüber Chemikalien und Proteasen ist eine orale Einnahme meist 

nicht oder nur bedingt möglich. Im Verdauungstrakt werden sie zersetzt oder nur schlecht 

absorbiert. Diese Probleme lassen sich zum Teil durch die Verkapselung in Nanocarrier – als 

Schutz vor Abbau und als Transportmedium – vermindern, lösen sie aber nicht vollständig.[3] Eine 

Alternative wäre die parenterale Verabreichung, also z.B. subkutane, intravenöse oder 

intramuskuläre Injektion. Da man aber mit proteinbasierenden Wirkstoffen eher chronische 

Krankheiten behandelt, bringen diese Methoden aufgrund ihres invasiven Charakters erhebliche 
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Unannehmlichkeiten für die Patienten mit sich, weil die Behandlung sehr häufig und über lange 

Zeiträume erfolgen muss. Zudem ist meist die Zugabe von Stabilisatoren und 

Phagozytoseinhibitoren, sowie von Hilfsstoffen zur besseren Absorption (z.B. Detergentien, 

Zyklodextrine,…) nötig, um die Aufnahme einer ausreichenden Menge in den Körper zu 

gewährleisten. Derartige Zusatzstoffe bringen allerdings ein erhöhtes Risiko von Irritationen mit 

sich.[1, 2, 4] 

Transdermale Verabreichung ist zwar nicht invasiv und umgeht das Abbauproblem im 

Verdauungstrakt, ist aber durch eine langsame Penetration und schlechte Dosierbarkeit 

eingeschränkt. Es müssen also andere, nicht invasive Wege gefunden werden, die eine gezielte 

Verabreichung ermöglichen.[3] 

In den letzten Jahren werden daher große Erwartungen in die Aufnahme von Medikamenten über 

die Lunge gesetzt. Die Inhalation von Wirkstoffen existiert zwar bereits seit über 4000 Jahren,[5] 

aber anfangs war wenig über die genaue Wirkweise bzw. Wirkstoffe bekannt. Mittlerweile gilt sie 

jedoch als Hoffnungsschimmer, Medikamente auf Proteinbasis einfacher und nicht invasiv zu 

verabreichen. Man erhofft sich dadurch die Behandlung unterschiedlichster Krankheiten durch 

neue Wirkstoffe, bzw. einen neuen Weg, bereits existierende Präparate effizienter zu verabreichen. 

Einige ausgewählte Beispiele sind: 

 

- Diabetes[1] 

- Bronchialasthma[3, 6]  

- Chronische obstruktive Lungenerkrankung (chronicle obstructive pulmonary disease- 

COPD)[3] 

- Mukoviszidose[3, 7] 

- Bakterielle und virale Lungenkrankeiten, wie z.B. Lungenentzündung[3, 7] und 

Tuberkulose[8, 9] 

- Lungenkrebs[9, 10] 

 

Am Beispiel der Tuberkulose lässt sich die Effizienz der Inhalationstherapie darstellen. Hierfür 

konnten bereits sehr erfolgreiche Tests mit Meerschweinchen durchgeführt werden: Eine 

Inhalation reichte für 6-8 Tage kontinuierlichen Wirkspiegel im Blutplasma und 11 Tage in der 

Lunge. Die relative Bioverfügbarkeit war 12,7-32,8fach höher als intravenös verabreichter 

Wirkstoff und 5 Inhalationen (eine alle 10 Tage) bewirkten den gleichen Effekt wie 46 orale 

Einnahmen im gleichen Zeitraum![11] 
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Eine weitere und ausführlichere Übersicht über potentiell behandelbare Krankheiten und 

zugehörige Wirkstoffe zur Inhalationstherapie findet sich in Literatur [2] Tabelle 3.  

 
Tab. 3-1: Eigenschaften ausgewählter 
Bereiche der Lunge[5] 

 

  
Abb. 3-1: Verzweigter Aufbau der 
Lunge in 23 Generationen[5] 

 

 

Aufbau der Lunge und ihre Eignung zur Aufnahme von Wirkstoffen 

Ein Blick auf den Aufbau der Lunge hilft zu verstehen, warum sie als Aufnahmeorgan für 

Medikamente so gut geeignet ist. Sie besteht aus vielen Lungenwegen, die sich – angefangen bei 

der Trachea bis hin zu den Lungenbläschen, den Alveolen – stetig verzweigen. Man bezeichnet die 

Verzweigungen auch als Generationen, von denen es insgesamt 23 gibt (Abb.3-1). Die Röhren 

werden immer dünner und durch das häufige Verzweigen steigt deren Anzahl enorm an. 

Beginnend bei einer Trachea über mehrere hundert bis tausend Bronchien, sind es am Ende über 

500 Millionen Alveolen (Tab.3-1). Dadurch entsteht eine sehr große Oberfläche von                    

70-140 m2.[2, 9] Während der Abstand zwischen Blut und luftseitiger Oberfläche im unteren 

Bronchialtrakt noch 30-40 µm beträgt, so sind es in den Alveolen nur noch 0,5-1,0 µm. Dies liegt 

unter anderem daran, dass die Alveolen nicht mehr aus zylindrischen Epithelzellen, sondern aus 

Pneumozyten Typ I und Typ II aufgebaut sind, die wesentlich kleiner sind (Abb.3-2).[12, 13] 

Zusammen mit einem sehr dichten Kapillargefäßnetzwerk und einem Blutdurchfluss von etwa 

5 l/min sind dies ideale Vorraussetzungen für einen Luftaustausch. [1, 2] Aber genau diese Tatsache 

macht die Lunge und insbesondere die Alveolen auch für die Aufnahme von Medikamenten 

interessant. Die Aufnahme von Wirkstoffen (mit Molekülgrößen bis zu 160 000 Da [4]) in den 
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Blutkreislauf kann dabei durch Transzytose („durch die Zelle“) oder parazellulären Transport 

(„zwischen den Zellen“) erfolgen.[13, 14]  

 
Abb. 3-2: Vergleich von Lungenepithelzellen. Links: zylindrische Epithelzelle im Bronchialbereich;  
Mitte: Epithelzellen im terminalen Bronchialbereich; Rechts: Pneumozyt Typ I im Alveolarbereich.[4] 
 

 

Abwehrmechanismen der Lunge und daraus resultierende Anforderungen an Aerosole 

Allerdings gilt es auch in der Lunge einige Barrieren zu überwinden. Zwar ist die (bio)chemische 

Umgebung nicht so feindselig wie im Verdauungstrakt, aber es sind durchaus einige 

Schutzmechanismen vorhanden. Zum einen ist dies die Dimension. Vielen eingeatmeten Partikeln 

ist allein aufgrund ihrer Größe ein Limit gesetzt. Ab einer entsprechenden Verzweigungsgeneration 

sind sie schlicht zu groß für die folgenden Luftwege und bleiben hängen. Zum anderen schlagen 

die meisten Partikel durch Krümmungen und Verzweigungen der Luftwege auf deren Wand ein 

und bleiben in der Mukusschicht (ein von Epithelzellen produziertes Sekret) auf der Oberfläche 

haften. Diese Art der Sedimentation wird daher auch Impaktion („Einschlag“) genannt. Dies gilt 

für knapp 90% aller sphärischen Partikel die größer als 2-3 µm sind. Diese werden durch Mukus 

und Flimmerepithelzellen, dem mucociliary escalator, zum Rachenraum abtransportiert und 

entweder abgehustet oder verschluckt.[2, 4, 14] Teilchen kleiner als 1 µm werden überwiegend wieder 

ausgeatmet. In den Alveolen dagegen sind kaum mukusproduzierende Epithelzellen vorhanden 

(Anteil < 5%). Die Oberfläche ist dort mit einem Antielektasefaktor (surfactant) aus 

Phospholipiden benetzt, der von den Pneumozyt Typ II Zellen produziert wird und der 

Verringerung der Oberflächenspannung dient – somit also im Gegensatz zum Mukus keine 

Abwehrfunktion hat.[12] Allerdings „patrouillieren“ etwa 12-14 Makrophagen jede Alveole und 

unterziehen Fremdkörper der Phagozytose.[15] Dies könnte durch entsprechende Einstellung der 

Partikelgröße ver- oder zumindest behindert werden. Denn Partikel die kleiner sind als 260 nm 

werden ebenso wenig phagozytiert wie solche größer als 10-20 µm (Makrophagengröße 15-

22 µm).[4, 13] Am ehesten werden Partikel mit 1-5 µm angegriffen.[9] Dies ist bei runden Partikeln 



3. Elektrogesponnene Nanofasern in der Inhalationstherapie 
 

 8 

der Dichte ρo = 1 g/cm3 aber genau der Größenbereich, durch den die Alveolen am besten 

zugänglich sind.[14] Solche Partikel werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit phagozytiert. Die 

Lösung dieses gegensätzlichen Problems liegt in der Verringerung der Dichte [7] oder der Änderung 

der Struktur von sphärisch zu fasrig und somit der Änderung des aerodynamischen Durchmessers 

der Teilchen (siehe hierzu Kapitel 3.2). 

Die Partikel können dabei entweder aus dem Wirkstoff selbst bestehen oder als dessen Träger 

dienen. In jedem Fall sollten sie biokompatibel und wieder aus der Lunge zu entfernen sein (d.h. 

abbaubar oder löslich sein, wobei auch die Abbauprodukte oder gelösten Bestandteile 

biokompatibel und schließlich vom Körper ausscheidbar sein müssen) und sich gut vernebeln 

lassen. Ferner sollten die Maße der Träger so konstruiert sein, dass möglichst viele gezielt in den 

angestrebten Regionen der Lunge abgelagert werden und dort auch über einen einstellbaren 

Zeitrahmen verbleiben. Über Absorptionsrate und/oder gezielte Freisetzung (z.B. durch Kontrolle 

der Abbau-, Löslichkeits- oder Diffusionsrate) aus den Trägern könnte der Wirkspiegel des 

Medikaments über einen bestimmbaren Zeitraum auf einem konstanten Level gehalten werden. Mit 

entsprechenden pH- oder temperatursensitiven Trägern wäre es auch möglich, eine 

umgebungsabhängige Freisetzung zu gewährleisten (zum Beispiel höhere Freisetzungsrate, wenn 

die Temperatur ansteigt). Damit würde man einerseits den Zeitraum zwischen zwei Anwendungen 

deutlich verlängern können und andererseits ein ständiges Schwanken der Wirkstoffkonzentration 

verhindern. 

 

Die Entwicklung eines inhalierbaren Wirkstoffes am Beispiel Insulin – Pfizers Exubera® 

Erst in den letzten zwei Jahrzehnten ist es durch den Fortschritt in der Biotechnologie möglich, 

proteinbasierte Wirkstoffe relativ einfach und in genügenden Mengen herzustellen. Sie sind sehr 

vielversprechend, aber es gibt bisher nur sehr wenig Erfahrung zur Wirkung und Verabreichung 

solcher Systeme im Menschen. Fast alle sind noch in der Entwicklung und medizinische Studien 

gibt es bisher meist nur an Tiermodellen. Am Beispiel des inhalierbaren Insulins lässt sich die 

lange und schwierige Entwicklung eines solchen Ansatzes dennoch darstellen: 

Bereits zwei Jahre nach der Ersteinführung von Insulin zu therapeutischen Zwecken, wurden im 

Jahr 1924 zwei Studien über inhalierbares Insulin von LAQUEUR et al.[16] und HEUBNER et al.[17] 

veröffentlicht. Neben einem schnelleren Einsetzen der Wirkung (im Vergleich zu injiziertem 

Insulin) konnte bereits damals ein dosisabhängiger Effekt beobachtet werden. Vorläufiger Nachteil 

dieser ersten Untersuchungen war, dass eine 30fach höhere Dosis verwendet werden musste. Diese 

Menge konnte aber bereits 1925 reduziert werden. Zudem wurde hervorgehoben, dass die 

Inhalation von Insulin bei den Patienten sehr gut toleriert und eine deutliche Verringerung des 
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Glucosespiegels erreicht wurde.[18] Die Technik galt jedoch sehr lange als ineffizient, 

unpraktikabel, kompliziert und wenig verlässlich. Zudem gab es keine genauen Aussagen zur 

Langzeitwirkung. Dank den Fortschritten in der künstlichen Herstellung von Insulin und der 

verbesserten Technik von Inhalatoren und Verneblern konnten schließlich seit Anfang der 1990er 

neue Studien durchgeführt werden. Diese resultierten schließlich in der Markteinführung von 

Exubera® von Pfizer/Nektar im September 2006, das getrocknete Insulinpartikel mit Größen 

< 5 µm beinhaltete.[4] Daneben standen und stehen noch viele andere inhalierbare Insulinprodukte 

in der Warteschlange (viele davon in der klinischen Testphase III).[1] Bereits im Oktober 2007 

wurde Exubera® allerdings wieder vom Markt genommen, was mehrere Gründe hatte: 

 

- Die Kosten lagen pro Patient und pro Jahr um ca. 750-1250 € höher als im Vergleich zu 

„normalem“ Insulin, was mitunter daran lag, dass aufgrund relativ geringer Bioverfügbarkeit von 

10-20% und max. 46% eine höhere Dosis verwendet werden musste. Deshalb wurde unter anderem 

in Großbritannien und Deutschland keine Förderung bewilligt.  

- Die Bedienung des relativ unhandlichen Inhalators (Abb.3-3) erforderte eine patientenspezifische 

Einweisung, die exakt befolgt werden musste.  

- Bei sechs Versuchspersonen (plus einem Fall nach Rückzug vom Markt) bildeten sich Tumore. In 

allen Fällen handelte es sich um ehemalige Raucher.[1] Es ist jedoch nicht feststellbar, was die 

tatsächliche Ursache der Tumorbildung war – das Rauchen oder das Aerosol. Die Anzahl der Fälle 

ist für eine verlässliche Risikobewertung außerdem nicht signifikant genug. 

Laut Pfizer lag der Hauptgrund für den Rückzug in wirtschaftlichen Ursachen, nicht in der 

Effizienz des Produktes. Die Verkaufzahlen erreichten bei weitem nicht die Erwartungen.[19]  

 

 
Abb. 3-3: Inhalator für Exubera®. [19]
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Dennoch: Das Beispiel zeigt die prinzipielle Machbarkeit, Medikamente auf Proteinbasis inhalativ 

erfolgreich zu verabreichen. Laut Umfragen würden viele Patienten den Inhalator im Vergleich zur 

Spritze – trotz komplizierter Handhabung – sogar bevorzugen (35% im Vergleich zu 15%).[14] 

Auch die therapeutische Wirkung ist unbestritten. Und selbst das gesundheitliche Risiko scheint 

akzeptabel zu sein[13], obwohl hierzu noch weitere Studien folgen sollten, bevor ein solches oder 

ähnliches Produkt eingeführt wird.  

Alles in allem sind sowohl die Hoffnungen und Erwartungen, aber eben auch die Möglichkeiten 

der Inhalationstherapie sehr hoch und zugleich vielversprechend.  

 

 

3.2. Aerodynamischer Durchmesser und Partikeldeposition in der Lunge 

Um Wirkstoffträger möglichst effizient durch Inhalation zu verabreichen, muss man sich die Frage 

stellen, wie und in welchen Bereichen der Lunge welche Art von Partikeln eigentlich sedimentiert. 

Als erstes sollte man sich dabei die potentiellen Sedimentationsmechanismen betrachten. Im 

Prinzip existieren ähnlich wie bei Filtern fünf unterschiedliche Typen (Abb.3-4):[5, 20]  

 

 
Abb. 3-4: Sedimentationsmechanismen von Partikeln in den Lungenwegen.(Bearbeitet nach [5]) 

 
- Impaktion: 

Findet hauptsächlich an den Verzweigungen statt und hat ihre Ursache darin, dass (vorwiegend 

größere, träge) Partikel einer Änderung der Strömungsrichtung nicht rechtzeitig ausweichen 

können und auf der Gefäßwand einschlagen. Einflussgrößen sind hierbei, neben dem 

geometrischen Partikeldurchmesser dg, auch dessen Dichte und die Strömungsgeschwindigkeit. 
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- Sedimentation durch Gravitation: 

Im Vergleich zu den anderen Mechanismen ist diese Art eher von geringerer Bedeutung. Größerer 

Einfluss zeigt sich erst, wenn Partikeldurchmesser und –dichte hoch sind und die 

Strömungsgeschwindigkeit klein ist. Solange die Strömungsgeschwindigkeit nicht weniger als 

0,1 m/s beträgt, ist Impaktion deutlich wahrscheinlicher. Solch niedrige Geschwindigkeiten sind 

nur in den tieferen Lungenwegen vorzufinden (Abb.3-5a) und große, schwere Partikel gelangen 

nur selten soweit.  

 

- Diffusion: 

Gilt besonders für kleine Partikel (d < 0,1 µm) in Regionen, in denen die Transportdistanzen und 

Strömungsgeschwindigkeiten gering sind. Die Bewegung erfolgt dabei unabhängig von den 

Strömungslinien durch Brown´sche Bewegung. Dies ist vor allem in den engeren und tiefer 

gelegenen Regionen der Lunge der Fall. 

 

- Elektrostatische Anziehung: 

Elektrostatische Kräfte haben Einfluss auf die Ablagerung in der Lunge. Dies konnte mittlerweile 

gezeigt werden [21-23], bedarf aber trotzdem noch weiterer Untersuchungen. Sie werden häufig 

vernachlässigt, können aber besonders bei sehr kleinen Partikeln von großer Bedeutung sein. 

Meistens entstehen sie durch triboelektrische Aufladung, hervorgerufen durch Reibung bei der 

Verarbeitung der Pulver. Durch gleichnamige Ladungen an Gefäßwand und Partikel wird die 

Wahrscheinlichkeit der Ablagerung erniedrigt und umgekehrt entsprechend erhöht. Auch auf einer 

neutralen Oberfläche entstehen attraktive Ladungen, wenn ein geladenes Partikel in Nachbarschaft 

darauf ein Dipolfeld erzeugt und dann von der entstandenen Gegenladung angezogen wird.  

 

- Abfangen (engl. interseption): 

Dies ist der einzige der hier vorgestellten Mechanismen, der nicht von der 

Strömungsgeschwindigkeit abhängt. Dabei wird angenommen, dass die Partikel idealerweise der 

Strömungsrichtung folgen und nicht, wie bei Impaktion oder der Diffusion, davon abweichen. 

Sobald ein Partikel aber die Gefäßoberfläche berührt, bleibt er quasi „im Vorbeifliegen“ hängen. 

Die Größe und Form der Partikel zählt hierbei zu den wichtigsten Faktoren, wo und wie viel 

Material abgelagert wird. Daher ist dieser Mechanismus besonders interessant für diese Arbeit, in 

der keine sphärischen Partikel, sondern Fasern hergestellt werden, von denen erwartet wird, dass 

sie hauptsächlich durch interseption abgelagert werden. So können durch Ausrichtung entlang der 
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Strömungslinien auch größere Teilchen relativ tief eindringen. Aufgrund der länglichen Form von 

Fasern, können sie sich schließlich besonders gut in den tieferen Lungenwegen verhaken. Eine 

erhöhte Retention ist die Folge. Somit würden die Träger nicht mehr so einfach auszuatmen sein, 

den Luftkanal aber trotzdem nicht vollständig verschließen da die Luft noch um die Fasern herum 

strömen kann. 

 

a) b) 

  
Abb. 3-5: a) Strömungsgeschwindigkeit/Oberfläche vs. Lungenregion (ausgedrückt in Generationen);[24] 
b) prozentuale Deposition in den verschieden Bereichen der Atemwege in Abhängigkeit der Partikelgröße 
(Durchmesser sphärischer Partikel der Dichte ρo = 1 g/cm3).[4] 
 

 

Der aerodynamische Durchmesser 

Nun wurde bereits erwähnt, dass die ideale Partikelgröße zum Erreichen der Alveolen zwischen 1 

und 5 µm liegt. In Abb. 3-5b wird noch einmal deutlich, dass kleinere Partikel hauptsächlich 

wieder ausgeatmet werden, während größere in den oberen Lungen- und Atemwegen aufgefangen 

werden. Diese Angabe bezieht sich jedoch auf perfekt sphärische Partikel mit einer Dichte von 

ρo = 1 g/cm3. Da dies aber so gut wie nie der Fall ist und eigentlich fast immer Unterschiede in 

Gestalt und Dichte auftreten, kann diese Aussage nicht generell auf alle Teilchen angewendet 

werden. EDWARDS et al. gelang es beispielsweise durch Verwendung von hochporösen Partikeln 

(Dichten ρ < ~ 0,4 g/cm3), Teilchen mit bis zu 20 µm Durchmesser (und damit etwa 10mal größer 

als bis dato verwendete Partikel) in Alveolen abzulagern.[7] Durch die Änderung der Porosität 

wurde der aerodynamische Durchmesser dae der Teilchen beeinflusst. Dies ist eine Größe, die es 

erlaubt in Größe, Form und Dichte unterschiedliche Partikel anhand ihres 

Sedimentationsverhaltens zu vergleichen. Er gibt den geometrischen Durchmesser an, den eine 

perfekte Kugel der Einheitsdicht (ρo = 1 g/cm3) besitzt, die dieselbe 

Sedimentationsgeschwindigkeit nach Stokes, wie das untersuchte Teilchen, aufweist. Für eine 

Kugel gilt: 

 ρ⋅= gae dd  Gl. 1 

dg: geometrischer Durchmesser;    ρ: Dichte der Kugel 
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Hierin ist bereits zu erkennen, dass durch die Dichte ρ Einfluss auf dae genommen werden kann, 

wie es EDWARDS et al. getan haben.[7] Darüber hinaus muss jedoch auch die Gestalt der Teilchen 

eine Rolle spielen. Sonst wäre es kaum zu erklären, wie es möglich ist, in der Lunge von 

Asbestosepatienten Asbestfasern mit Längen bis zu 200 µm und höher zu finden.[25] Zur Erklärung 

dieses Phänomens wurde das Verhalten von Agglomeraten, bestehend aus N sphärischen Partikeln 

(ρ ≈ 1.05 g/cm3), untersucht. Wenn sich diese linear anordnen, wie in Abb.3-6 dargestellt, kann 

man das ganze Agglomerat auch als Stäbchen/Faser betrachten.  

 

 
Abb. 3-6: Darstellung einer „Faser“ der Länge l als lineares Agglomerat runder Partikel mit Durchmesser dg.[26] 

 

Anhand der Ergebnisse wurde folgende Beziehung zwischen dae, dg, ρ, ρo, und N ermittelt: 

 6
1

0

077.1 Ndd gae ⋅⋅=
ρ
ρ  Gl. 2 

Da N Teilchen in einer Reihe eine Länge von l = N.dg ergeben, stellt N neben der Anzahl der 

Partikel auch das Achsenverhältnis l/dg dar. Weil man nun eine Faser betrachtet, sollte dg mit dem 

Faserdurchmesser df ersetzt werden. Somit erhält man  

 
6
1

0

077.1 









⋅⋅=

f
fae d

ldd
ρ
ρ  Gl. 3 

und kann dae einer Faser anhand der Kenntnis von l, ρ, und df bestimmen. Darin ist schon 

ersichtlich, dass der Faserdurchmesser eine viel größere Rolle spielt als die Länge, die nur mit l1/6 

einfließt. Nach KOPS et al. gilt dies jedoch nur, solange N < 8 ist.[27] Ab N = 8 ist dae proportional 

zu l1/3. Es wird dennoch deutlich, dass der aerodynamische Durchmesser einer Faser eindeutig 

mehr von ihrem Durchmesser als von ihrer Länge abhängt. Nur so ist es möglich, dass 

unterschiedlich lange Fasern ein ähnliches Sedimentationsverhalten zeigen, wie es von TIMBRELL 

et al.[25] gezeigt werden konnte. In Abb. 3-7 sind sphärische Partikel mit einem Durchmesser von 

etwa 10 µm zu sehen. Sie sind zusammen mit einigen Glasfasern sedimentiert, was bedeutet, dass 

sie alle den gleichen dae besitzen. Es fällt auf, dass die Fasern in ihrer Länge jedoch sehr 

unterschiedlich sind. 
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Abb. 3-7: Aerolisierte und sedimentierte Glasfasern und sphärische Partikel (ρ = 1,1 g/cm3, dg = 10 µm). Partikel und 
Fasern besitzen identischen aerodynamischen Durchmesser, trotz unterschiedlicher Dimensionen.[25]  
 

 

Die bisher aufgestellten Gleichungen und Thesen sind jedoch nur Näherungen und vor allem noch 

auf sphärische und lineare Formen beschränkt. Es muss daher darauf hingewiesen werden, dass 

von unterschiedlichen Autoren Korrektur- oder Formfaktoren eingeführt wurden, die die 

unterschiedlichen Möglichkeiten der Anordnung und somit die Form der Faser berücksichtigen. Es 

gibt dabei verschiedene Ansätze und es sei auf die entsprechende Literatur verwiesen.[26, 28] Ein 

Modell, wie es von MARTONEN et al.[26] zusammengefasst wurde, soll an dieser Stelle jedoch 

beispielhaft erwähnt werden. Demnach gilt für den tatsächlichen aerodynamischen Durchmesser 

abhängig von seiner Form 

 

 aeNae dfd
N

⋅=  Gl. 4 

:
Naed aerodynamischer Durchmesser (Agglomerat aus N Partikeln); 

Nf : Formfaktor, abhängig von Art der Agglomeration von N Partikeln; 
 

 

Tab.3-2 zeigt die Beispiele N = 2-8. 
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Tab. 3-2: Abhängigkeit des Formfaktors von der Anordnung der Partikel in einem Agglomerat, bzw. von der 
Fasergestalt. Linke Spalte: Anzahl Partikel N; Mitte: Anordnung der Partikel; Rechts: Formfaktor fN .[26] 

 
 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der aerodynamische Durchmesser (und dadurch das 

Sedimentationsverhalten) von Fasern deutlich stärker von ihren Durchmessern als von ihren 

Längen abhängt. Es ist ihnen somit möglich, trotz hoher Achsenverhältnisse, bis in die Alveolen 

vorzudringen. Aufgrund ihrer Länge ist es dort sehr wahrscheinlich, dass diejenigen, die soweit 

vordringen konnten, zunächst durch interseption sedimentieren und sich dann verhaken. Sie 

verbleiben deshalb länger als runde Teilchen in der Lunge. Durch entsprechende Wahl der 

Fasergestalt könnte die Wahrscheinlichkeit dieses Rückhaltes noch erhöht werden. Verwendet man 

beispielsweise verzweigte Fasern, wie Form 8b in Tab.3-2, nutzt man einen zusätzlichen „Arm“, 

der zur Verankerung dienen kann, ohne den aerodynamischen Radius wesentlich zu verändern. 

„Stacheldrahtfasern“, wie sie in dieser Arbeit hergestellt wurden, stellen daher ein viel 

versprechendes System zur Erhöhung der Retention in den Alveolen dar. 
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3.3. Wechselwirkungen zwischen Partikeln 

Die Agglomeration, also der Zusammenschluss mehrerer Partikel zu einem größeren Verbund, 

stellt ein nicht unerhebliches Problem bei ihrer Verwendung als therapeutisches Aerosol dar. Durch 

den Zusammenschluss bilden sich Agglomerate, die zu große Dimensionen annehmen können, als 

dass sie noch in die tiefen Lungenwege gelangen könnten. Deshalb muss auch dieser Faktor bei der 

Entwicklung von Wirkstoffträgern berücksichtigt werden, um Probleme gegebenenfalls bereits im 

Voraus auszuschließen und wenigstens zu mindern. Ursache der Agglomeratbildung sind 

interpartikuläre Kräfte. Allgemein lassen sie sich in kohäsive und adhäsive Kräfte unterteilen. Als 

„kohäsiv“ werden dabei Wechselwirkungen zwischen Partikeln gleicher chemischer Substanz und 

ähnlicher Größe bezeichnet, während „adhäsiv“ im Zusammenhang mit solchen unterschiedlicher 

Materialien steht. Letzteres kann z.B. das Anhaften von Partikeln an Gefäßwänden, wie etwa im 

Inneren eines Inhalators bedeuten. Solche Wechselwirkungen haben ihre Ursachen in Kräften, die 

über längere Distanzen hinweg wirken und relativ geringe Stärken aufweisen (long range forces, 

Größenordnung: um 1 kJ/mol).[5] Sie sind also nicht mit den viel stärkeren kovalenten Kräften 

(Größenordnung typischerweise einige 100 kJ/mol) vergleichbar, die über kurze Distanz zur 

Molekülbindung zwischen Atomen bestehen. Sie treten außerdem nur dann in den Vordergrund, 

wenn die Gravitationskräfte der Partikel gering genug sind. Dies ist der Fall, wenn die Teilchen 

kleiner als 10 µm sind[29] und betrifft somit auch die, in dieser Arbeit verwendeten und für 

inhalative Zwecke interessanten Partikel. Um entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können, die 

Agglomeration so gering wie möglich zu halten, muss man zuerst verstehen, welche Kräfte 

eigentlich wirken und wie man sie beeinflussen könnte.  

Die Hauptursachen der interpartikulären Kräfte liegen in van der Waals-Kräften, elektrostatischen 

Wechselwirkungen und Kapillarkräften sowie in mechanischen Verhakungen. Diese Faktoren sind 

wiederum abhängig vom Material, der Teilchengestalt, Teilchengröße und der 

Oberflächenbeschaffenheit (Material, Struktur,…). Aber obwohl das Verständnis des 

Agglomerationsverhaltens eine so große Bedeutung besitzt, existiert bisher keine Theorie, die alle 

Faktoren zusammen berücksichtigen kann. Wie folgende Beispiele zeigen, sind die meisten 

Beschreibungen eher qualitativer Natur. In den häufigsten Fällen müssen Vereinfachungen, wie 

etwa das Arbeiten im Vakuum oder die Betrachtung zweier glatter Ebenen statt zweier Partikel, 

getroffen werden. [5, 20] 
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Van der Waals-Kräfte 

In jedem Material finden zufällige Ladungsverteilungen statt und es entstehen kleine Dipole. Diese 

veranlassen wiederum andere Ladungen in Nachbarschaft dazu, sich ebenfalls neu auszurichten. 

Dadurch entsteht zwischen zufälligen und induzierten Dipolen eine anziehende Kraft. 

Typischerweise liegt sie im Bereich um 1 kJ/mol.[5] Dies kann nun auch zwischen Teilchen 

auftreten, deren Abstand gering genug ist (etwa 0,2-1 nm).[29] Es wurde bereits erwähnt, dass es 

schwierig ist, die genauen Kräfte zu berechnen, da Vereinfachungen nötig sind. Wie abhängig aber 

die auftretenden Kräfte vom gewählten System sind, zeigen folgende zwei Beispiele: 

Während die van der Waals-Kräfte zwischen zwei glatten, runden Partikeln (Abb.3-8a) noch durch 

 

 







+

=
21

21
212 dd

dd
s

AFPP  Gl. 5 

FPP: Anziehungskraft zwischen zwei Partikeln; A: Hamaker-Konstante; 
d1,d2 : Durchmesser der Partikel;  s: Abstand zwischen Partikeln; 
 

ausgedrückt werden, so gilt für zwei Ebenen (bezogen auf eine Oberflächeneinheit): 

 

 
π36s

AFEE =  Gl. 6 

FEE: Anziehungskraft zwischen zwei Ebenen; 

 

A bezeichnet darin die Hamaker-Konstante. Sie ist materialabhängig und liegt im Bereich von   

6.10-20-150.10-20 J. Man erkennt deutlich die unterschiedliche Abhängigkeit von s, so dass also 

systemabhängig unterschiedliche Kräfte wirken. 

Da aber die meisten Partikel weder perfekte Ebenen, noch ideal runde Teilchen sind, kann man 

daher immer nur eine grobe Abschätzung der Kräfte geben. Im Realfall wird man häufig eine raue 

Oberfläche vorfinden, die den mittleren, effektiven Abstand s zweier Teilchen durch Unebenheiten 

vergrößert und die Anziehungskraft verringert (Abb.3-8b). Die Tatsache, dass sich die festen 

Teilchen nicht noch weiter nähern können, weil sie sich sonst teilweise durchdringen müssten, 

wird auch Bornsche Abstoßung genannt.[30] Generell gilt für die van der Waals-Kräfte, je größer 

der Abstand, desto kleiner sind deren Auswirkungen. Ab Unebenheiten von 1 µm können sie sogar 

auf nahezu Null reduziert werden.[29]  
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 a) b) c) d) e) 

      
Abb. 3-8: Schematische Darstellung typischer Beispiele von Kohäsion zwischen Partikeln. a) idealisiert, b) runde 
Partikel mit rauer Oberfläche, c) Fasern paralleler Anordnung, d) Fasern zufälliger Anordnung, e) verzweigte Fasern 
zufälliger Anordnung. 
 

Gleiches gilt für Partikel mit unterschiedlichen Achsenverhältnissen, wie Kristalle oder Fasern. In 

diesen Fällen spielt aber auch die relative Anordnung eine entscheidende Rolle. Parallele 

Ausrichtung, wie in Abb.3-8c, resultiert in großen Kontaktflächen und somit in einer stärkeren 

Anziehungskraft. Durch lockere Packung kann dieser Umstand reduziert werden (Abb.3-8d), 

wobei die Art der Packung zu einem großen Teil von den Prozessbedingungen abhängt. Zusätzlich 

zu einer Verkleinerung der Kontaktfläche, kommt eine Erhöhung des Abstandes zwischen den 

Fasern hinzu. Weisen die Fasern ferner eine unregelmäßige Struktur (z.B. durch Verzweigungen 

oder schwankenden Durchmesser wie in Abb.3-8e) oder/und eine raue Oberfläche (z.B. durch eine 

poröse Strukturierung) auf, kann dieser Effekt noch verstärkt werden.  

Eine zusätzliche repulsive Kraft kann durch Polymerketten, die an der Oberfläche mit einem 

Segment ihrer Kette haften, hervorgerufen werden. Sie können dabei vom Partikel selbst stammen, 

oder künstlich, z.B. durch Graftreaktion, an die Oberfläche anpolymerisiert worden sein. Die freien 

Kettensegmente können, innerhalb eines Bewegungsraumes (abhängig vom Dispersionsmittel um 

sie herum), unterschiedliche Konformationen einnehmen. Überlappen sich aber die 

Bewegungsräume zweier Feststoffteilchen, behindern sie sich gegenseitig und es kommt zu 

Entropieverlust. Da dies entropisch ungünstig ist, werden sie sich gegenseitig abstoßen (Abb.3-9). 

Zwar überwiegen hauptsächlich die van der Waals-Kräfte, je kleiner die Teilchen jedoch werden, 

desto bedeutender wird auch die entropische Abstoßung.[30]  

 

 a) b) 

   
Abb. 3-9: Querschnitte sphärischer Partikel bzw. Fasern a) ohne, b) mit freien Polymerketten auf der Oberfläche. 
(verändert nach [31]). 
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Mechanische Verhakung 

Eine aufgeraute Oberfläche vermag zwar zum einen die van der Waals-Kräfte zwischen zwei 

Teilchen verringern, aber sobald die Unebenheiten zu ausgeprägt sind, können sich die Partikel 

ineinander verhaken. Da der Kontakt dabei an recht wenigen Stellen zustande kommt (die 

Kontaktfläche also relativ gering ist), kann der Druck an diesen Punkten sehr hoch werden. Die 

starke Reibung verhindert dann ein aneinander Vorbeigleiten der Teilchen. Im Fall von Abb.3-8e 

könnte z.B. folgende Situation vorliegen: Durch die unförmige Gestalt der Fasern und die daraus 

resultierende, geringe Kontaktfläche werden die van der Waals-Kräfte reduziert. Allerdings können 

sich die Verzweigungen bisweilen ineinander verhaken. Ein Kompromiss könnte dann so 

aussehen, die Oberfläche relativ glatt zu wählen, um möglichst wenig Reibung zu erzeugen, 

wodurch die Fasern leichter aneinander abgleiten können. Man erhöht dann zwar die Kontaktfläche 

im Vergleich zur raueren Oberfläche, würde am Ende aber wahrscheinlich dennoch ein Minimum 

an Kraft zur Trennung der Teilchen aufwenden müssen. 

 

Wasseradsorption – Kapillarkräfte 

Viele Materialen adsorbieren, abhängig von ihrer Hygroskopie (Benetzbarkeit), Wasser an ihrer 

Oberfläche. Dabei treten zwei unterschiedliche Effekte auf, die das Agglomerationsverhalten 

gegenläufig beeinflussen. Erstens, durch das Benetzen mit Wasser wird die Oberfläche meist 

leitfähiger und Ladungen können besser und gleichmäßiger verteilt werden. Dadurch werden 

attraktive, elektrostatische Kräfte verringert und die Anziehung nimmt ab (siehe auch nächster 

Unterpunkt zu Coulomb Kräften). Zweitens, durch das Benetzen können zwischen den Partikeln 

„Wasserbrücken“ entstehen (Abb.3-10). Diese bewirken durch Kapillarkräfte ein 

Aneinanderkleben der Teilchen. Man kann sich ihre Entstehung folgendermaßen vorstellen: Bei 

geringer relativer Luftfeuchtigkeit bildet sich bereits eine dünne Schicht adsorbierten 

Wasserdampfes (ein bis zwei Wassermoleküllagen). Nimmt die Luftfeuchtigkeit zu, wird auch die 

Schicht der Wassermoleküle dicker, bis es schließlich zu Kondensation von kleinen Wassertropfen 

kommt. An den Kontaktpunkten der Partikel bilden sich dann die Brücken aus. Die Stärke der 

Kapillarkraft FK hängt neben dem Partikeldurchmesser d von der Oberflächenspannung σ des 

Wassers und, wie bereits erwähnt, von der Hygroskopie der Substanz ab. Letzteres wird durch den 

Kontaktwinkel α mit Wasser ausgedrückt. Beispielsweise gilt für „ideale“, runde und gleich große 

Partikel: 

 

 ασπ cos2 ⋅⋅⋅= dFK  Gl. 7 
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Abb. 3-10: Schema einer „Wasserbrücke“ zwischen zwei runden Partikeln (verändert nach [5]). 

 

Bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 50% treten diese Kräfte kaum in Erscheinung. Sie 

beginnen abhängig von der Oberflächenenergie der Partikel erst zwischen 50% und 60% 

einzusetzen. Ab 60% ist aber davon auszugehen, dass sie einen nicht mehr zu vernachlässigenden 

Beitrag liefern und mit steigender Luftfeuchtigkeit sogar der Hauptgrund für Agglomeration sind.  

 

Elektrostatische Aufladungen – Coulomb Kräfte 

Verglichen mit van der Waals-Kräften, spielen elektrostatische Kräfte meist eine untergeordnete 

Rolle. Verringert man aber die Größe der Teilchen, werden sie immer wichtiger und können sogar 

einen größeren Einfluss als die van der Waals-Kräfte entwickeln. Grundlegend wird die Kraft FC 

zwischen zwei Punktladungen q1 und q2 im Abstand s durch das Coulomb`sche Gesetzt berechnet.  

 

 2
21

4 s
qqFC ⋅⋅

=
επ

 Gl. 8 

ε: Dielektrizitätskonstante;   q1, q2: Punktladungen zweier Partikel;  s: Partikelabstand; 

 

Nun weisen Partikel jedoch nicht nur meist unterschiedliche Ladungsmengen und –arten auf, 

sondern verteilen diese zusätzlich unterschiedlich auf ihrer Oberfläche. Dies wiederum hängt von 

der Leitfähigkeit der Oberfläche und der Teilchengestalt ab. Eine genaue Berechnung der 

elektrostatischen Anziehungskraft wird daher beliebig kompliziert bis unmöglich. Abb.3-11 zeigt, 

wie zum Beispiel eine Ladungsverteilung unterschiedlich geformter Partikel aussehen könnte. 

 

 a) b) 

 
Abb. 3-11: Schema der Ladungsverteilung auf unterschiedlich geformten Körpern. a) runder Partikel (oder Partikel mit 
kondensierter Wasserschicht), b) irregulärer Partikel. (nach [5]) 
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Eine gleichmäßige Ladungsverteilung kann, wie bereits erwähnt, auch durch die Kondensation von 

Wasser auf der Oberfläche und einer dadurch erhöhten Leitfähigkeit zustande kommen. Zwei 

Partikel, die sich, wie Dipole aufgrund unterschiedlicher Ladungen und Ladungsverteilung, 

angezogen haben, verlieren diese Eigenschaft. 

Darüber hinaus kann man gezielt Ladungen auf der Oberfläche erzeugen, indem man sie z.B. mit 

funktionellen Gruppen anreichert. Abhängig vom pH-Wert der Umgebung können diese dann in 

protonierter oder deprotonierter Form vorliegen und entsprechende Ladungen tragen. Solche 

Partikel werden sich, da sie gleichnamige Ladungen an der Oberfläche tragen, gegenseitig 

abstoßen (Abb.3-12). 

 
Abb. 3-12: Abstoßung von sphärischen Partikeln/Fasern (Querschnitt) durch ladungstragende, freie Polymerketten. 
(verändert nach [31]) 
 

 

3.4. Mikro-/Nanofasern durch Elektrospinnen 

Nachdem nun dargelegt wurde, welche Vorteile speziell strukturierte Fasern als Wirkstoffträger 

bieten könnten und welche Eigenschaften sie aufweisen müssen, wird in den nachfolgenden 

Kapiteln gezeigt, wie man solche Fasern durch Elektrospinnen mit anschließender 

Weiterverarbeitung herstellen kann. Die Besonderheiten dieses Verfahrens und die potentiellen 

Strukturen werden vorgestellt. 

 

3.4.1. Elektrospinnen: die Grundlagen 

Elektrospinnen ist nicht nur die derzeit einzige Technik, die es ermöglicht „endloslange“ Fasern 

mit Durchmessern bis zu wenigen Nanometern herzustellen, es stellt darüber hinaus auch noch eine 

äußerst vielseitige Methode dar. Es erlaubt den Einsatz einer sehr breiten Palette an 

unterschiedlichsten Materialien. Dazu zählen neben den gängigsten synthetischen Polymeren auch 

natürliche wie etwa Kollagen, Zelluloseacetat, Seidenfibroin und selbst DNA.[32-34] Durch spezielle 

Nachbehandlung lassen sich auch Metall- und Keramikfasern herstellen. Zudem können die Fasern 

mit den unterschiedlichsten Zusätzen ((Metall-)Nanopartikel, (Metall-)Salze, Chromophore, 

Proteine, Medikamente, Bakterien uvm.) versehen und somit funktionalisiert werden.[32, 35] Da die 
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Einbettung von medikamentösen Wirkstoffen für diese Arbeit von besonderer Bedeutung ist, 

werden in Kapitel 3.4.3. einige Behandlungsmethoden gesondert vorgestellt.  

Durch diese enorme Bandbreite an Edukten und deren Kombinationsmöglichkeiten eröffnen sich 

die verschiedensten Anwendungsgebiete. Abb.3-13 spiegelt einen kleinen Überblick wider. 

 
Abb. 3-13: Anteil der Veröffentlichungen zu Elektrospinnen am jeweiligen Anwendungsgebiet (Stand 2005).[36] 
 

Dabei fällt auf, dass nach der Grundlagenforschung zum Entstehungsprozess und Analyse der 

physikalisch-chemischen Eigenschaften der Fasern nicht etwa der Bereich „Filter“ oder „Textilien“ 

(wie man beim Stichwort „Fasern“ annehmen könnte), sondern in hohem Maße der Bereich 

„Bioengineering“ von großer Bedeutung ist. Hierfür dürfte wohl die Ähnlichkeit 

elektrogesponnener Fasern mit der Extrazellulären Matrix in biologischen Geweben, sowie der 

Einsatz biokompatibler und –abbaubarer Polymere und die Einbettung von Wachstumsfaktoren die 

Ursache sein. Dieser Umstand macht solche Vliese beispielsweise für die Gewebezüchtung äußerst 

geeignet – einem Gebiet, das sich heutzutage starkem Interesse erfreut. Dennoch sollte darauf 

hingewiesen werden, dass Nanofasern auch in anderen Bereichen, wie bei bereits erwähnten Filter 

und Textilien, aber auch in Katalyse, Sensorik, Umwelt und Energie ein durchaus großes 

Weiterentwicklungs- und Optimierungspotential besitzen. 

 

Der Entstehungsprozess der Faser 

Die Methode des Elektrospinnens selbst scheint auf den ersten Blick sehr einfach zu sein. 

Zumindest der prinzipielle Apparaturaufbau, wie er beispielhaft in Abb.3-14 zu sehen ist, könnte 

diesen Eindruck erwecken. Man benötigt lediglich ein Reservoir für die zu verarbeitende Lösung 

(oder Schmelze – wobei sich im Folgenden auf Lösungen beschränkt wird) und eine Düse, durch 

die die Lösung gepresst wird (z.B. in Form einer Spritze mit Kanüle). In gewissem Abstand 
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(üblicherweise zwischen 10 und 25 cm) wird ein Kollektor angebracht und anschließend zwischen 

Düse und Kollektor ein starkes elektrisches Feld angelegt (meist im Bereich einiger hundert bis 

tausend Volt pro Zentimeter).  

 

 
Abb. 3-14: Schematischer Aufbau einer Elektrospinnapparatur mit Spritze, Hochspannungsquelle und Gegenelektrode. 
 

Der Begriff „Düse“ ist hierbei allerdings etwas irreführend, da er unter Umständen suggeriert, dass 

die Ursache für die Faserbildung das schnelle Pressen der Lösung durch die Düse ist. Dies mag für 

Methoden wie das Extrusionsspinnen zum Teil zutreffen, stimmt im Fall des Elektrospinnens 

allerdings nicht. Der Entstehungsprozess der Fasern wird beim Elektrospinnen wie folgt 

beschrieben: 

Wird die Lösung durch die Kanüle gepresst, entsteht an ihrer Spitze zunächst ein Tropfen. Auf 

diesem sitzen durch die angelegte Spannung gleichnamige Ladungen, die sich gegenseitig 

abstoßen. Auf der anderen Seite werden diese von der entgegen geladenen Gegenelektrode 

angezogen. Dadurch wird der Tropfen instabil (Tropfeninstabilität) und zu einem Kegel verformt. 

Dieses Phänomen wurde von TAYLOR beschrieben[37], weshalb die sich bildende Form Taylor-

Konus genannt wird. Bei geringen Spannungen wirkt dieser Verformung die Oberflächenspannung 

des Tropfens entgegen. Wird die Spannung erhöht, überwiegt die Anziehungskraft zur 

Gegenelektrode und aus dem Tropfen wird Material regelrecht herausgezogen. Es bildet sich ein 

Flüssigkeitsstrahl, auch Jet genannt (Abb. 3-15).  
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 a) b) c) 

 
 d) e) f) 

 
Abb. 3-15: Bildung eines Taylorkonus bei einer 16%igen Polyethylen/Paraffinöl-Lösung mit zunehmender Feldstärke 

(a-f).[38] 
 

Bei der Verwendung niedermolekularer Stoffe beträgt der Winkel des Taylor-Konus theoretisch 

49,3°.[37] Lösungen aus Polymeren mit genügend langen Ketten, verhalten sich dagegen 

viskoelastisch und laut YARIN et al. beträgt der Taylor-Konus dann theoretisch 33.5°[39], was auch 

durch Messungen belegt werden konnte. 

 

Die Verstreckung der Faser 

Die eigentliche Faserbildung wird beim Elektrospinnen durch die so genannte bending instability 

bewirkt, eine elektrostatische, nicht-achsensymmetrische Instabilität. [40, 41] Daneben existiert auch 

eine achsensymmetrische, auf die im Kapitel 3.4.2. noch näher eingegangen wird. Beide werden 

als conducting modes bezeichnet, da sie auf die Wechselwirkungen mit dem elektrischen Feld 

zurückgeführt werden. Bending instability (dt. Biegungsinstabilität) tritt vor allem bei hohen 

Ladungsdichten in hohen elektrischen Feldern auf. Verursacht wird sie durch minimale 

Auslenkung des Jets in laterale Richtung. Dieses Phänomen kann durch das Earnshaw-Theorem 

erklärt werden, wonach in einem System dreier linear angeordneter, identischer Punktladungen 

ABC auf Punkt B zunächst keine Kraft wirkt, da sich die gegensätzlichen Kräfte FA und FC gerade 

aufheben. Eine kleine Abweichung von der linearen Anordnung genügt jedoch, damit diese 

Situation aufgehoben und auf Punkt B die Kraft FA’+FC’ wirkt (Abb.3-16a). Getrieben von dem 

Drang zur Minimierung der Coulombenergie, bewirkt diese Kraft nun, dass sich die Ladungen 

weiter voneinander entfernen, wodurch es zur Verstärkung der Auslenkung des Jets und dadurch 

zu einer Verstreckung kommt. Auf ähnliche Weise argumentieren auch HOHMAN et al. Aufgrund 

der Krümmung des Jets bildet sich radial ein Dipol, dessen Wechselwirkung mit dem äußeren Feld 

die Auslenkung verstärkt.[42-45] 
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 a) b) 

  
 c) 

 
Abb. 3-16: a) Kräfte auf drei Punktladungen ABC in linearer Anordnung und resultierende Kraft FA’+FC’ nach leichter 
Auslenkung von B, b) Verstärkung der Auslenkung und Kräfte auf weitere Ladungen entlang des Jets, c) bending 
instabilities der 1., 2. und 3. Generartion ( a) modifiziert nach [41] und [46], b) und c) modifiziert nach [46]). 
 
Nach RENEKER und YARIN bleibt es aber nicht bei dieser einen bending instability.[41, 46] Denn auch 

bei dem so neu orientierten Jet treten Undulationen auf, die ihrerseits wieder verstärkt werden 

(Abb.3-16c). Dieser Vorgang wiederholt sich nun so oft, bis das Lösungsmittel soweit verdampft 

ist, dass die dadurch erhöhte Viskosität zu hoch ist, um eine weitere Verstreckung zuzulassen. Dies 

konnte mittlerweile auch durch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen bestätigt werden. Durch das 

häufige Wiederholen dieser Instabilität kann der zu Beginn noch einige Mikrometer dicke Jet 
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derart verstreckt werden, dass er am Ende nur noch einige Nanometer Durchmesser besitzt. Dabei 

werden Verstreckungsraten von bis zu 105 s-1 erreicht.[35] Die hohe Geschwindigkeit der 

Reduzierung des Jetdurchmessers und die dadurch bedingte rasche Oberflächenvergrößerung 

begünstigt dabei ein schnelles Verdampfen des Lösungsmittels, was der Grund ist, warum der 

Abstand zwischen den Elektroden mit einigen Zentimetern ausreicht, um trockene Fasern zu 

sammeln. Eine hohe Viskosität (z.B. aufgrund hoher Polymerkonzentration oder eines sehr schnell 

verdampfenden Lösungsmittels) wirkt diesem Prozess entgegen, während eine hohe Spannung ihn 

verstärkt. 

 

Bis zu ihrer Widerlegung durch entsprechende Hochgeschwindigkeitsaufnahmen gab es auch eine 

zweite Theorie, wie die Nanofasern entstehen könnten. Man ging davon aus, dass der Jet sich 

aufteilt (oder „splittet“) und dadurch dünne Teilfasern entstehen. Dieses so genannte splaying, 

wurde aber mittlerweile durch die Biegungsinstabilität als Ursache der äußerst geringen 

Faserdurchmesser abgelöst. Splaying existiert allerdings in verminderter Art und Weise in Form 

von Verzweigungen (engl. branches). Um Verwechslungen zu vermeiden, wird daher im 

Folgenden nur noch von Verzweigung bzw. branching gesprochen. Es soll an dieser Stelle bereits 

erwähnt werden, da Verzweigungen eine besondere Rolle in dieser Arbeit einnehmen. 

Ausführlicher wird im Kapitel 3.4.2. darauf eingegangen. 

 

Wie anfangs erwähnt, erweckt das Elektrospinnen damit den Eindruck prinzipiell ein relativ 

einfaches Verfahren zu sein. Aufbau und Durchführung erscheinen unkompliziert. Allerdings muss 

ganz klar darauf hingewiesen werden, dass es, um Nanofasern mit definiertem Durchmesser, 

spezieller Struktur und/oder gezielter Oberflächenmorphologie herzustellen, der Kenntnis vieler 

unterschiedlicher Parameter bedarf. Zu ihnen zählen spezielle Eigenschaften der Lösung 

(Viskosität, Leitfähigkeit, Oberflächenspannung), Eigenschaften des Polymers (Kettenlänge, 

Molekülgewicht), apparaturabhängige Variablen (hydrostatischer Druck in der Kanüle, elektrische 

Feldstärke an Kanülenspitze, Abstand Kanüle-Kollektor) und Umgebungseinflüsse (Temperatur 

der Lösung/Schmelze, Luftfeuchtigkeit und Luftströmungen in der Elektrospinnkammer).[47-52] Das 

bedeutet, dass es jedes Mal eine große Herausforderung darstellt, ein neues System zu verwenden 

oder die Ursachen für die Bildung bisher unbekannter Strukturen, wie etwa die, in dieser Arbeit 

vorgestellten „Stacheldrahtfasern“, zu finden und zu deuten. 

Mit am meisten beeinflusst die Konzentration des Polymers in der Lösung den Spinnprozess und 

die Gestalt der Fasern. Deshalb soll dieses Beispiel noch einmal speziell herausgegriffen werden. 

Im Allgemeinen gilt, dass mit steigender Konzentration des Polymers auch der Durchmesser der 
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erhaltenen Fasern steigt. Das hängt zum einen mit einer erhöhten Viskosität, die einer schnellen 

Verstreckung entgegen wirkt, zusammen. Zum anderen befindet sich weniger Lösungsmittel in der 

Lösung, wodurch die Faser schneller trocknet und weniger Zeit zur Verstreckung bleibt. Häufig 

ergibt sich ein Zusammenhang zwischen Konzentration und Faserdurchmesser, wie er in Abb.3-17 

dargestellt ist. Der Konzentrationsbereich innerhalb dessen sich eine Lösung verspinnen lässt, ist 

von Polymer zu Polymer verschieden und hängt zudem vom Molekulargewicht ab. 

 

 
Abb. 3-17: Abhängigkeit des Faserdurchmessers von der Polymerkonzentration für Polyamid 6 aus Ameisensäure.[53] 
 

 

Spinnen größerer Mengen und gezieltes Ablegen von Fasern 

Die bisher beschriebene Apparatur stellt natürlich nur die einfachste ihrer Art dar. Mit ihr werden 

hauptsächlich unorientierte, also zufällig abgelegte und flächenmäßig begrenzte Fasermatten 

erzeugt. Und das bei einer recht geringen Produktivität von im Schnitt höchstens einigen hundert  

Milligramm pro Stunde. Durch Modifikation der Aufbauten lassen sich die Fasern dennoch mit 

höheren Durchsätzen, parallel oder orthogonal orientiert und mittlerweile sogar, in einer Art 

Schreibprozess, gezielt abgelegt herstellen. 

 

Um Fasern in größerer Menge herzustellen – verständlicherweise eine zwingende Voraussetzung 

für die angestrebte Anwendung dieser Arbeit –, wäre es naheliegend die Zahl an Düsen und somit 

also die Anzahl der Jets zu erhöhen. Mit solch einer Multi-Jet-Anlage wie in Abb. 3.18a ist es zwar 

möglich die Produktivität etwas zu steigern, es ist jedoch auch mit Nachteilen verbunden. So 

dürfen die Düsen nicht zu nahe beieinander liegen, da sonst der Spinnprozess instabil wird.[54] 

Zudem kommt es immer wieder vor, dass Kanülen verstopfen oder sich Pfropfen bilden. Insofern 

mussten neue Wege gesucht werden, viele Jets, möglichst ohne den Einsatz von Düsen, zu 

produzieren. Gefunden wurde ein solcher Weg unter anderem von JIRSAK et al.[55], die eine Walze 
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verwenden, die zum Teil in Polymerlösung taucht und sich unterhalb der Gegenelektrode befindet 

(es wird also „nach oben“ gesponnen). Auch AGARWAL und GREINER berichten von einer Methode, 

die es erlaubt Fasern großflächig in hohen Mengen herzustellen (Abb.3-18b).[32] 

 

 a) b) 

   
Abb. 3-18: a) Multijet-Anlage mit mehreren Düsen,[56] b) Faservlies durch Massenspinnen (vorgestellt v.             
AGARWAL et al. [32]). 
 

Die Orientierung der Fasern kann auf diverse Arten erreicht werden. Ohne hier in die Details zu 

gehen, sollen beispielhaft die Nutzung eines Metallrahmens oder einer sehr schnell rotierenden 

Trommel oder Scheibe als Gegenelektrode genannt werden (Abb.3-19). 

 

 a) b) 

  
Abb. 3-19: a) Aufbau mit rotierender Trommel als Gegenelektrode zum Orientieren der Fasern,[56] b) parallele Fasern, 
versponnen auf einem Metallrahmen als Gegenelektrode.[57] 
 

Äußerst interessant ist auch das gezielte Ablegen von Fasern in einer Art Schreibprozess, dem 

Hochpräzisionselektrospinnen (High Precision Deposition Electrospinning – HPDE). Ermöglicht 

wurde dies durch Arbeiten von SUN et al., die zeigten, dass mit geeigneter Parameterwahl auch bei 

sehr kurzen Distanzen gesponnen werden kann.[58] Durch die Verringerung des Spinnabstandes ist 

es möglich, in einen Bereich zu gelangen, in dem die Biegungsinstabilität und somit der chaotische 

Verlauf des Jets noch nicht eingesetzt hat. Besitzt man nun eine sich schnell genug bewegende 

Elektrode ist es möglich durch deren gezielte Steuerung Fasern in jeder erdenklichen Orientierung 

abzulegen.[59] Dabei ist es von Vorteil, dass die Geschwindigkeit des Jets bei weitem noch nicht 

das Ausmaß erreicht hat, den er nach Einsetzen der bending instability besitzt. Abb.3-20a zeigt 
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Werte der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von Spinndistanz und Jetdurchmesser, wie sie von 

HAN et al. ermittelt wurden.[60] Es ist ersichtlich, dass die Geschwindigkeiten zu Beginn noch 

relativ gering sind und erst zu einem späteren Zeitpunkt deutlich ansteigen. 

 

 a) b) 

   
Abb. 3-20: a) Abhängigkeit des Jetdurchmessers und der –geschwindigkeit vom Abstand der Kanüle 
(verändert nach [60]), b) buckling von Fasern die durch HPDE abgelegt wurden.[59] 
 

Je nach Lösungs- und Spinnparametern, sowie der Geschwindigkeit der Bewegung der 

Gegenelektrode werden die Fasern auf unterschiedliche Art und Weise abgeschieden. So können 

zum Beispiel Schlaufen entstehen. Ihre Bildung ist auf buckling zurückzuführen. Dieser Vorgang 

ist mechanischer Natur und prinzipiell der gleiche, den man beobachtet, wenn man z.B. einen 

Wollfaden senkrecht auf eine Oberfläche ablegt. Er erfährt eine Kraft in axialer Richtung, kann 

aber dem Druck in dieser Richtung aufgrund geringer Kompressibilität nicht ausweichen. Deshalb 

wird er gebeugt und bildet dadurch Schlaufen. Ähnliches kann auch für Honig oder ähnlich viskose 

Flüssigkeiten beobachtet werden. Da beim HPDE dieselben Phänomene beobachtet werden 

(Abb.3-21), ist buckling wahrscheinlich auch dort die Ursache für die Schlaufenbildung.[61] 

 

a) b) c) 

 
Abb. 3-21: a-c) Vergleich des bucklings von Polyethylenoxid (PEO) Fasern, versponnen aus Wasser (oben) mit 
Strukturen, erhalten durch Fließen von Sirup (unten) auf glatte Oberflächen. Trotz deutlich verschiedener Dimensionen 
sind die Strukturen äquivalent.[61] 
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3.4.2. Elektrospinnen komplexer Strukturen 

Elektrospinnen ist mit einzigartigen Strukturbildungsprozessen durch Selbstorganisation 

verbunden, die in solcher Vielfalt und Kombination bei keinem anderen Verfahren                       

– Gasphasenabscheidung, Templatverfahren, Layer-by-Layer Methoden, supramolekulare Ansätze, 

usw. – auftreten. Dadurch ergeben sich ebenso einzigartige Strukturen, Funktionen und 

Anwendungen. Und da auch der aerodynamische Durchmesser und somit das Depositionsverhalten 

von der Struktur der Faser (Gestalt, Porosität, Oberfläche,…) abhängt, wie es in Kapitel 3.2. 

allgemein dargestellt wurde, ist es sinnvoll, einen Überblick über die Strukturierungsmöglichkeiten 

durch Elektrospinnen und die entsprechenden Hintergründe zu geben. 

Daher werden in diesem Kapitel zunächst die Ursachen für poröse Fasern, strukturierte 

Oberflächen und Bänder beschrieben. Anschließend wird auf weitere Selbstorganisationsprozesse 

wie die Bildung von perlenkettenartigen und verzweigten Fasern eingegangen, die in dieser Art nur 

durch Elektrospinnen zugänglich sind. Die beiden letztgenannten zeichnen sich durch 

Gemeinsamkeiten in ihren Triebkräften, unter anderem in abstoßenden Wechselwirkungen durch 

Coulomb-Kräfte zwischen gleichnamig geladenen, viskosen Elementen des Jets aus. Laut dem 

Earnshaw Theorem, das bereits im vorangegangenen Kapitel erläutert wurde, versuchen Ladungen 

im Jet die Polymersegmente, auf denen sie lokalisiert sind, derart zu bewegen, dass die 

Coulombenergie zwischen ihnen minimiert wird. Dafür müssen sich die Ladungen und somit auch 

die Polymersegmente zum Teil auf sehr komplexen Bahnen bewegen und anordnen. Es kommt so 

zu einer Reihe von Instabilitäten. Die Tropfen- und Biegungsinstabilität, als Initiierungs- und 

Hauptbildungsprozess der Faser, wurden hiervon bereits erläutert. Perlenkettenartige bzw. 

verzweigte Fasern sind dagegen auf achsensymmetrische Instabilitäten zurückzuführen und werden 

daher noch einmal gesondert behandelt. 

 

Elektrospinnen poröser Fasern 

Um poröse Fasern herzustellen gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Erstens: die Poren treten 

beim Spinnen direkt und „von selbst“ auf. Zweitens: die Poren werden durch Nachbehandlung der 

gesponnenen Fasern künstlich erzeugt. 

 

Zur ersten Methode gibt es unterschiedliche Modelle, wobei bis dato keines eine vollständige 

Erklärung liefert. Fakt ist, dass bei einigen Systemen, zum Beispiel bei Polyl-L-lactid (PLLA), 

wenn es aus Dichlormethan versponnen wurde, stark poröse Strukturen zu finden sind          

(Abb.3-22a). Aus Hexafluoroisopropanol (HFIP) versponnen werden dagegen glatte Fasern 

erhalten (Abb.3-22b). Jede der einzelnen Theorien für sich allein genommen reicht meistens nicht 
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aus, um das Phänomen komplett zu beschreiben, sodass eventuell von einem Zusammenspiel 

mehrerer Faktoren ausgegangen werden muss.  

 

 a) b) 

   
Abb. 3-22: Oberflächenstruktur von PLLA-Fasern versponnen aus a) Dichlormethan und b) HFIP. 

 

Eine Hypothese besagt zum Beispiel, dass die Poren so genannte breath figures sind. Sie entstehen 

auf der Faseroberfläche durch Wassertröpfchen, die durch Verdunstungskälte kondensieren, 

hydrophobes Polymer verdrängen und so quasi einen „Krater“ bilden. Nach Trocknen des 

Polymers verbleiben diese als Poren.[62, 63] Experimente zu Luftfeuchtigkeit und Dampfdruck des 

Lösungsmittels und auch einige Querschnitte von Fasern unterstützen diese Theorie, da die Poren 

nur auf der Oberfläche zu finden sind (Abb. 3-23a).[64] Andere wiederum sprechen dagegen. So 

gibt es auch Querschnitte, die nicht nur auf der Oberfläche Poren aufweisen (Abb.3-23b). Auch 

eine Abhängigkeit vom Molekulargewicht kann mit breath figures alleine nicht erklärt werden.[62]
 

 

 a) b) 

   
Abb. 3-23: a) TEM-Aufnahme (2000 kV) des Querschnitts einer PS-Faser, versponnen aus THF, angefärbt durch 
Reaktion mit RuO4

[64], b) in fl. Stickstoff zerbrochene PLLA-Faser.  
 

Die zweite Theorie geht von einer thermodynamischen Instabilität des Polymer/Lösungsmittel-

Gemisches, die zu Phasenseparation führt, aus. Man nimmt an, dass thermisch induzierte 

Phasenseparationen (thermally induced phase separation, TIPS)[65] und solche, die durch 

Lösungsmitteldampf in der Umgebung hervorgerufen werden (vapor-induced phase separation), 

für die Vorgänge beim Elektrospinnen am wahrscheinlichsten sind.[62] Zumindest kann damit der 

Einfluss von Luftfeuchtigkeit (Abb.3-24) und Molekulargewicht begründet werden. 
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a) b) c) 

   
 d) e) 

   
Abb. 3-24: SEM-Aufnahmen von PS-Fasern versponnen aus THF, bei einer Luftfeuchtigkeit von a) < 25 %,  
b) 31-38 %, c) 40-45 %, d) 50-59 % und e) 60-72 %.[62] 
 
 

Durch TIPS bestünde zwar die Möglichkeit, dass sich der Prozess auf die Oberfläche beschränken, 

aber auch in das Innere hinein ausbreiten könnte, womit Unterschiede in der Eindringtiefe der 

Poren deutbar wären. Aber der Einfluss der Luftfeuchtigkeit könnte damit nicht ausreichend 

begründet werden. Dies wäre dagegen durch vapor-induced phase separation zu erklären. Denn 

dieser Prozess zeichnet sich durch Diffusion eines Nicht-Lösungsmittels aus der Umgebung aus, 

wodurch dessen Anteil erhöht und das Gemisch dadurch instabil wird. Andererseits dürften die 

Poren dann nicht im Inneren der Faser zu finden sein. Die Eindringtiefe sollte sich in diesem Fall 

eigentlich auf knapp unterhalb der Oberfläche beschränken.[64] 

 

Alles in allem muss festgehalten werden, dass wahrscheinlich keine der Hypothesen bis dato für 

sich alleine in allen Punkten bestehen kann und deshalb zunächst von einer Kombination mehrerer 

Modelle ausgegangen werden muss. 

 

Neben dieser direkten Methode, die auf einige wenige Systeme begrenzt ist, können poröse 

Strukturen auch durch nachträgliche Behandlung aus vorerst glatten Fasern erzeugt werden. Dies 

kann zum Beispiel durch Verspinnen eines Polymerblends mit anschließender Entfernung einer der 

Komponenten durch Herauslösen (Solvolyse) oder deren Abbau geschehen. So wurde 

Polyethylenoxid (PEO) zusammen mit Poly-L-lactid (PLLA) versponnen, was glatte Fasern 
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lieferte. Das PEO wurde dann mit heißem Wasser herausgelöst. Zurück blieb eine hochporöse 

PLLA-Faser (Abb.3-25).[66] Diese Methode sollte auf alle verspinnbaren und unverträglichen 

Polymerblends anwendbar sein, deren eine Komponente gegenüber mindestens einem 

Lösungsmittel der anderen stabil ist. 

 

 
Abb. 3-25: Poröse PLLA-Faser, erhalten durch Verspinnen eines PLLA/PEO-Blends mit anschließendem Lösen des 
PEOs in heißem Wasser.[66] 
 

 

Kollabierte Fasern: Bänder und raue Oberflächen 

Das Auftreten von flachen, bänderartigen Strukturen elektrogesponnener Fasern ist bereits für viele 

Polymere beobachtet worden.[64, 67-69] Man geht davon aus, dass es sich dabei um ein Phänomen 

handelt, das auf die Bildung einer dünnen Polymerhaut auf der Oberfläche der Faser zurückgeht, 

was bereits häufig bei den dickeren Fasern in der Textilindustrie beobachtet werden konnte. Laut 

KOOMBHONGSE et al. verläuft die Bänderbildung vermutlich folgendermaßen:[69] 

Zunächst bildet sich durch sehr schnelles Verdampfen des Lösungsmittels auf der Oberfläche der 

Außenseite des Jets eine dünne Haut aus dem versponnenen Polymer. Dadurch entstehen 

gewissermaßen „mit Lösung gefüllte Röhren“. Erst anschließend verdampft das Lösungsmittel aus 

dem Inneren der Faser. Atmosphärendruck und kohäsive Kräfte verursachen dabei schließlich ein 

Kollabieren der Röhren zu Bändern. Abbildung 3-26 zeigt die verschiedenen Stadien dieses 

Vorgangs. 

Es kommt dabei relativ häufig vor, dass an den Rändern der Bänder kleine Röhrchen 

zurückbleiben, die durch einen dünnen Polymerfilm miteinander verbunden sind. Man nimmt an, 

dass Steifigkeit der Polymerhaut und Abstoßungskräfte der Ladungen, die sich auf der Oberfläche 

der beiden Röhrchen sammeln, die Ursache für dieses Phänomen sind. Ob diese Röhrchen leer sind 

oder nicht, ist bisher allerdings nicht bekannt.  
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Abb. 3-26: (a)-(c) Kollabieren der Faserhaut unter Aus- Abb. 3-27: Modell zur Ausbildung faltiger Fasern (links) 
Bildung flacher Bänder (d) bzw. Bänder seitlicher  bzw. von flachen Bändern (rechts).[70] 
Röhren (e).[69] 

 

 

Kollabiert die Faser hingegen nicht homogen, so können auch komplexere Morphologien 

entstehen. Diese müssen nicht zwingend in Bändern resultieren, weisen aber einen ähnlichen 

Entstehungsprozess auf. VON BISTRAM[70] schlägt, basierend auf Berechnungen von BLACHUT et 

al.[71] zum Kollaps von Toroiden, ein Modell vor, in dem der Zeitpunkt des Einsatzes der 

Biegungs-Instabilität entscheidend für die Art und Weise des Kollapses ist (Abb.3-27). Setzt diese 

erst ein, nachdem sich bereits eine einigermaßen ausgeprägte Außenhaut gebildet hat, ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu bifurcation, kommt. Das ist gleichbedeutend mit lokalen 

Eindellungen an der Oberfläche, die zu einem unregelmäßigen Kollabieren führen und stark 

„runzlige“ Fasern entstehen (Abb.3-28a). Setzt dagegen die Instabilität sehr früh ein, kann die 

Faser einheitlicher kollabieren und Bänder bilden (Abb.3-28b).  

 

 a) b) 

   
Abb. 3-28: Kollabierte Fasern a) stark gefaltet (Zellulosecaetat-SiO2-Faser)[70] und b) als flache Bänder (PA 6-Fasern). 
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Die Entstehung von Fasern mit Beads 

Nach RAYLEIGH zerfällt ein flüssiger Strahl durch eine achsensymmetrische, kapillare Instabilität, 

getrieben durch die Oberflächenspannung in Tropfen um ein möglichst kleines 

Oberfläche/Volumen-Verhältnis zu erreichen.[72] Eine hohe Oberflächenspannung der Lösung 

begünstigt den Prozess, während hohe viskoelastische Kräfte der Verformung entgegen wirken.[73] 

Findet der Zerfall nicht vollständig statt, z.B. weil nicht genügend Zeit zur Verfügung steht, da die 

Lösung/Schmelze zuvor eintrocknet bzw. einfriert, bleibt die wellenförmige Gestalt des Zerfalls 

erhalten. Die entstandene Faser sieht dann durch die regelmäßigen Verdickungen wie eine 

Perlenkette aus. Man nennt die Strukturen daher auch Beads (engl. für Perlen).  

Man könnte nun annehmen, dass dieser Prozess generell auch auf elektrogesponnene Fasern 

anzuwenden ist. Allerdings liegt durch das Anlegen eines elektrischen Feldes eine deutliche 

Veränderung der Sachlage vor. HOHMAN et al. entwickelten ein Modell, das zusätzlich zur 

klassischen Rayleigh-Instabilität den Einfluss des Feldes berücksichtigt.[42-44] Laut ihren 

Berechnungen ist Rayleigh-Instabilität nur noch im Falle sehr niedriger Felder dominierend. Es 

liegen jedoch bereits weitere, elektrostatische Instabilitäten vor, die durch Erhöhung der Feldstärke 

und dadurch der Oberflächenladungsdichte, immer deutlicher in den Vordergrund treten. Die 

klassische Rayleigh-Instabilität wird daher stark beeinflusst, bis sie schließlich an Bedeutung 

verliert. Ab diesem Zeitpunkt spielt die Oberflächenspannung der Lösung ebenfalls keine Rolle 

mehr. Stattdessen sind Ladungen auf der Oberfläche des Jets, deren Wechselwirkungen 

untereinander und mit dem äußeren Feld die bestimmenden Faktoren. Durch sie werden zwei 

elektrostatische Instabilitäten hervorgerufen, von denen die eine, die Biegungsinstabilität, bereits 

erläutert wurde. Während letztere eine nicht-achsensymmetrische Instabilität darstellt, ist die 

zweite dieser conducting modes achsensymmetrisch und verursacht Fasern mit regelmäßigen 

Verdickungen. Hervorgerufen werden sie durch wellenförmige Undulationen entlang des Jets. Es 

kommt dabei zu Schwankungen des Durchmessers, wodurch kleine Auswölbungen entstehen 

(Abb.3-29). Dabei wird den sich verengenden Regionen Lösung entzogen und in die Verdickungen 

gepresst. Der wellenförmige Charakter dieser Undulationen rührt daher, dass sich die Zeitspanne, 

die die Flüssigkeit benötigt, um nach einer Änderung der Gestalt ein hydrodynamisches 

Gleichgewicht herzustellen, von der Dauer unterscheidet, die Ladungen benötigen, um ebenfalls 

ins Gleichgewicht zu gelangen. Sie sind also phasenverschoben. Erstere wird auch als 

hydrodynamische Relaxationszeit τH, die zweite als charakteristische Relaxationszeit der Ladung 

τK bezeichnet. Auf beide wird in dieser Arbeit noch öfter zurückgegriffen werden. HOHMAN et al. 

nahmen an, dass τK < τH, die Ladungen einer Änderung der Fasergestalt also mit gleicher 

Geschwindigkeit folgen können. Für ein perfektes Dielektrikum bedeutet dies, dass durch die 



3. Elektrogesponnene Nanofasern in der Inhalationstherapie 
 

 36 

Undulation des Durchmessers die Ladungsdichte auf den Auswölbungen erhöht wird. Da sich 

diese nun innerhalb des Tropfens abstoßen, wird sein Wachstum verstärkt. Auch zwischen den 

Tropfen bestehen nun Abstoßungskräfte, die eine weitere Verstreckung der dazwischen 

befindlichen Faser bewirken.  

 
Abb. 3-29: Achsensymmetrische Undulation entlang des Jets im elektrischen Feld E∞. ∆ beschreibt die Veränderung 
der Ladungsdichte σ0. [42] 
 

HOHMAN et al. zeigten aber auch, dass sich der Sachverhalt im Falle eines perfekten Leiters völlig 

anders verhält. Die Ladungsdichte wirkt dann stabilisierend und die Undulationen werden 

unterdrückt. Diese Erkenntnis ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass eine Erhöhung der 

Leitfähigkeit oder Ladungsdichte die Bildung von Beads unterdrückt. Die Leitfähigkeit könnte 

dabei durch Salzzugabe modifiziert werden. Die Ladungsdichte korreliert dagegen direkt mit dem 

elektrischen Feld. Je höher dieses ist, desto weniger ausgeprägt ist also die achsensymmetrische 

Instabilität und desto extremer tritt die nicht-achsensymmetrische Biegungsinstabilität in den 

Vordergrund, was auch durch experimentelle Befunde von ZUO et al. belegt wurde (Abb.3-30).[51] 

 

a) b) c) d) 

 
Abb. 3-30: Änderung der Morphologie von Poly(hydroxybutyrat-co-valerat)-Fasern mit zunehmender Spannung.  
a) 10 kV, b) 20 kV, c) 26 kV, d) 30 kV. Jeder Skalenteil entspricht 10 µm. [51] 
 

Indem sie eine Lösung bei relativ geringer Spannung und unterschiedlichen, aber insgesamt hohen 

Flussraten versponnen, zeigten sie weiterhin, dass die klassische Rayleigh-Instabilität bei niedrigen 

Feldern und geringen Ladungsdichten nach wie vor ihre Gültigkeit besitzt.[51] Je höher die 

Flussrate war, desto häufiger traten Tropfen entlang der Faser auf, die mit zunehmender Flussrate 

zudem immer voluminöser wurden (Abb.3-31). Sie argumentierten deshalb, dass die angelegte 

Spannung nicht ausreicht, um die Fasern ausreichend zu verstrecken und der Strahl daher zum Teil 
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nach Rayleigh zerfallen kann. In diesem Fall wäre die Oberflächenspannung wieder von 

Bedeutung.  

 
a) b) c) d) 

 
Abb. 3-31: Änderung der Morphologie von Poly(hydroxybutyrat-co-valerat)-Fasern mit zunehmender Flussrate.  
a) 2 mL/h, b) 3,5 mL/h, c) 5,6 mL/h, d) 9 mL/h. Jeder Skalenteil entspricht 10 µm. [51] 
 

 

Auch der Spinnabstand ist relevant. Denn ein weiterer, wichtiger Faktor ist die Zeit, die der 

Beadbildung zur Verfügung steht. Größerer Abstand bedeutet einen verlängerten Zeitrahmen, der 

somit die Entstehung ausgeprägterer Beads zulässt (Abb.3-32). Hohe viskoelastische Kräfte, z.B. 

durch hohe Viskosität, wirken einer Verformung entgegen, verlangsamen dadurch den 

Zerfallsprozess und vermindern damit die Bildung von Beads. Demnach ist die Viskosität der 

Lösung also ebenfalls von großem Belang.  

 

a) b) c) d) 

 
e) f) g) h) 

 
Abb. 3-32: Änderung der Morphologie von Poly(hydroxybutyrat-co-valerat)-Fasern mit zunehmendem Abstand.  
a) 1 cm, b) 3 cm, c) 5 cm, d) 7 cm, e) 9 cm, f) 12 cm, g) 15 cm, h) 30 cm. Jeder Skalenteil entspricht 10 µm. [51] 
 

 

Man kann bereits erkennen, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren zusammenspielt 

und bestimmt, welche Art der Instabilität unter gegebenen Bedingungen dominiert und welche 

Fasermorphologie sich daraus erwarten lässt. Das Modell von HOHMAN et al. erlaubt es, 

sogenannte Operationsdiagramme aufzustellen (Abb.3-33). Darin sind für gegebene Parameter wie 

Leitfähigkeit, Dielektrizitätskonstante, Viskosität und Elektrodenabstand, abhängig von Flussrate 
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und elektrischem Feld, Regionen dargestellt, die die Dominanz einer Instabilität repräsentieren. 

HOHMAN et al. unterteilten in Regionen der Biegungsinstabilität, achsensymmetrischer Instabilität 

und der Bildung eines stabilen Jets. Unter „achsensymmetrischer Instabilität“ fassten sie Rayleigh-

Instabiliät und achsensymmetrische conducting mode zusammen. Ein „stabiler Jet“ bedeutet, dass 

keine Instabilitäten auftreten. Die Lösung fließt dann mehr oder weniger direkt auf den 

Probenträger und falls überhaupt Fasern erhalten werden, so sind sie sehr dick und weisen starke 

Koaleszenz auf. Das ist im Hinblick auf fehlende Verstreckung und unvollständiges Trocknen 

nicht verwunderlich.  

 

Es fällt auf, dass eine Reduktion der Viskosität zwar kaum Einfluss darauf nimmt, ab welcher 

Spannungsschwelle bending dominiert, aber, dass besonders bei geringen Flussraten 

achsensymmetrische Instabilitäten deutlich an Relevanz gewinnen (Abb.3-33a). Hohe Viskositäten 

verzögern, wie bereits erwähnt, die Bildung von Beads. Daher überwiegt hier die 

Biegungsinstabilität (Abb.3-33b). 

Durch Variation der Leitfähigkeit kann dagegen die Schwellspannung deutlich beeinflusst werden, 

ab der Verstreckung auftreten kann. Man kann erkennen, dass eine niedrige Leitfähigkeit sehr viel 

größere Spannungen benötigt und nur unter diesen Bedingungen noch die Möglichkeit besteht, 

Beads zu bilden (Abb.3-33d). Für hohe Leitfähigkeiten hingegen reichen bereits sehr geringe 

Felder aus, um Fasern zu erhalten. Allerdings treten kaum Beads auf (Abb.3-33e).  
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 a) b) 

   
 c) 

 
 d) e) 

   
Abb. 3-33: Operationsdiagramme für PEO versponnen aus Wasser. a) mit 10fach niedrigerer Viskosität 
(η = 1,67 cm2/s), b) mit 10fach höherer Viskosität (η = 167 cm2/s) als c), c) Viskosität: η = 16,7 cm2/s, Leitfähigkeit: 
K = 120 µS/cm, d) mit 10fach niedrigerer Leitfähigkeit (K = 12 µS/cm), e) mit 10fach höherer Leitfähigkeit 
K = 1200 µS/cm als c). Je nach Feldstärke und Flussrate dominieren unterschiedliche Instabilitäten. (verändert nach 
[43]). 
 

 

Zusammengefasst lässt sich daher für die Beadbildung sagen: 
 

- Eine Erhöhung der Spannung (und damit der Ladungsdichte) resultiert in einer Verstärkung der 

nicht-achsensymmetrischen bending instability. Gleichzeitig verlieren achsensymmetrische 

Instabilitäten an Bedeutung. Die Folge ist eine geringere Anzahl Beads (Abb.3-30a-d).[51]  

- Durch eine hohe Durchflussrate wird mehr Lösung in gleicher Zeit durch die Düse gepresst. 

Die Spannung reicht dann bisweilen nicht zur vollständigen Verstreckung der Fasern aus und 

es entstehen häufigere und größere Beads. Hauptgrund der Beadbildung ist in diesem Fall sehr 

wahrscheinlich die Oberflächenspannung (Abb.3-31a-d).[51] 
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- Ein großer Abstand der Elektroden verlängert den Zeitraum, der zur Beadbildung zur 

Verfügung steht, sofern das Lösungsmittel nicht zu schnell verdampft. Das Resultat sind mehr 

Beads (Abb.3-32a-h).[51] 

- Niedrige Viskosität erlaubt stärkere Undulationen und erhöht die Wahrscheinlichkeit von 

Beads (Abb.3-33a).[43]  

- Eine möglichst geringe Leitfähigkeit verursacht, dass die Oberflächenladungen einer 

Schwankung des Radius nicht schnell genug durch eine Umverteilung „antworten“ können und 

somit mitsamt Polymermaterial nur lateral ausweichen können, was zur Beadbildung führt 

(Abb.3-33d).[43] 

 

 

Die Entstehung verzweigter Fasern 

Ebenfalls von besonderer Bedeutung für diese Arbeit ist die Verzweigungs-Instabilität. Sie wird 

durch elektrostatische Wechselwirkungen verursacht. Wie bei der Beadbildung spielen 

Ladungsmodulationen auf der Oberfläche und Leitfähigkeiten der Lösungen eine entscheidende 

Rolle. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Beads treten vermehrt auf, wenn die 

Ladungsdichte pro Fläche klein ist. Verzweigungen, (engl. branches) dagegen, wenn diese groß 

ist.[46] Des Weiteren findet man Verzweigungen wie in Abb.3-34 häufiger bei Lösungen, die 

höhere Viskositäten aufweisen, Beads eher bei niedrigen.[69] 

 

 
Abb. 3-34: Verzweigte Poly(2-hydroxyethylmethacrylat)-Fasern, versponnen aus Ethanol.[69] 

 

Wie schon im vorigen Kapitel erwähnt, kommt es auf der Oberfläche des Jets immer wieder zu 

achsensymmetrischen, strukturellen Modulationen. Diese wellenförmigen Undulationen entstehen 

dadurch, dass sich ein Oberflächenelement als Antwort auf das elektrische Feld nach außen 

bewegt. Damit es zu Verzweigungen kommen kann, müssen diese Undulationen zunächst 

stabilisiert werden und statisch sein. Dies geschieht durch geeignete Verteilung der Ladungen. 
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Werden die Modulationen durch weitere Störungen instabil, können sie wachsen und es kommt zur 

Verzweigung.[74] 

 

Bedingung für eine geeignete Verteilung der Ladungen ist deren gute Beweglichkeit. Dazu 

grundlegend Folgendes: Coulombkräfte zwingen die durch die angelegte Spannung erzeugten, 

überschüssigen Ladungen an die Oberfläche der leitfähigen Lösung, um das Feld im Inneren des 

Jets möglichst auf Null zu verringern. Die Zeit, die die Ladungen dafür benötigen um ihre 

Positionen im Gleichgewichtszustand zu erreichen, ist die, bereits angesprochene, charakteristische 

Relaxationszeit Kτ . Demgegenüber steht die Änderung der hydrodynamischen Form (also 

Änderung der Oberflächenform oder relativen Lage des Jets im externen Feld), die mit der 

hydrodynamischen Relaxationszeit Hτ  einhergeht.  

Für Kτ  und Hτ  gilt: 

 

 
σ

ρτ
3a

H
⋅

=  und 
KK

0εε
τ

⋅
=  Gl. 9[45] und 10 

a: Jetradius vor vollständigem Eintrocknen; σ: Oberflächenspannung; ρ: Dichte;  

ε: relative Permittivität; ε0: Permittivität des Vakuums; K: Leitfähigkeit; 

 

Ist die Leitfähigkeit der Lösung hoch genug und ε gering, so gilt zunächst, dass KH ττ > . Das 

heißt, durch ihre Umverteilung „antworten“ die Ladungen schnell genug auf eine Änderung der 

äußeren Bedingungen. Dies ist bei der Bildung des Taylor-Konus ebenso der Fall, wie in den 

ersten Teilabschnitten des noch flüssigen Jets. Solange also noch KH ττ >  gilt, dominieren 

viskoelastische Kräfte. Je länger und dünner der Jet nun aber wird, desto kürzer wird Hτ . Ab 

einem gewissen Zeitpunkt gilt KH ττ < . Das heißt, Ladung kann nur noch durch die Bewegung 

eines Flüssigkeitselements, in das sie eingebettet ist, transportiert werden. Umgekehrt wird aber 

auch jede, auf eine Ladung wirkende Kraft sofort auf das entsprechende Flüssigkeitssegment 

übertragen.[46] 

 

Unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, dass, durch entsprechende Verteilung der Ladungen, 

auf der Oberfläche auftretende Modulationen durch eine Balance aus elektrostatischen Kräften und 

Oberflächenspannung stabilisiert werden. Wie diese Anordnung der Ladungen allerdings aussieht 

und wie die statischen Modulationen auf der Oberfläche verteilt sind, ist äußerst komplex. In einem 

mathematischen Modell von YARIN et al. wird die Gestalt der Modulationen in Form einer 
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zweidimensionalen Fourier-Reihe dargestellt, die von einem azimuthalen Winkel θ und der Strecke 

z entlang des Jets abhängig ist.[74] Die Lösungen der entsprechenden partiellen 

Differentialgleichungen liefern n Terme, auch „Moden“ genannt. Jede Mode n geht einher mit 

einer Wellenlänge nλ , der Modulation entlang der Achse des Jets, und einer radialen Perturbation 

mit einer, durch n vorgegebenen Periodizität ξ n, wobei an <<ξ . Nach YARIN ist ξ n die 

gemeinsame Amplitude, die Undulationen sowohl entlang der Achse als auch radial festlegt 

(Gleichung 4 in [74]).  

 

Die kleinste Mode n = 0 weist keine Modulation auf. Der Jet ist rund und entspricht einem glatten 

Zylinder, der für einen ungeladenen Flüssigkeitsstrahl somit die einzige stabile Form ist. Dies gilt 

so lange, bis kapillare Instabilitäten auftreten und er in Tropfen zerfällt, wie es von Rayleigh 

beschrieben wurde. Der Fall n = 1 beschreibt die Biegungsinstabilität. Je höher nun die angelegte 

Spannung ist, desto mehr quasi-stabile Moden treten auf. Da aber nur ein Teil dieser quasi-stabilen 

Moden statisch ist, existiert für jede Spannung auch eine maximale Mode N und dadurch eine 

endliche Wellenlänge Nλ  entlang der Achse. Gleichzeitig stellt n in dem Modell eine azimuthale 

Wellenzahl dar, die eine Welle der Amplitude ξ n auf dem Kreisumfang des Querschnitts des Jets 

beschreibt.  

 

 a) b) 

   
Abb. 3-35: a) Berechnete Undulation entlang der Achse des Jets (z) für n = 2 (gestrichelte Linie) und n = 9 
(gepunktete Linie) sowie für deren Überlagerung (durchgezogene Linie); hervorgehoben sind die Wellenlängen λn, 
wobei λ9 zusätzlich durch die schattierten Felder dargestellt wird; b) zeigt die gleiche Situation auf dem Umfang des 
Jets mit den radialen Perturbationen ξn (n = 2 bzw. 9). θ ist der azimuthale Winkel und r der Radius zu jedem Punkt auf 
der modulierten Oberfläche. (Abbildungen verändert nach [74]).  
 

Die Abbildungen 3-35a und b zeigen zur Veranschaulichung ein Beispiel bei einem Feld von 5 kV 

auf einem Jet von Polycaprolacton versponnen aus Aceton (Jetradius: a = 60 µm). Stabile Moden 

existieren dabei für n = 2-9. Daraus folgt, dass N = 9 ist und durch diese Mode die längste 

Wellenlänge einer stabilen Modulation bestimmt wird. Die Abbildungen zeigen beispielhaft die 
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Undulationen der maximalen und der minimalen Moden n = 2 und n = 9. Diese Moden resultieren 

entlang der Achse des Jets in Wellenlängen von λ2 = 38.4 µm bzw. λ9 = 119 µm (beide in     

Abb.3-35a hervorgehoben, die grauen Felder entsprechen zusätzlich λ9). Die durchgezogene Linie 

stellt die Undulation dar, die sich durch Überlagerung der Beiden ergibt. Es wurde dabei 

angenommen, dass ξ 2 = 0.03 und ξ 3-9 = 0 (für n = 2), sowie ξ 9 = 0.1 und ξ 2-8 = 0 (für n = 9). ξ n 

sind hierbei die, durch Division von ξ n durch den Radius, dimensionslosen radialen Amplituden. 

Eine bessere Vorstellung von ξ n erhält man, wenn man sich den Querschnitt der Faser betrachtet 

(Abb.3-35b). Hier ist aus anderer Perspektive der gleiche Fall wie in Abb.3-35a zu sehen. Für n = 2 

(gestrichelte Linie, ξ 2 = 0.03 und ξ 3-9 = 0) ist keine Undulation erkennbar. Aber bei n = 9 ist 

deutlich zu sehen, dass n zugleich der Wellenzahl entspricht (gepunktete Line, ξ 9 = 0.1 und       

ξ 2-8 = 0). Die durchgezogene Linie stellt wiederum die resultierende Undulation aus beiden 

Moden dar.  

Kombiniert man für dieses Beispiel nun die Modulationen entlang des Jets und auf seinem 

Umfang, so erhält man eine Oberflächenstrukturierung nach Abb. 3-36. Zur besseren Übersicht ist 

der Jet in Segmente entsprechend λ9 unterteilt.  

 

 
Abb. 3-36: 3-dimensionale Darstellung der Situation aus Abb. 3-35 (n = 2 und 9). Die Kästchen symbolisieren die 
Wellenlänge λ9. Hervorgehoben sind die Bereiche maximaler Krümmung an denen die Maxima der radialen und 
longitudinalen Perturbationen aufeinander treffen und an denen Verzweigungen auftreten können.[74] 
 

An den Punkten, an denen für die Moden n die Maxima der longitudinalen Undulationen mit nλ  

und die der zugeordneten radialen Perturbation ξ n aufeinander treffen, entstehen Bereiche hoher 

Krümmung. An diesen Stellen kann die Modulation instabil werden und zu einer Verzweigung 

wachsen. In Abb.3-36 sind einige solcher Punkte unter Angabe der dortigen Krümmung 

hervorgehoben.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Verzeigungen aufgrund wellenförmiger Undulationen in 

mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auftreten können, wenn  

- die Viskosität der Lösung hoch genug ist, um den Zerfall in Tropfen zu unterbinden (Einflüsse 

der Oberflächenspannung können vernachlässigt werden), 

- die Ladungsbeweglichkeit zunächst hoch genug ist, um hydrodynamische Undulationen im 

elektrischen Feld durch geeignete Umverteilung zu stabilisieren (also kurze Kτ ), Hτ  aber sehr 

schnell sinkt, bis KH ττ <  ist, 

- die zunächst stabilen Undulationen nλ  entlang der Achse können durch weitere kleine radiale 

Perturbationen ξ n instabil werden, 

- das elektrische Feld hoch genug ist und n stabile Moden mit n ≥ 2 verursacht. 

 

 

3.4.3. Einbetten von Additiven in elektrogesponnene Fasern 

Elektrospinnen erlaubt nicht nur die Bildung sehr dünner Fasern mit komplexen Strukturen, 

sondern auch deren Funktionalisierung. So können Zusatzstoffe gezielt im Inneren von Fasern 

eingebettet werden. Dies kann z.B. in Form von Kern-Hülle-Fasern geschehen. Solche Strukturen 

kann man z.B. durch koaxiales Elektrospinnen herstellen.[75, 76] Unterschiedliche, nicht miteinander 

mischbare Komponenten, die später den Kern bzw. die Hülle der Faser bilden, werden dabei durch 

zwei konzentrisch angeordnete Düsen versponnen (Abb.3-37). Je nach gewählten Parametern sind 

verschiedenartige Anordnungen erreichbar: Der Kern kann entweder durchgehend oder 

unterbrochen sein und dadurch in einzelne Domänen aufgeteilt werden. Letzteres kann soweit 

gehen, dass einzelne Tropfen im Inneren der Faser aufgereiht sind.[77] Nachteile dieser Methode 

sind allerdings ein schwierig kontrollierbarer Spinnprozess, eine eingeschränkte Parameterwahl 

und ein hoher experimenteller Aufwand.  

 

 
Abb. 3-37: Aufbau für das Co-Elektrospinnen. Die Düsen sind dabei konzentrisch angeordnet.[76] 
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Das Spinnen aus Dispersion oder Lösung ist deshalb in den meisten Fällen vorzuziehen. Häufig 

sind dafür nur wenige, meist einfache, zusätzliche Schritte notwendig. In vielen Fällen wird der 

Spinnlösung ein Additiv beigemischt, das in die Fasern eingesponnen und meist relativ homogen 

verteilt wird. So war es beispielsweise HWANG et al. möglich, durch den Zusatz der Salze 

Silbernitrat bzw. Titandioxid zu eine Lösung aus PVA (Polyvinylalkohol) und Chitosan, 

antibakterielle, elektrogesponnene Fasern herzustellen (Abb.3-38a).[78] Während sich Salze und 

andere lösliche Zusatzstoffe direkt aus der entsprechenden Lösung verspinnen lassen, erfordern 

Systeme wie Nanopartikel (aus Metall oder Polymer), medizinische Wirkstoffe, Bakterien, Viren 

und Biomoleküle meist eine, dem Spinnen vorangegangene, möglichst homogene, 

Dispergierung.[32, 79-83] Im Fall von Emulsionen kann es vorkommen, dass sich die Tropfen 

zusammenlagern und einzelne, unterschiedlich große Domänen, bis hin zu einem durchgehenden 

Flüssigkeitskern bilden (Abb.3-38b und c).[80] 

 

 a) b) c) 

    
Abb. 3-38: a) Silbernanopartikel in PVA/Chitosan-Fasern,[78] b) Bovines Serumalbumin (BSA) eingesponnen in 
Poly(ethylen-co-vinyl acetat)-Fasern. Links im Lichtmikroskop, rechts: unter UV-Licht (der Balken entspricht 
20 µm).[82] c) Konfokalmikroskopaufnahme einer Kern-Hülle-Faser versponnen aus einer Wasser-in-Öl-Emulsion. Die 
Hülle besteht aus Polyethylenglykol-Polylactid-Diblockcopolymer, der Kern aus PEO gefärbt mit Fluoreszein-
isothiozyanat.[80] 
 

 

3.5. Überblick über bisherigen Arbeiten zur Kürzung von Nanofasern 

Durch Elektrospinnen lassen sich Fasern herstellen, deren Durchmesser zwar den Anforderungen 

an ein inhalierbares System genügen, jedoch in ihrer Länge noch äußerst ungeeignet sind. Eine 

Weiterverarbeitung der (im Prinzip endloslangen) Fasern ist nötig. Für größere Fasern gibt es dafür 

Methoden, wie z.B. Kugelmühlen, Schneidewerke, Luftstrahlmühlen und Dreiwalzwerke. Die 

meisten davon lassen sich allerdings nicht auf Nanofasern anwenden, wie THIEME in 

entsprechenden Versuchen belegte.[84] Von STOILJKOVIC wurde für Nanofasern auch eine 

litographische Methode vorgeschlagen.[85] Diese ist allerdings in ihrer Materialauswahl äußerst 

eingeschränkt und auch eine Massenproduktion wäre nur schwer vorstellbar. Lediglich das 

Schneiden von  Nanofasern erschien möglich, wenn unter den Glaspunkt des Polymers gekühlt 
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wurde. Erste Experimente mit elektrogesponnenen Nanofasern wurden dazu von BECKER 

durchgeführt und es gelang, Kurzfasern mit recht einheitlichen Längen um 100 µm herzustellen.[86] 

Dabei wurden nach dem in Kapitel 3.4.1. beschriebenen Verfahren mit einer schnell rotierenden 

Trommel orientiert gesponnene Fasern orthogonal auf parallel angeordnete Klingen gepresst 

(Abb.3-39a). 

 

 a) b) 

  
Abb. 3-39: Aufbauten zum Zerschneiden von Fasern. a) Schneiden durch Anpressen paralleler Fasern auf 
Rasierklingen bei Tieftemperatur[86], b) Schneiden durch rotierende Klingen in Suspension (bei Bedarf ebenfalls 
gekühlt).[84] 
 

Der Abstand der Klingen legt dabei die Länge der resultierenden Kurzfasern fest. Durch geeignete 

Modifikation der Schneideapparatur, wie sie in BECKERS Patentanmeldung (Offenlegungsschrift) 

geschildert wird,[87] könnten auch Kurzfasern in größerer Menge hergestellt werden. 

Voraussetzung für einheitliche Längen ist allerdings nach wie vor eine parallele Ausrichtung der 

Fasern. Zudem ist die Länge der Fasern durch den Klingenabstand limitiert und daher nicht 

beliebig klein. In seiner Arbeit entwickelte THIEME daher ein Verfahren, das neben der Parallelität 

der Klingen auf die Orientierung der Fasern verzichten kann und sich darüber hinaus auch kürzere 

Fasern in größeren Mengen herstellen lassen.[84] Man bedient sich dabei einer oder mehrerer 

rotierender Klingen, die ähnlich einem Mixer in eine Fasersuspension eingetaucht werden    

(Abb.3-39b). Durch Kühlen des Lösemittels unterhalb der Glastemperatur des Polymers werden 

die Fasern brüchig und durch die schnell rotierenden Klingen zerkleinert. Es handelt sich dabei 

eher um ein Zerreißen als ein Zerschneiden. Die erhalten Fasern wiesen meist Längen von 10-

50 µm (einige auch bis 100 µm) auf. Man muss also eine breitere Verteilung der Längen im 

Vergleich zu BECKERS Methode in Kauf nehmen, kann aber in weniger Zeit mehr und insgesamt 

kürzere Fasern herstellen. Nachteilig ist allerdings, dass die Fasern aus möglichst unflexiblem 

Material bestehen müssen, um gut zerkleinert zu werden. Polymethylmetacrylat (PMMA) und 
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Polystyrol (PS) waren also recht gut geeignet, während PVA weniger gute Resultate lieferte. Dabei 

war neben der Flexibilität auch die Wasserlöslichkeit von PVA ein Problem, das zu Strukturverlust 

der Fasern beim Zerteilen führte, da die Kondensation von Wasser nicht vermieden werden konnte. 

 

Ein weiteres, rein chemisches Verfahren wurde von KIM et al. beschrieben.[88] Durch Aminolyse 

von PLLA mit 1,6-Hexandiamin in 2-Propanol wurden je nach Reaktionsdauer unterschiedlich 

kurze Faserstücke mit recht geringer Längenverteilung erhalten. Die Aminolyse bewirkt eine 

Verkürzung der Molekülketten des Polyesters und begünstigt damit die Kristallisation. Entlang der 

Faser bilden sich lamellenartige, kristalline Bereiche und es kommt zu Einschnürungen, die bereits 

durch Behandlung mit Ultraschall aufbrechen (Abb.3-40). Diese Methode ist allerdings äußerst 

eingeschränkt, was die Wahl der Materialien angeht. Die Aminolyse (oder als mögliche Alternative 

auch Hydrolyse) ist auf Polyester beschränkt. Darüber hinaus liegen sehr aggressive Bedingungen 

vor, die sich vor allem in Bezug auf, in die Fasern eingebettete Zusatzstoffe negativ auswirken 

können. 

 

 
Abb. 3-40: Schema der Aminolyse von PLLA-Fasern. V.l.n.r.: gesponnene Fasern werden der Aminolyse unterzogen 
und bilden dabei lamellare, kristalline Bereiche mit Einschnürungen (breitere helle Regionen). Letztere können durch 
Scherung aufgetrennt werden. (Verändert nach [88]) 
 

Am vielversprechensten schien daher die Methode der mechanischen Zerkleinerung durch 

Zerreißen zu sein. In Hinblick auf die Unabhängigkeit von der Flexibilität der Fasern und deren 

Löslichkeit bedurfte es allerdings noch einer Verbesserung. 
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4. Barbed nanowires: Stacheldraht-Nanofasern durch Elektrospinnen 
 

In Kapitel 3.4.2. wurden bereits verschiedene Strukturen, die bisher durch das Elektrospinnen 

erreichbar sind, vorgestellt. Im Folgenden werden nun die eigenen Arbeiten präsentiert, die sich 

mit der Herstellung neuartiger Faserstrukturen, die sich für die Weiterverarbeitung zu 

Wirkstoffträgern eignen. Anhand des aerodynamischen Durchmessers wurde in Kapitel 3.2. darauf 

hingewiesen, dass leicht verzweigte Fasern nicht nur tief in die Lunge eindringen können, sondern 

zugleich auch noch die Wahrscheinlichkeit einer verstärkten Retention durch interseption erhöhen 

könnten. Bisher waren mittels Elektrospinnen aber lediglich Fasern herstellbar, die sehr lange und 

dünne Verzweigungen aufwiesen. Wünschenswert wären aber Fasern mit seitlichen Auswüchsen, 

die dicker sind als die Hauptfaser und die Längen zwischen 5 µm und 20 µm besitzen. Denn die 

meisten Weiterverarbeitungsverfahren für Fasern basieren auf mechanischen Kräften und sollten 

diese speziellen Strukturen an ihren empfindlichsten Stellen, den dünneren Verbindungsstücken, 

auftrennen (Abb.4-1). 

 

    
Abb. 4-1: Auftrennen kurz verzweigter Fasern an ihrer dünnen Haupt- und Verbindungsfaser. 

 

Auf diese Weise könnten Faserstücke erhalten werden, die nicht nur das benötigte aerodynamische 

Verhalten besitzen, sondern gleichzeitig die Retention erhöhen und das Risiko der Phagozytose 

durch ihre Dimensionierung verringern. Aufgrund der vielen einzelnen Faktoren, die bei der 

Strukturbildung während des Elektrospinnens eine wichtige Rolle einnehmen und die in 

unterschiedlichster Weise zusammenspielen können, sind auch solche Strukturen denkbar. Es 

müssen allerdings entsprechende Lösungs- und Spinnparameter gefunden werden.  

Als Testsystem wählte ich in dieser Arbeit Polyvinylalkohol (PVA). Dieser zeichnet sich, neben 

einer guten Verspinnbarkeit, vor allem durch seine Löslichkeit in Wasser, eine gute chemische 

Resistenz, gute thermische Stabilität und eine exzellente Biokompatibilität aus.[89] Damit waren die 

wichtigsten Bedingungen an das Material eines Trägersystems für die Inhalationstherapie zunächst 

erfüllt. 

Es fällt auf, dass in einigen Literaturstellen, die sich mit dem Elektrospinnen von PVA aus Wasser 

befassen, Verdickungen in den Fasern zu finden sind, die nicht der Form üblicher Beads 

entsprechen. Sie sind nicht tropfen- oder spindelförmig, sondern zeigen leicht laterale Orientierung 
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(Abb.4-2a).[90] Es stellte sich die Frage, ob man diesen Effekt nicht noch verstärken könnte und 

welche Parameter dafür angepasst werden müssten. Dabei stellte sich im Laufe von ersten 

Versuchen heraus, dass es nicht nur möglich war, längere Verzweigungen zu erhalten, sondern 

dass sie auch noch relativ einheitliche Längen besitzen können und der Prozess gut reproduzierbar 

war. Die genauen Ursachen waren bis dahin aber zuerst noch unbekannt. Abb.4-2b zeigt 

beispielhaft, wie solche einheitlich verzweigten Fasern aussahen. Aufgrund der Ähnlichkeit 

wurden sie auch „Stacheldraht-Nanofasern“ (barbed nanowires) genannt. Die seitlichen 

Verzweigungen entsprechend „Dornen“ bzw. „Barbs“. Noch während der laufenden Arbeiten 

wurde von SUPAPHOL et al. eine Studie zum Verspinnen von PVA aus Wasser veröffentlicht.[89] 

Auch darin wurden in einem Experiment Dornenfasern erhalten, jedoch nicht näher beschrieben 

oder untersucht (Abb.4-2c). Wahrscheinlich weil die Dornen auch dort nicht sehr lang waren, 

wurden die Strukturen als normale Beads behandelt. Ob und inwiefern es einen Zusammenhang 

zwischen Beads und Barbs gibt, galt es in der vorliegenden Arbeit zunächst noch zu klären. 

 

a) b) c) 

 
Abb. 4-2: PVA-Fasern: a) mit seitlichen Verdickungen,[90] b) eigene barbed nanowires, c) barbed nanowires von 
SUPAPHOL.[89] 
 

Im Folgenden werden daher Experimente aufgeführt, die den Einfluss von Umgebungs-, Spinn- 

und Lösungsparametern auf die Dornenbildung klären sollten. Ziel war schließlich, anhand der so 

erhaltenden Ergebnisse ein Modell zur Entstehung der Dornen aufzustellen. 

Als Faserdurchmesser dF wurde in diesen Versuchen der Durchmesser der Verbindungsstücke 

zwischen den Dornen bezeichnet. Häufig handelt es sich bei diesen Abschnitten um Bänder 

(Abb.4-2b und 4-3a), sodass die Werte eine etwas höhere Standardabweichung als runde Fasern 

besitzen. Der Querschnitt der Barbs ist dagegen elliptisch oder oval, ihr Ende entweder abgerundet 

oder, in selteneren Fällen, spitz mit einem dünnen Faserfortsatz (Abb.4-3a). Als zusätzlich 

bestimmbare Werte treten bei den Stacheldrahtfasern die Länge der Dornen lB und ihr Durchmesser 

dB auf. Sie seien im Folgenden wie in Abb. 4-3b definiert. Zwar wird bei lB der Faserdurchmesser 

streng genommen dazu gezählt, aber aus zwei Gründen ist dies durchaus sinnvoll. Es ist erstens 

praktikabel, weil der Ursprungspunkt eines Dorns auf der Oberfläche der Faser, aufgrund des 
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fließenden Übergangs, nicht exakt festzulegen ist. Zweitens entspricht lB nach der Verarbeitung zu 

kurzen Einzelfasern der Länge der Hauptfaser, die den aerodynamischen Durchmesser bestimmt. 

Der Durchmesser der Barbs wurde als ihre Dicke bei ½ lB festgelegt.  

 

 a) b) 

   
Abb. 4-3: a) unterschiedliche Formen der Dornen. Ganz links zu sehen: bandartige Haupt-/Verbindungsfaser. Linker 
Barb mit rundem Ende, rechter Barb mit spitzem Ende. Am mittleren Dorn ist zu sehen, dass der Querschnitt rund 
bzw. oval ist. b) Definition Länge lB und Durchmesser dB des Barbs und des Durchmessers dF der Hauptfaser.  
 

 

4.1. Einfluss der Umgebungsparameter  

Der potentielle Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Oberflächenstruktur wurde bereits diskutiert. 

Nicht selten nehmen Temperatur und Luftfeuchtigkeit jedoch auch Einfluss auf den Spinnvorgang. 

Von vorwiegender Bedeutung sind sie vor allem bei der Verdunstung des Lösungsmittels. So kann 

z.B. eine höhere Temperatur zu einer schnelleren Trocknung des Jets führen. Aus technischen 

Gründen war es mir in dieser Arbeit allerdings nicht möglich die Temperatur zu variieren und die 

Auswirkungen zu untersuchen. 

In Bezug auf die Luftfeuchtigkeit konnten dagegen einige qualitative Versuche durchgeführt 

werden. Ihre Durchführung gestaltete sich allerdings schwierig, da eine genaue Einstellung 

apparaturbedingt nicht möglich war. Es gelang dennoch neben der natürlichen Luftfeuchtigkeit, die 

meist im Bereich 25-40% lag, auch Bedingungen trockener und feuchter Luft (< 20 % bzw. 

> 40 %) zu schaffen. Dabei wurde festgestellt, dass für PVA-Konzentrationen von 2-5%         

(PVA 56-98) Werte über 50 % Luftfeuchtigkeit ein kontinuierliches Spinnen kaum möglich 

machten und sich lediglich Tropfen bildeten. Bei etwas niedrigeren Werten zwischen 40 % und 

50 % wurden ebenfalls sehr viele Tropfen beobachtet. Die wenigen erhalten Fasern zeigten durch 

Koaleszenz deutlich, dass das Wasser nicht vollständig aus dem Jet verdampfen konnte (Abb.4-4). 
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Abb. 4-4: Dornenfasern gesponnen bei hoher Luffeuchtigkeit (> 50%) mit deutlicher Koaleszenz. 

 

Die besten Ergebnisse wurden bei Werten unterhalb von 40 % erzielt. Ab etwa 30 % waren die 

Fasern zum größten Teil gänzlich getrocknet. Einen Einfluss auf die Länge der Dornen oder den 

Faserdurchmesser hatte die Luftfeuchtigkeit aber nicht. Bei nahezu trockener Luft (< 20 %) konnte 

lediglich festgestellt werden, dass sich unter diesen Bedingungen auch die 2 %ige Lösung relativ 

gut verspinnen ließ und auch mit ihr Dornen gebildet wurden. Dies hängt wohl damit zusammen, 

dass bei trockener Luft die Verdunstung schneller vonstatten ging und der, im Vergleich zu den 

anderen Konzentrationen, höhere Wasseranteil rasch genug entfernt wurde. 

Zusammengefasst heißt dies also, je trockener die Luft, umso günstiger sind die Bedingungen für 

den Spinnvorgang der Dornenfasern. Daher wurden die folgenden Versuche möglichst bei 

Luftfeuchtigkeiten < 40 % durchgeführt. 

 
 

4.2. Einfluss der Prozessparameter auf die Dornenbildung 

Zu den wichtigsten Prozessparametern zählen Spannung, Elektrodenabstand und Durchflussrate. In 

vielen Fällen kann dadurch Einfluss auf den Faserdurchmesser, Bead- und Verzweigungsbildung 

genommen werden (siehe Theorie zu Elektrospinnen). Da die Einflüsse bei unterschiedlichen 

Polymer-Lösungsmittelgemischen auf verschiedene Art und Weise und vor allem in 

unterschiedlicher Ausprägung auftreten können, wurde zum besseren Vergleich weitestgehend 

Literatur herangezogen, die sich mit PVA, versponnen aus Wasser, beschäftigte. Hauptsächlich 

sind dies die Arbeiten von ZHANG et al.[90], SUPAPHOL et al.[89] und JUN et al.[91]. Im Fall von 

Fasern mit Beads und für Faserdurchmesser gab es also Vergleichswerte. Inwiefern sich die 

Prozessparameter jedoch bei Dornenbildung auswirken war unbekannt und musste neu ermittelt 

bzw. geprüft werden. In allen Versuchen hierzu wurden zunächst Lösungen von PVA mit dem 

höchsten verfügbaren Molekulargewicht verwendet (PVA 56-98, Mw ≈ 195 000 g/mol). 
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Einfluss der Spannung 

Ein direkter Vergleich der Faserdurchmesser mit Literaturwerten ist aufgrund unterschiedlicher 

Molekulargewichte nicht möglich. Der allgemeine Trend sollte dadurch jedoch nicht beeinflusst 

werden, sodass dahingehend durchaus Aussagen zu treffen sind. SUPAPHOL et al. zeigten, dass die 

Spannung nur wenig Einfluss auf den Faserdurchmesser nimmt. Bei höheren Konzentrationen 

scheint es wohl eine Art kritische Spannung zu geben, die den kleinsten Durchmesser bewirkt. Bei 

geringen Konzentrationen konnte dagegen keine bedeutende Auswirkung festgestellt werden. 

Meistens lagen die Werte innerhalb ihrer Standardabweichungen (Abb.4-5a). Es konnte deshalb 

vermutet werden, dass auch im Fall der Dornenfasern kaum ein deutlicher Zusammenhang sichtbar 

sein würde. Aufgrund des neuen Effektes, der durchaus anderen Bedingungen folgen könnte, 

bedurfte es aber einer Überprüfung. 

 

 a) b) 

   
Abb. 4-5: Abhängigkeit des Faserdurchmessers von der Spannung bei unterschiedlichen Konzentrationen. a) nach 
SUPAPHOL et al., getestet mit PVA (Mw ≈ 72 000 g/mol, Angaben in w/v %) (verändert nach [89]), b) eigene Resultate 
mit PVA 56-98 Mw ≈ 195 000 g/mol, Angaben in wt%). 
 

Anhand dreier Konzentrationen, in deren Bereich die Dornen hauptsächlich auftraten, testete ich 

verschiedene Spannungen bei sonst konstant gehaltenen Parametern (Elektrodenabstand 15 cm, 

Flussrate 10 µL/min). Bei Spannungen unter 10 kV und über 20 kV konnten die Lösungen zum 

Teil nur schwer versponnen werden. Es kam häufig zu Abbrüchen oder Tropfen. Im kontinuierlich 

spinnenden Bereich hatte die Spannung keinen signifikanten Einfluss auf den Faserdurchmesser 

(Abb.4-5b). Das Resultat entsprach also den Erwartungen. 

Auch in Bezug auf dB und lB konnte im betrachteten Spannungsbereich keine eindeutige 

Abhängigkeit ausgemacht werden. Dafür variierten die Werte zu stark (Abb.4-6). In den 

Experimenten zur Spannungsabhängigkeit von SUPAPHOL nahm die Länge der Dornen mit 

steigender Spannung ab, bis nur noch Beads vorhanden waren.[89] Diesen Effekt konnte ich hier 

allerdings nicht bestätigen. Dagegen war schon zu erkennen, dass die Konzentration c 

ausschlaggebender für dB zu sein schien: Je niedriger c, desto dünner dB. Für lB konnte 
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diesbezüglich noch keine Vermutung getroffen werden. Auf die Konzentrationsabhänigkeit wird 

noch genauer in Kapitel 4.3. eingegangen. 

 

 a) b) 

   
Abb. 4-6: Abhängigkeit a) des Dornendurchmessers dB und b) der Dornenlänge lB von der Spannung für die 
Konzentrationen 2%, 3% und 4% PVA 56-98. 
 

 

Einfluss des Spinnabstandes 

Aufgrund längerer Verstreckungszeiten bei größerem Abstand sind die meisten Fasern bei 

größeren Spinndistanzen dünner. Dieser allgemeine Trend trifft auch auf PVA-Fasern zu. 

Allerdings war im verwendeten Bereich von 10-20 cm, wenn überhaupt, nur mit einer minimalen 

Änderung des Durchmessers zu rechnen (Abb.4-7a).[89] Es sei darauf hingewiesen, dass in die 

Auswertung nur die Abstände einflossen, die ein Spinnen bei sonst konstanten Parametern 

ermöglichten. Unterhalb von 15 cm war dies für alle vier getesteten Konzentrationen nicht mehr 

der Fall. Über 20 cm konnte nur noch die 5%ige Lösung versponnen werden. Daher wurden meist 

nur die Werte der größten und kleinsten Elektrodenabstände bestimmt, um eine Änderung 

möglichst deutlich darzustellen.  

 
 a) b) 

  
Abb. 4-7: Abhängigkeit des PVA-Faserdurchmessers dF vom Spinnabstand: a) aus Vergleichsliteratur für eine 
Konzentration von 10 w/v % (Mw ≈ 72 000 g/mol) (verändert nach [89]), b) eigene Werte verschiedener 
Konzentrationen für PVA 56-98. 
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In Einklang mit ZHANG[90] und SUPAPHOL[89] wirkte sich eine Änderung des Abstandes nur wenig 

auf den Durchmesser aus. Wenn, mit Ausnahme der 3%igen Lösung, überhaupt ein Trend zu 

erkennen war, dann eine der Literatur entsprechende Abnahme des Faserdurchmessers mit größerer 

Spinndistanz (Abb.4-7b). 

Daher ist es auch nicht überraschend, dass ich auch für dB und lB keinen deutlichen Trend 

ausmachen konnte (Abb.4-8). Besonders für lB war wegen der hohen Standardabweichungen keine 

Aussage möglich. Neben einem erneuten Hinweis auf eine Abhängigkeit des dB von c gab es auch 

eine Andeutung darauf, wie lB mit c zusammenhängt. Es schien bei 3 % ein Maximum zu geben, 

während für höhere und niedrigere Konzentrationen kürzere Dornen auftraten (Abb.4-8b). 

 

a) b) 

        
Abb. 4-8: Abhängigkeit a) des Dornendurchmessers dB und b) der Dornenlänge lB vom Spinnabstand für 
unterschiedliche Konzentrationen von PVA 56-98. 
 

 

Einfluss der Flussrate 

Die Flussrate, also die Menge an Polymerlösung, die pro Zeiteinheit durch die Düse gepresst wird, 

kann für die Stabilität eines Spinnvorgangs von großer Bedeutung sein. Eine zu hohe Rate 

resultiert darin, dass die Menge an Lösung durch den Jet nicht schnell genug abgeführt werden 

kann und sich viele Tropfen bilden. Bei einer zu niedrigen Rate wird mehr Lösung herausgezogen 

als nachgeführt wird und der Jet wird unterbrochen, bis ein neuer Taylor-Konus gebildet wurde. In 

beiden Fällen werden meist sehr ungleichmäßige Fasern erhalten. Im kontinuierlich spinnenden 

Bereich resultierte eine höhere Durchflussrate häufig in dickere Fasern oder der Bildung von Beads 

(siehe Kapitel 3.4.2.). Letzteres wurde in Ansätzen auch von ZHANG et al. für das Verspinnen von 

PVA beobachtet.[90] Mit höherer Rate wurden etwas mehr und größere Beads beobachtet. Der 

Faserdurchmesser schien dagegen wenig beeinflusst.  

Während die eigenen Versuche Letzteres bestätigten (Abb.4-9a), wurde bezüglich dB und lB 

festgestellt, dass die Flussrate auch auf sie keinen eindeutigen Einfluss hatte (Abb.4-9b und c). 
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Auch die Häufigkeit der Barbs schien nicht signifikant verändert - wobei dies allerdings ein 

subjektiver Eindruck und kein ausreichend messbarer Wert war.  

 

a) b) 

   
 c) 

 
Abb. 4-9: Abhängigkeit a) des Faserdurchmessers dF, b) des Dornendurchmessers dB und c) der Dornenlänge lB von 
der Flussrate für PVA 56-98 bei verschiedenen Konzentrationen. 
 

 

Zusammenfassung der Einflüsse von Spannung, Abstand und Flussrate 

In den Bereichen, in denen sich die Lösungen gut verspinnen ließen, nahm keiner der untersuchten 

Prozessparameter einen eindeutigen Einfluss auf die Fasermorphologie. Es ist dennoch sinnvoll 

anzunehmen, dass man durch Vergrößerung des Wertebereichs eventuell einen Effekt beobachten 

könnte. Beispielsweise könnte man bei höheren Spannungen arbeiten, wenn höhere Abstände und 

ein schnellerer Vortrieb als konstante Parameter einer solchen Testreihe gewählt werden. 

Allerdings bestehen dabei apparaturbedingte Einschränkungen. Es wurde deshalb, auch aufgrund 

des offensichtlich recht geringen Einflusses der Prozessparameter, beschlossen, auf solche 

Versuchsreihen zunächst zu verzichten und erst diejenigen Größen zu bestimmen, die eine 

wichtigere Rolle spielen. In den diesbezüglichen Spinnexperimenten wurde meist ein konstanter 

Abstand von 15 cm vorgegeben. Flussrate und Spannung wurden dann so aufeinander angepasst, 

dass ein kontinuierlicher Spinnvorgang gewährleistet wurde. 
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4.3. Einfluss der Lösungsparameter auf die Dornenbildung 

Zu den wichtigsten Eigenschaften der versponnenen Polymerlösungen gehören Konzentration, 

Leitfähigkeit und Oberflächenspannung. Laut Hersteller und WALZ ist die Oberflächenspannung 

einer PVA-Lösung im Konzentrationsbereich, der hier von Interesse war, als konstant anzusehen 

(Abb.4-10a und b).[92, 93] Sie kann also nicht die Ursache der unterschiedlich ausgeprägten 

Dornenbildung sein. Es wurden allerdings keine Herstellerangaben zur Oberflächenspannung von 

PVA 56-98-Lösungen gefunden. Aufgrund des experimentellen Wertes von JUN et al.[91] 

(σ = 51,98 mN/m für eine 8%ige Lösung) und der geringen Schwankungen der anderen PVA-

Sorten bei Konzentrationsänderung, ist aber anzunehmen, dass dies auch für die PVA 56-98-

Lösungen gültig ist. Der Wert liegt zudem in einem Bereich, den die meisten PVA-Arten in den 

Herstellerangaben einnehmen und ist somit durchaus realistisch.  

 

a) b) 

  
Abb. 4-10: Oberflächenspannung wässriger PVA-Lösungen: a) unterschiedliche PVA-Sorten (Mowiol ist der 
Handelsname für PVA) (Herstellerangaben[92]), b) für PVA 28-99 (experimentell).[93] 
 

Das Hauptaugenmerk wurde auf die Konzentration und die Leitfähigkeit der Lösung gelegt. 

Abhängig von diesen Parametern wurde die Gestalt der Fasern und der Dornen untersucht. Dies 

erfolgte zunächst mit Wasser als Lösungsmittel. Zum Vergleich wurden darüber hinaus auch 

Experimente mit Hexafluoroisopropanol durchgeführt, um zu zeigen, wie sich eine drastische 

Änderung der Lösungseigenschaften auf die Struktur der Fasern auswirkte (Kapitel 4.4). 

 

 

Einfluss der Konzentration auf die Dornenbildung 

Schon in den Versuchen zu den Einflüssen der Prozessparameter deutete sich an, dass die 

Konzentration der Lösung ein wichtiger Faktor bei der Festlegung der Fasergestalt zu sein schien. 

Daher wurden diesbezüglich ausführlichere Messreihen durchgeführt. Neben dem bisher 

verwendeten PVA 56-98 kam hier PVA 28-99 hinzu, das sich durch ein niedrigeres 
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Molekulargewicht auszeichnet (Mw ≈ 145 000 g/mol). Ich stellte fest, dass sich letzteres nicht nur 

in einem ähnlichen Konzentrationsbereich verspinnen lies, sondern auch die Dornen in einem fast 

identischen Bereich von etwa 1-5% (bei PVA 28-99 auch bis 6%) gebildet wurden. Der 

Unterschied im Molekulargewicht schien nicht groß genug zu sein, um eine deutliche Veränderung 

zu bewirken. Aus diesem Grund wurde für einen weiteren Test auch PVA 10-98 hinzugezogen. 

Mit einem Molekulargewicht von 61 000 g/mol hat es etwa ein Drittel bzw. die Hälfte des 

Gewichts der anderen beiden. Dadurch ließen sich auch höhere Konzentrationen über 10% noch 

gut verspinnen, was mit den anderen beiden Polymeren kaum möglich war. Dafür konnte es aber 

erst ab einer Konzentration von 5 % versponnen werden. Es wurden allerdings bei keiner der 

untersuchten Konzentrationen Barbs gebildet. Es entstanden lediglich Beads bzw. Spindeln und 

glatte Fasern (ab 12%) (Abb.4-11). Das legte die Vermutung nahe, dass eventuell ein Grenzwert 

des Molekulargewichts existiert. Dies sei zur Vollständigkeit erwähnt, wurde jedoch in dieser 

Arbeit nicht weiter untersucht, da hierzu eine größere Auswahl an Molekulargewichten nötig 

gewesen wäre. Entsprechendes gilt für den Hydrolysegrad. 

 

a) b) c) 

   
Abb. 4-11: PVA 10-98-Fasern versponnen aus Wasser: a) 8% mit Beads, b) 10% mit Spindeln, c) 12% glatt. 

 

Daher konnte die Analyse der Dornen nur anhand der anderen beiden Systeme durchgeführt 

werden. Es stellte sich dabei heraus, dass sich der Faserdurchmesser unabhängig von der 

Dornenbildung entwickelte (Abb.4-12). Entsprechend den Ausführungen in der Theorie zum 

Elektrospinnen stieg dF exponentiell mit höherer Konzentration.  

In Abb.4-12 ist neben dem Faserdurchmesser auch der Dornendurchmesser angegeben. Auch er 

stieg für beide PVA-Arten exponentiell mit steigender Konzentration. Dabei fiel auf, dass er stets 

höhere Werte besaß als die Hauptfaser. Daran ist bereits zu erkennen, dass es sich nicht um 

Verzweigungen handeln kann, wie sie in Kapitel 3.4.2 beschrieben wurden. Bei ihnen wären die 

Verhältnisse umgekehrt.  
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Abb. 4-12: Abhängigkeit Faser- bzw. Dornendurchmesser für PVA 56-98 und 28-99 von der Konzentration. 

 

Die Abnahme von dB hat vermutlich zweierlei Ursachen. Zum einen wird ein Barb vermutlich 

ähnlich wie die Faser verstreckt und dadurch immer dünner. Zum anderen verändert er aber auch 

seine Gestalt. Es war sehr häufig zu beobachten, dass an seiner Spitze eine tropfenförmige 

Verdickung verblieb, während sich seine Mitte verjüngte (Abb.4-13). Dieser Effekt war für 

niedrigere Konzentrationen immer ausgeprägter. 

 

 
Abb. 4-13: Mitte: Schematische Darstellung des Verlaufs der Faser-/Dornengestalt von PVA 28-99-Fasern mit 
sinkender Konzentration (von links im Uhrzeigersinn). Außen: zugehörige SEM-Aufnahmen der Proben (von 8%-2% 
in 1%-Schritten). 
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Mit sinkender Konzentration wurden die Dornen also immer länger. Dabei stieg allerdings auch die 

Längenverteilung an und resultierte in größeren Standardabweichungen. Ab einer 

Schwellenkonzentration von etwa 3% für beide PVA-Arten sank die mittlere Dornenlänge wieder. 

Im gleichen Zuge nahm auch die Anzahl an Dornen ab. Dafür bildeten sich immer mehr 

spindelförmige Fasern (Abb.4-13 und 4-14). 

 

 
Abb. 4-14: Abhängigkeit Dornenlänge von der Konzentration der Lösung. Markierter Bereich: Zunahme der relativen 
Häufigkeit von Spindelfasern. 
 

Da die Konzentration einer Lösung auch deren Viskosität bestimmt, wurde auch diese für die 

relevanten Spinnlösungen bestimmt. Dabei stellte sich heraus, dass die Viskositäten in dem 

Bereich der Dornenbildung mit Werten unter 150 mPa.s relativ niedrig waren. Sie waren so gering, 

dass am unteren Limit des Messbereichs des verwendeten Rheometers gearbeitet werden musste. 

Dies war deutlich zu sehen, als die Viskositäten der Lösungen mit einer Vergleichmessung reinen 

destilliertes Wassers verglichen wurden (Abb. 4-15a). Die Beträge konnten demzufolge eher als 

Richtwerte dienen. Als Ergänzung der eigenen Messungen wurden daher die Angaben einiger 

Viskositäten durch den Hersteller hinzugezogen (Abb. 4-15b). Die leichten Unterschiede in den 

Werten sind unter anderem auf unterschiedliche Messmethoden zurückzuführen. Während der 

Hersteller ein Kugelfallviskosimeter nach Höppler benutzte, wurde hier ein Rheometer verwendet 

und die Viskosität der Lösung bei 3000 rpm ermittelt. Beide Angaben erlauben jedoch die 

Aussage, dass die Viskositäten im Konzentrationsbereich von 2-5%, in dem bei beiden PVA-

Sorten die Dornenbildung stattfindet, relativ ähnlich und gering sind. Als obere Grenzviskosität für 

das Auftreten der Dornen würde ich einen Bereich um etwa 150-200 mPa.s festlegen.  
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a) b) 

    
Abb. 4-15: Viskosität η von wässrigen PVA-Lösungen in Abhängigkeit der Konzentration (jeweils für PVA 56-98 und 
28-99). a) eigene Messungen (der markierte Bereich ist der Bereich der Dornenbildung), b) Herstellerangaben.[92] 
 

Es lässt sich also zunächst festhalten, dass die Dornenbildung hauptsächlich in einem schmalen 

Wertebereich bei niedrigen Konzentrationen und Viskositäten auftrat, bis ein Schwellenwert 

unterschritten wurde. Ab diesem wurden hauptsächlich sehr dünne Fasern mit Spindeln bzw. einige 

Beads gebildet.  

 

 

Einfluss der Leitfähigkeit auf die Dornenbildung 

Die Leitfähigkeit einer Lösung stellt eine weitere, sehr wichtige Größe beim Elektrospinnen dar. 

Neben ihrem Einfluss auf den Faserdurchmesser, ist sie vor allem bei der Bildung von Beads und 

verzweigten Fasern von großer Bedeutung (siehe Kapitel 3.4.2.). Zu überprüfen inwiefern sie sich 

auf die Dornenbildung auswirkt, war deshalb zwingend nötig. 

Ich musste jedoch vor Beginn einer aussagekräftigen Testreihe feststellen, dass ein Aufreinigen des 

verwendeten PVAs von Nöten war. Direkt eingesetzt, schwankten die Leitfähigkeiten ein und 

derselben Konzentration bisweilen. Zurückzuführen ist dies vermutlich auf Verunreinigungen in 

unterschiedlichen Polymerchargen oder durch verschiedene Lagerungsbedingungen. Da es sich bei 

den Verunreinigungen größter Wahrscheinlichkeit nach um niedermolekulare Verbindungen und 

Salze handelte, wurden die Polymere einer Dialyse unterzogen. Nachdem die Polymerlösung so 

von Salzen befreit worden war, wurde das PVA in Aceton ausgefällt und getrocknet. Zur 

Herstellung der Spinnlösung wurde dann ausschließlich bidestilliertes Wasser verwendet 
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(Leitfähigkeit K ≤ 5 µS/cm). Die Leitfähigkeiten der Lösungen wurden somit deutlich gesenkt, 

wodurch es möglich war, ihre Abhängigkeit von der PVA-Konzentration zu ermitteln. Sie blieben 

über den gesamten Bereich hinweg nahezu konstant und schwankten alle lediglich zwischen 10 

und 25 µS/cm (Abb.4-16) und lagen damit um nahezu das zehn- bis zwanzigfache (!) niedriger als 

von JUN et al. für eine 8%ige Lösung von PVA 56-98 ermittelt, die einen Wert von 232 µS/cm 

angeben.[91] Aufgrund der geringen Schwankung über den gesamten untersuchten 

Konzentrationsbereich hinweg, ist anzunehmen, dass die Ladungen hauptsächlich über benachbarte 

Hydroxylgruppen übertragen werden und weniger durch die Bewegung der Molekülketten. Da die 

Anzahl der Hydroxylgruppen durch die PVA-Zugabe nur unwesentlich verändert wurde, ergab sich 

auch keine große Änderung der Leitfähigkeit. 

 

 
Abb. 4-16: Leitfähigkeit der PVA-Lösungen vs. Konzentration vor und nach der Aufreinigung des PVAs durch 
Dialyse. 
 

Um nun den Zusammenhang zwischen Leitfähigkeit und Dornenbildung zu klären, wurde eine 

3,5 %ige PVA 28-99-Lösung angesetzt. Anhand der vorigen Versuche war bei dieser 

Konzentration die Bildung der längsten Barbs zu erwarten, wobei die Anzahl an Spindelfasern und 

Beads noch sehr gering ausfallen würde. Außerdem wurde eine ebenfalls 3,5 %ige PVA-Lösung 

hergestellt, die mit NaCl versetzt wurde (Anteil 0,2 wt%, K = 3,2 mS/cm). Diese wurde 

tropfenweise zur reinen PVA-Lösung zugeben und so deren Leitfähigkeit zunächst in kleinen, dann 

durch entsprechend größere Mengen in größeren Schritten erhöht. Es bestand die allgemeine 

Tendenz, dass mit zunehmender Leitfähigkeit die angelegte Spannung erhöht werden musste, um 

einen kontinuierlichen Spinnvorgang ohne Tropfenbildung zu gewährleisten (Tab. 4-1). 

 

 

 

 



4. Barbed nanowires: Stacheldraht-Nanofasern durch Elektrospinnen 
 

 62 

Tab. 4-1: Leitfähigkeiten K, zum Spinnen benötigte Spannungen Uges und Feldstärke Eges der verwendeten 3,5 %igen 
PVA 28-99-Lösungen. 
 

K / µS/cm 16 30 50 84 108 157 195 253 305 378 494 641 1734

Uges / kV 17,1 17,1 17,1 15,5 16,0 16,0 19,0 19,5 17,5 21,5 21,5 22,5 27,5 

Eges / kV/m 114,0 114,0 114,0 103,3 106,7 106,7 126,7 130,0 116,7 143,3 143,3 150,0 183,3

 

Der Bereich, in dem die längsten Dornen gebildet wurden, beschränkte sich auf die niedrigsten 

Leitfähigkeiten bis etwa 50 µS/cm. Mit höher werdenden Werten wurden die Dornen rapide kürzer 

und verformten sich immer deutlicher zu Beads bzw. Spindeln. Deren relative Anzahl nahm daher 

mit steigender Leitfähigkeit zu, während immer weniger Barbs beobachtet wurden (Abb. 4-17 und 

4-18). Es ist anzunehmen, dass bei noch höheren Beträgen nur noch Beads und keinerlei Barbs 

mehr auftreten. Das gleiche Resultat erzielte ich, als ich eine 3,0 %ige PVA 56-98-Lösung 

verwendete. Auch hier wurde eine entsprechend schnelle Abnahme von lB mit steigendem K 

erzielt.  

 

 
Abb. 4-17: Dornenlänge in Abhängigkeit der Leitfähigkeit einer 3,5%igen PVA 28-99-Lösung. Zusätzlich ist 
schematisch die Entwicklung der Dornenform, sowie die relative Häufigkeit von Beads dargestellt. 
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 a) b) 

   
 c) d) 

   
Abb. 4-18: Entwicklung der Dornenform in Abhängigkeit der Leitfähigkeit. a) K = 16 µS/cm, b) K = 305 µS/cm, 

c) K = 641 µS/cm, d) K = 1734 µS/cm. 
 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss der Konzentration und Leitfähigkeit auf 

Ausbildung der Dornen 

Im Vergleich zu den Prozessparametern spielen die Lösungsparameter also eine deutlich größere 

Rolle bei der Festlegung der Dornenlänge und –gestalt. Fasst man die Resultate aus den 

Experimenten zur Konzentration und Leitfähigkeit zusammen, lassen sich eindeutige Schlüsse 

ziehen. Während lB mit steigender Konzentration ein Maximum durchläuft, fällt der Wert mit 

steigender Leitfähigkeit rapide ab. Setzt man diese Erkenntnis in Korrelation, so wäre zu erwarten, 

dass ein Zusammenhang wie in Abb.4-19a darstellbar sein müsste. Da beide PVA-Arten 

vergleichbare Abhängigkeiten zeigten und ähnliche Ergebnisse lieferten, war es gerechtfertigt, 

diese in Abb.4-19b zusammenzufassen. Für einen noch verlässlicheren Verlauf müssten zwar noch 

mehr Werte berücksichtig werden, aber es ist dennoch deutlich zu sehen, wie die Tendenzen mit 

den Erwartungen übereinstimmten.  
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a) b) 

 
Abb. 4-19: Vergleich zwischen a) erwartetem und b) experimentell belegtem Zusammenhang zwischen Dornenlänge 
lB, Konzentration c und Leitfähigkeit K (unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus beiden PVA-Sorten). Die Linien in 
b) dienen lediglich der Veranschaulichung des Verlaufs. 
 

Es wäre für eine Übertragung des Effekts auf andere Systeme sicherlich sinnvoll, statt der 

Konzentration die Viskosität als Parameter zu verwenden. Allerdings konnte jene in dieser Arbeit 

nicht genau genug bestimmt werden und ich musste auf diese Darstellung verzichten. Es war aber 

dennoch möglich, eine obere Grenzviskosität im Bereich von 150-200 mPa.s festzulegen.  

Am Beispiel der Resultate von SUPAPHOL et al. zeigt sich, wie die hier gewonnen Erkenntnisse das 

Auftreten von Barbs in seiner Arbeit erklären würden:[89] Die Leitfähigkeit der Lösung, bei der die 

Dornen beobachtet wurden, betrug 727 µS/cm. Wie Abb.4-17 und 4-18c zeigen, können in diesem 

Bereich die Strukturen noch mit Längen von 1-2 µm auftreten. Das entspricht auch in etwa dem, 

was SUPAPHOL beobachtete. Die zweite der dort verwendeten Lösungen besaß mit 865 µS/cm zwar 

auch eine gerade noch geeignete Leitfähigkeit, überschritt aber mit 182 mPa.s vermutlich die 

Grenzviskosität. Die Lösung, die Dornen lieferte hatte dagegen nur 62 mPa.s und lag damit im 

richtigen Bereich. Eine Erklärung für die, von ihm beobachtete, Spannungsabhängigkeit steht 

dagegen vorerst noch aus.  
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4.4. Verzweigte PVA-Fasern aus HFIP und ultrafeine Netzwerke durch Splaying 

Da Wasser nur eines der potentiellen Lösungsmittel darstellt, sollten am Beispiel von 

Hexafluoroisopropanol (HFIP) die Auswirkungen eines Lösungsmittelwechsels auf 

Verspinnbarkeit und vor allem die resultierenden Fasermorphologien untersucht werden. Ein 

Vergleich beider Systeme könnte helfen, das Auftreten der Dornenfasern zu klären. 

Versuche, PVA 56-98 aus HFIP zu verspinnen zeigten sehr bald, dass die Verspinnbarkeit deutlich 

eingeschränkt ist. Die Lösung lies sich nur bis zu einer Konzentration von 1 % verspinnen. Es 

bildete sich dabei sehr schnell ein Pfropf, der, wenn er nicht sofort weggewischt wurde, aufgrund 

des elektrischen Feldes zu einer stark verästelten Struktur wuchs (Abb.4-20). 

 

 
Abb. 4-20: Verästelung des PVA-Pfropfes im elektrischen Feld. 

 

Innerhalb des verwendbaren Konzentrationsbereichs, wuchsen der Faserdurchmesser und dessen 

Verteilung sehr schnell an (Abb.4-21). Abb.4-22a-c zeigt die erhaltenen Strukturen von Beads über 

glatte Fasern zu solchen, die als glatte oder verzweigte und stark gesplittete Bänder vorlagen. Die 

gesplitteten bandartigen Verzweigungen bildeten ultrafeine Netzwerke mit Faserdurchmesser bis 

zu unter 10 nm (Abb.4-22d). 

 

 
Abb. 4-21: Abhängigkeit Faserdurchmesser von der PVA 56-98-Konzentration, versponnen aus HFIP. 
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 a) b) 

   
 c) d) 

   
Abb. 4-22: PVA-Fasern versponnen aus HFIP. a) 0,25%, b) 0,5%, c) 1%. d) zeigt eine Vergrößerung der ultrafeinen 
Netzwerke, die aus gesplitteten Bändern bei 1% entstanden.  
 

Um den Spinnbereich zu erweitern und dieses Phänomen genauer zu untersuchen, wechselte ich 

zum niedermolekulareren PVA 10-98. Damit ließen sich HFIP-Lösungen bis 4 % verspinnen, 

wobei im Bereich 3-4 % wiederum starke Pfropfbildung zu beobachteten und bei 4 % kaum Fasern 

zu erhalten waren. Die besten Resultate wurden mit 1-2,5 % erzielt. Auch in diesem Fall stieg der 

Faserdurchmesser exponentiell mit c an (Abb. 4-23). 

 

 
Abb. 4-23: Abhängigkeit Faserdurchmesser dF von der PVA 10-98-Konzentration, versponnen aus HFIP. 

 

Interessanter als der Verlauf von dF sind die Fasermorphologien, die erhalten wurden. In fast allen 

Fällen fand ich Verzweigungen (Abb.4-24). Dies galt selbst für die schwer verspinnbaren 4%igen 

Lösung, die vorwiegend Bänder und gesplittete Fasern lieferte. Am häufigsten traten die 
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Verzweigungen bei 3 % auf. Das wurde besonders deutlich, als ich mir die Verteilung der 

Durchmesser dieser Konzentration genauer betrachtete. Sie zeigte einen bimodalen Verlauf 

(Abb.4-25). Das deutete stark darauf hin, dass das eine Maximum durch die Hauptfasern zustande 

kam und das andere durch die Verzweigung. Dadurch ließ sich der mittlere Gesamtdurchmesser 

von 582 ± 237 nm in zwei unterschiedliche Mittelwerte aufteilen. Ich erhielt einen mittleren 

Faserdurchmesser von 282 ± 67 nm für die Verzweigungen und 700 ± 160 nm für die Hauptfasern. 

Wegen des offensichtlich höheren Anteils an Verzweigungen wäre damit auch erklärt, warum die 

Standardabweichung der 3 %igen Lösung in Abb.4-23 im Vergleich zu 2,5 % so sprunghaft 

anstieg. 

 

a) b)   c) 

       
d) e)   f) 

       
Abb. 4-24: PVA 10-98-Fasern versponnen aus HFIP mit Konzentrationen von  a) 1 %, b) 1,5 %, c) 2 %, d) 2,5 %,  
e) 3%, f) 4%. 
 

 
Abb. 4-25: Bimodale Verteilung der Faserdurchmesser dF der 3%igen PVA 10-98-Lösung versponnen aus HFIP. 
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Ähnlich wie schon bei der 1 %igen PVA 56-96-Lösung splitteten sich besonders die Fasern bei der 

4 %igen PVA 10-98-Lösung zu ultrafeinen Netzwerken auf. Dabei wurde erstmals beobachtet, wie 

es zu deren Bildung kam: Aus bänderförmigen Hauptfasern zweigten sich ebenfalls bandartige 

Seitenfasern ab. Diese spalteten in einer Art splaying auf und bildeten so die feinen Netzwerke 

(Abb.4-26). Am besten zu sehen waren sie, wenn sie sich über eine andere Faser legten. Ansonsten 

verschmolzen sie meist mit dem Untergrund. Die Triebkraft dieses Prozesses lässt sich vermutlich 

auf Ladungen zurückführen, die zunächst noch auf der Oberfläche sitzen, aber schließlich durch 

elektrostatische Abstoßung, ähnlich der Jetbildung aus einem geladen Tropfen, 

„herausgeschleudert“ werden. Dieser Effekt wird durch die Verstreckung und Ausdünnung der 

Seitenfaser verstärkt, da sich die Ladungen auf diese Weise immer näher kommen müssen, was 

wiederum die gegenseitige Abstoßung erhöht. Solange der Jet noch flüssig genug ist, können die 

„herausgeschleuderten“ Ladungen auf ihrem Weg Polymermaterial mit sich reißen und seitliche, 

dünne Fasern bilden. Je mehr Ladungen auf der Oberfläche festsitzen und nicht abfließen können, 

umso ausgeprägter kann dieser Prozess vonstatten gehen. Dass die Ladungsbeweglichkeit in 

diesem System eingeschränkt ist, zeigt bereits die Bildung der Hauptverzweigungen. Wäre die 

Ladungsbeweglichkeit hoch, käme es erst gar nicht dazu (siehe Kapitel 3.4.2.). Man könnte daher 

das splaying auch als eine Art extremes Verzweigen betrachten. Die Netzwerke entstünden dann 

durch Überlagerung der vielen einzelnen kleinen Fasern und bilden somit quasi „Miniatur“-

Garlands, wie sie von RENEKER für größere Fasern beschrieben wurden.[94]  

 

 
Abb. 4-26: Nachweis des Ursprungs der ultrafeinen Netzwerke: bandartige Verzweigungen der Fasern splitten zu 
Netzwerken mit Fasern bis zu unter 10 nm. 
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Durch den Wechsel des Lösungsmittels traten also grundlegend andere Phänomene in Erscheinung 

als beim Verspinnen aus Wasser. Dornen wurden dabei nicht gebildet. Zwar konnte auch in diesem 

Fall eine Art Verzweigung beobachtet werden, allerdings handelt es sich dabei eher um die Art, die 

im Eingangskapitel beschrieben wurde. Neben der Länge ist einer der Hauptunterschiede zwischen 

diesen Verzweigungen und den barbed nanowires das reziproke Verhältnis der Faserdurchmesser 

von Dorn bzw. Verzweigung zur Hauptfaser. Des Weiteren ist die Tatsache, dass die 

Verzweigungen eher am oberen und Dornen am unteren Limit des spinnbaren 

Konzentrationsbereichs entstanden, ein weiteres Argument, das den Unterschied unterstreicht. 

 

 

4.5. Diskussion und Entwicklung eines Modells zur Entstehung der barbed 

nanowires 

Anhand der obigen Ergebnisse stellte ich ein Modell auf, das zum einen den Vorgang der 

Dornenbildung und zum anderen deren Ursache beschreiben soll. Dabei galt es mit Dornen, 

Verzweigungen und Beads drei Phänomene zu unterscheiden und deren Auftreten auf spezifische 

Parameter zurückzuführen und dadurch zu vergleichen. 

Es wurde eingangs erwähnt, dass bei höheren Feldern Rayleigh-Instabilität für die Beadbildung 

immer weniger von Bedeutung ist, sondern zunehmend Modulationen, die durch das elektrische 

Feld verursacht werden, dominieren. Es kommt dabei zu Schwankungen in der Ladungsdichte 

(Abb.4-27 (1)). Ist nun die Beweglichkeit der Ladungen hoch genug, können sie einer Änderung 

der Form schnell genug ausweichen um sich günstiger zu verteilen. Dadurch werden die 

Undulationen stabilisiert und bei entsprechend niedriger Viskosität und hoher 

Oberflächenspannung werden Beads gebildet (Abb.4-27 (2)). Die Beweglichkeit der Ladungen, 

oder besser, die Geschwindigkeit mit der die Ladungen sich innerhalb eines Mediums bewegen 

können, wird nach Gl. 10 durch deren Relaxationszeit Kτ  ausgedrückt. Demgegenüber steht Hτ , 

die hydrodynamische Relaxationszeit (Gl. 9) und bei Beadbildung gilt Kτ  < Hτ . 
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Abb. 4-27: Schematische Entwicklung der Fasergestalt und Ladungsverteilung. Ausbildung von statistischen 
Schwankungen des Durchmessers (1) die im elektrischen Feld E entweder zu Beads (2) oder Barbs heranwachsen (3). 
 

Auch im Fall von Verzweigungen muss zunächst Kτ  < Hτ  sein, um kleine Undulationen anfangs 

stabilisieren zu können. In dem Moment, in dem eine Undulation instabil wird und zur 

Verzweigung wächst, muss Kτ  > Hτ  gelten, damit die Bewegung der Ladung das 

Flüssigkeitssegment mit sich reißen kann. Angenommen Kτ  wäre durch künstlich erhöhte 

Leitfähigkeit aber so verkürzt, dass der Fall Kτ  > Hτ  nicht eintreten kann, wäre anzunehmen, dass 

auch ein System, das eigentlich zu Verzweigungen neigt, bei gleicher Konzentration schließlich 

Beads bildet. Allerdings besitzen Lösungen, die Verzweigungen erzeugen, meist hohe 

Viskositäten, welche eine Beadbildung verzögern würden. Vorausgesetzt, es bliebe genug Zeit, 

bevor das Lösungsmittel verdampft oder der Jet auf den Kollektor trifft, wären dennoch Beads statt 

Verzweigungen denkbar.  

Die Stacheldrahtfasern könnten dabei eine Art Übergangsstadium zwischen Beads und Branches 

darstellen. Bei ihrer Entstehung kann nämlich auf ähnliche Art und Weise wie bei den anderen 

beiden Phänomenen argumentiert werden. Auch hier ist anzunehmen, dass zunächst Undulationen 

entstehen (Abb.4-27 (1)). Relativ niedrige Viskosität und erhöhte Oberflächenspannung führen 

dazu, dass sie anfangs ähnlich wie Beads schnell weiter wachsen und zunächst noch Kτ  < Hτ  gilt. 

Es tritt dann allerdings der Zeitpunkt ein, an dem Kτ  ≈ Hτ  ist. Beeinflusst durch das äußere 

elektrische Feld streben die Ladungen nach außen und nehmen dabei Material mit sich. Wenn nun 

die Beweglichkeit der Polymerlösung noch relativ hoch ist, kann ein relativ großes Segment 

bewegt werden und es bildet sich ein „Hügel“ auf der Oberfläche (Abb.4-27 (3)). Das Feld zwingt 

ihn weiter zu wachsen, bis die Viskosität schließlich zu hoch wird, den Verstreckungsprozess 

dadurch verlangsamt und die Faser schließlich eintrocknet. Diese Theorie konnte in 
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Zusammenarbeit mit YARIN bereits durch eine vereinfachte Modellrechnung nachvollzogen 

werden (Abb.4-28). Die Berechnungen zeigen auch, wie sich die Gestalt des Dorns ändert, wenn er 

länger wird. Deutlich ist erkennbar, dass an seiner Spitze ein Tropfen gebildet wird, während sich 

sein Mittelteil verjüngt. Dies steht im Einklang mit den experimentellen Beobachtungen. Im 

Modell ist das Wachstum bezüglich der Hauptfaser symmetrisch, was allerdings auf die starke 

Vereinfachung in der Rechnung zurückzuführen ist. 

 

 
Abb. 4-28: Ausbildung lateraler Auswüchse einer Faser im elektrischen Feld, simuliert von YARIN. 

 
 

Ein weiteres Argument, das dafür spricht, dass die Dornen zunächst die gleiche Entwicklung wie 

Beads durchlaufen, ist der relativ regelmäßige Abstand der Dornen. Verzweigte Fasern, wie sie aus 

PVA-HFIP-Lösung erhalten wurden, weisen eher sporadische bzw. statistische Verzweigungen 

auf. Bei Stacheldrahtfasern ist dies anders. Sie zeigen mit ihrem recht regelmäßigen Auftreten eine 

Eigenschaft, die eher von Beads bekannt ist. Zur einfacheren Bestimmung des mittleren Abstands 

zwischen zwei Dornen wurden Stacheldrahtfasern auf einer rotierenden Trommel orientiert 

(Abb.4-29). Die ermittelte mittlere Distanz betrug 17,8 µm bei einer recht geringen 

Standardabweichung von nur 3,4 µm. 

 

 a) b) 

   
Abb. 4-29: Bei 3000 rpm auf eine rotierende Trommel gesponnene, orientierte Stacheldrahtfasern (aus 4%iger 
wässriger PVA 56-98-Lösung) zur Bestimmung des Dornenabstands.  
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Man könnte sich den Vorgang auch als die Generierung eines sekundären Jets vorstellen. Dieser 

entstünde aus einem Flüssigkeitstropfen auf der Hauptfaser ähnlich der Jetbildung an der 

Düsenspitze. Gleiches könnte dann für die dünnen Fasern, die bei manchen Dornen an der Spitze 

sitzen, gelten (Abb.4-3a, rechter Dorn). Sie wären dementsprechend tertiäre Jets und aus dem 

Tropfen an der Spitze des Barbs entstanden. Im Prinzip könnte es sich also um drei Generationen 

von Jets handeln. Weil alle wohl aus „Tropfen“ entstanden sind, müssten sowohl der Winkel am 

Dornenansatz, als auch an der Spitze dem Taylor-Konus entsprechen. Eine reproduzierbare 

Messung am Dornenansatz ist allerdings nicht möglich. Abb.4-30 zeigt dagegen beispielhaft den 

Winkel des tertiären Jets an der Spitze. Er beträgt etwa 30° und stimmt somit in guter Nährung mit 

den von YARIN und RENEKER postulierten 33,5° überein. 

 

 
Abb. 4-30: „Taylor“-Winkel an der Spitze eines Dorns. Der Winkel im Bild beträgt ca. 60°, womit der Taylor-Winkel 
etwa 30° aufweist. 
 

Anhand dieser Überlegungen lassen sich auch die beobachteten Phänomene dieser Arbeit sehr gut 

deuten und weitere Schlüsse ziehen, die im Folgenden dargelegt werden. 

 

 

Relaxationszeiten und Dornenbildung im System PVA/Wasser 

Auch wenn ihr Einfluss bei höheren Feldern eher gering ist, sei zur Vollständigkeit erwähnt, dass 

die Oberflächenspannung der wässrigen Lösung war annähernd konstant, aber im Vergleich zu 

vielen anderen gängigen Lösungsmitteln relativ hoch war. Die Konzentrationen sind bezogen auf 

den gesamten Spinnbereich recht niedrig. Beides sind Bedingungen, die das Auftreten von 

Undulationen im Rahmen der achsensymmetrischen Instabilitäten (Rayleigh und conducting) 

begünstigen. Die hydrodynamische Relaxationszeit hängt sowohl für Dornen- als auch für 

Beadbildung im gleichen Maße vom Radius des Jets ab (Gl.9). Der einzige Unterschied der 

Lösungsparameter besteht lediglich in der Leitfähigkeit, die wiederum Kτ  beeinflusst. Aufgrund 

der Testergebnisse aus Kapitel 4.3. wurden für eine beispielhafte Bestimmung von Kτ  

K(Barb) = 20 µS/m und K(Bead) = 2000 µS/m gewählt. Für den ersten Wert wurden in den 
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Versuchen die längsten Dornen erhalten. Der zweite stellt einen Schwellenwert dar, über den 

hinaus Beads entstehen. 

 

Daraus ergab sich nach Gl. 10: 
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Da letzteres einen Grenzwert darstellt, ist zu bemerken, dass die Relaxationszeiten für noch 

ausgeprägtere Beadbildung deutlich kürzer sind. Daraus lässt sich bereits schließen, dass 

Undulationen im Fall von Beads sehr viel besser durch eine schnelle Ladungsverschiebung 

stabilisiert werden können als in der Lösung, die Barbs hervorbringt. Anhand der Werte von Kτ  

und der Annahme, dass Barbs dann auftreten können, wenn Kτ  ≈ Hτ  ist, lässt sich ein kritischer 

Radius rkrit bestimmen, der unterschritten werden muss, damit Barbs entstehen. 

Oberflächenspannung und Dichte werden zur Vereinfachung und aufgrund ihrer geringen 

Änderung als konstant betrachtet. Für σ wird der Literaturwert der PVA 28-99-Lösung von 

60 mN/m verwendet. Die Dichte beträgt ca. 1,0 g/cm3
. 
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Und analog: 
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Die Differenz von rkrit und dem Radius der getrockneten Fasern kann auch als Maß für die Zeit 

angesehen werden, die noch zur Formgebung und Versteckung verbleibt. In letzterem Fall könnte 

Dornenbildung also erst einsetzen, wenn ein Radius von 0,1 µm unterschritten wird. Da der 

Faserradius, der am Ende erhalten wird, in etwa 0,05 µm beträgt, bleibt dieser Lösung also nur 

wenig Zeit, um aus den Beads noch Barbs zu bilden. Die bisher gebildeten Beads werden daher nur 

noch wenig verformt (Abb.4-17). Wenn überhaupt werden deshalb nur sehr kurze Barbs gebildet. 

Noch höhere Leitfähigkeit führt dann dazu, dass überhaupt keine Umformung in Richtung Barbs 

mehr stattfindet und normale Beads gebildet werden.  

Anders verhält es sich dagegen bei der Lösung, die Dornen bildet. Bereits ab einem Durchmesser 

von ca. 4 µm können sich Undulationen und Ansätze für Beads in Barbs umformen. Da auch hier 

der erhaltene Faserdurchmesser etwa 0,1 µm betrug, blieb noch genug Zeit für das Wachstum zu 

Dornen.  

 

Wie stark diese zur Verfügung stehende Zeit von der Leitfähigkeit abhängt, zeigt sich am 

Zusammenhang: ∞→
→ )(0

lim BarbkritK
r  (siehe Gl. 11) 

Beispiel: Wird die Leitfähigkeit auf K(Barb) = 10 µS/cm halbiert, dann erhält man Kτ  = 7,1.10-4ms 

und rkrit = 3,1 µm. Somit können bereits ab einem Durchmesser von ca. 6 µm Dornen gebildet 

werden. Es bleibt also mehr Zeit zur Verstreckung des Dorns, der somit länger wird. Dies deckt 

sich mit den Beobachtungen in Kapitel 4.3. und erklärt insbesondere die exponentielle 

Abhängigkeit der Dornenlänge von der Leitfähigkeit in Abb. 4-17.  

Das heißt aber auch gleichermaßen, dass es möglich ist, nahezu unendlich lange „Dornen“ zu 

erhalten, wenn nur die Leitfähigkeit gering genug ist. Dann hätte man den Fall von „normalen“ 

Verzweigungen vorliegen. Es wurde zuvor im Zusammenhang mit Systemen, die eigentlich zur 

Verzweigung neigen, argumentiert, dass wenn Kτ  deutlich verkleinert werden könnte (K also 

größer wäre), auch bei ihnen Beads beobachtet werden könnten und nur Viskosität und 

Oberflächenspannung dies verzögern bzw. im zeitlichen Rahmen verhindern. Im System 

PVA/Wasser scheint es jedoch möglich zu sein, durch entsprechende Wahl von K beides, Beads 

und Verzweigungen, zu generieren. 
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Relaxationszeiten und Dornenbildung im System PVA/HFIP 

Die Verzweigungen im PVA/HFIP-System können mit der Theorie von YARIN und RENEKER 

erklärt werden. Sie finden innerhalb des verspinnbaren Bereichs meist bei hohen Konzentrationen 

statt (bei PVA 10-98 sogar bei nahezu jeder Konzentration). Sicherlich spielen dabei auch die hohe 

Verdampfungsrate und der relativ niedrige Siedepunkt von 58°C eine Rolle. Konzentration und 

Viskosität steigen während des Verstreckens dadurch sehr schnell an, so dass kaum Zeit für eine 

Strukturierung bei niedriger Konzentration bleibt. Die Leitfähigkeit 3%iger PVA 10-98/HFIP-

Lösung betrug K(HFIP) = 8 µS/cm, was ein sehr niedriger Wert ist, der beim System PVA/Wasser 

bereits Dornenbildung erlaubte. Unter der Vereinfachung, dass sich K, σ und ρ durch die PVA-

Zugabe nicht deutlich veränderten, ergeben sich für PVA/HFIP mit σ = 16 mN/m, ρ ≈ 1,6 g/cm3 

und ε = 16,7 nach Gl. 10 und 11 eine Relaxationszeit der Ladung und ein kritischer Radius von 

msHFIPK
4

)( 108,1 −⋅=τ  bzw. µmrkrit  7,0≈ . Diese Angaben können aufgrund der Vereinfachung 

zwar nur als grobe Richtwerte betrachtet werden, da die exakten Parameter der Lösung nicht 

gemessen werden konnten, erlauben jedoch eine relativ gute Einschätzung. Mit µmrkrit  7,0≈  und 

einem Radius der erhaltenen Hauptfaser von etwa 0,3 µm bleibt der Verzweigung also noch Zeit 

zur Verstreckung. Bei )(HFIPKτ  fällt auf, dass dieser Wert eine Größenordnung besitzt, wie sie auch 

bei der Dornenbildung in PVA/Wasser auftrat, wenn sehr lange Dornen gebildet wurden. Im 

Vergleich zur Relaxationszeit während der Beadbildung ist er relativ hoch. Gleiches gilt für die 

Relaxationszeit von YARIN und RENEKER für Polycaprolacton(PCL)/Aceton. ( Kτ  = 1,53.10-

3 ms).[74] Dadurch wird nahe gelegt, dass Verzweigungen eher bei langen Relaxationszeiten 

auftreten.  

 

 

Zusammenfassung und Vergleich der Relaxationszeiten für PVA/Wasser und PVA/HFIP 

Entscheidend dafür, welche Strukturen gebildet werden, scheinen die Relaxationszeiten Kτ  und 

Hτ  zu sein. Vor allem ihr Verhältnis und dessen zeitliche Änderung während des Spinnens 

könnten ausschlaggebend sein. Für die Ausbildung aller drei Strukturen wird von Kτ  << Hτ  

ausgegangen. Dieses Verhältnis verändert sich während des Spinnens vor allem durch die 

Verstreckung der Faser. Je nachdem wie schnell es sich ändert und vor allem welche Relation 

besteht, wenn der Jet eintrocknet bzw. die Viskosität für weitere Verstreckung zu hoch wird, 

entstehen unterschiedliche Strukturen. Tab. 4-2 zeigt eine Übersicht bezogen auf die Systeme 

PVA/Wasser und PVA/HFIP. 
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Tab. 4-2: Verhältnisse Relaxationszeiten kurz vor Ausbildung der jeweiligen Struktur, daraus zu erwartende 
Fasergestalten, sowie die Größenordnung der vorliegenden Ladungsrelaxationszeit von PVA in Wasser (glatte Fasern, 
Beads und Barbs) bzw. HFIP (Branches). 
 

Endverhältnis Kτ  << Hτ  Kτ  < Hτ   Kτ  ≥ Hτ   Kτ  > Hτ   

Struktur glatte Fasern Beads Barbs Branches 

Kτ  / ms << 10-6 < 10-6 ≈ 10-4 - 10-6 >10-4 

 

 

Bezogen auf die Viskosität lässt sich vermuten, dass bei niedrigen Werten glatte Fasern bzw. 

Beads entstehen. Mit steigenden Werten bilden sich zunächst Barbs, dann Branches. Überschreitet 

sie dann einen Grenzwert, sind wieder glatte Fasern zu erwarten. Es bedarf nun aber noch weiterer 

Untersuchungen, wie die genauen Verhältnisse aussehen müssen, um noch besser vorhersagen zu 

können, welche Strukturen gebildet werden. Prinzipiell sind mit diesem Modell aber alle in dieser 

Arbeit beobachteten Phänomene erklärbar.  

Auch dass SUPAPHOL bei Steigerung der Spannungen keine Dornen mehr erhielt, kann jetzt, da 

eine Parallele zur Beadbildung gezogen wurde, gedeutet werden.[89] Durch höhere Spannung 

verlieren die achsensymmetrischen Instabilitäten an Bedeutung und Undulationen werden 

unterdrückt. Beads (und somit auch Dornen) werden dadurch weniger ausgeprägt gebildet. Dies 

könnte, neben einer zu hohen Leitfähigkeit, auch der Grund gewesen sein, warum in eigenen 

Versuchen mit einer PVA 10-98-Lösung bisher keine Dornenfasern erhalten wurden. 
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5. Barbed nanowires als Wirkstoffträger 
 

Barbed nanowires mit relativ einheitlich langen Dornen lassen sich also unter entsprechenden 

Umständen reproduzierbar herstellen. Die Bedingungen dafür wurden nun ausreichend untersucht 

und erläutert. Der nächste Schritt bestand nun darin, zu untersuchen, ob sich die Stacheldrahtfasern 

auch mit Wirkstoffen beladen lassen. Hauptsächlich weil es sich dabei um einen völlig anderen 

Aufbau handelt, der bisher nicht auf die Bildung von Dornenfasern untersucht wurde, konnte Co-

Elektrospinnen nicht angewendet werden. Dementsprechend war lediglich das Verspinnen einer 

Dispersion oder homogenen Mischung möglich. Im Fall von Emulsionen wären sehr 

wahrscheinlich Emulgatoren nötig, um die Mizellen klein zu halten. Dadurch wäre die Gefahr 

groß, die Lösungseigenschaften derart zu verändern, dass keine Dornen mehr gebildet worden 

wären. Es wurde daher zunächst auf diese Methode verzichtet und Versuche zur Beladung aus 

homogenen Lösungen bzw. Nanopartikelsuspensionen getätigt. Statt eines Wirkstoffes verwendete 

ich in beiden Fällen fluoreszierende Farbstoffe als Modellsubstanzen. Dadurch sollte direkt 

sichtbar gemacht werden, in welchen Teilen der Fasern und in welchem Maße sich derartige 

Zusätze ablagern. 

 

 

5.1. Einbetten von Farbstoffen in barbed nanowires  

Als Modellsubstanzen für einen Wirkstoff dienten Coumarin 334 und 152, sowie Fluoreszein 

(Abb.5-1). 
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Abb. 5-1: Chemische Strukturen der Farbstoffe a) Coumarin C152, b) Coumarin C334 und c) Fluoreszein. 

 

 

Coumarin ist nur schlecht wasserlöslich, während Fluoreszein sehr gut in Wasser zu lösen ist. Auf 

diese Weise wurden unterschiedliche Lösungseigenschaften des später einzulagernden Wirkstoffes 

berücksichtigt. Demzufolge schwer waren die Lösungen mit Coumarin und entsprechend leicht 
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diejenigen mit Fluoreszein herzustellen. Während Coumarin auch in trockenem Zustand gut 

fluoresziert, war diese Eigenschaft von Fluoreszein nicht zu erwarten. Dieses muss ionisch 

vorliegen. Es stellte sich aber heraus, dass nach dem Verspinnen allem Anschein nach noch 

genügend Ionen vorhanden waren, um eine starke Fluoreszenz hervorzurufen.  

Es wurden somit Lösungen aus PVA beider Sorten in Wasser unter Zusatz von Coumarin bzw. 

Fluoreszein hergestellt. C152 und C334 wurden stets in einer 1:1-Mischung verwendet, um einen 

breiteren Wellenlängenbereich abzudecken, der zur Anregung dienen kann, und damit die Analyse 

zu erleichtern. Bezogen auf die Masse der Gesamtlösung verwendete ich zunächst nur kleine 

Mengen Farbstoff (etwa 100-200 mg auf 3 mL Polymerlösung). 

Folgende Kombinationen wurden versponnen: 

 
Tab. 5-1: Versponnene PVA/Farbstoffgemische. 

 
PVA-Sorte c / wt% Farbstoff 

28-99 4 Coumarin 152/334 

28-99 5 Coumarin 152/334 

56-98 3,5 Coumarin 152/335 

56-98 3,5 Fluoreszein 

56-98 4 Fluoreszein 

 

 

Die Lösungen wurden versponnen und die Proben anschließend im Fluoreszenz- bzw. 

Konfokalmikroskop untersucht. Sowohl das eher schlecht wasserlösliche Coumarin, als auch das 

gut lösliche Fluoreszein verteilten sich sehr homogen in den Fasern. Die größten Mengen sind in 

den Dornen zu finden (Abb.5-2). Durch Betrachtung im Konfokalmikroskop wurde nachgewiesen, 

dass keine Dornen existieren, die nicht angefärbt wurden (Abb.5-3).  
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 a) b) 

   
Abb. 5-2: Fluoreszierende Stacheldrahtfasern. a) PVA 28-99 (4% mit Coumarin), b) PVA 56-98 (3,5% mit Coumarin). 
 

 
Abb. 5-3: PVA 56-98-Fasern aus 4%iger Lösung beladen mit Fluoreszein. Links: reine Fluoreszenz, Mitte: 
Lichtmikroskopaufnahme, Rechts: Kombination aus optischer und Fluoreszenzaufnahme. 
 

Beide Testsubstanzen gewährleisteten also nicht nur die Ausbildung von Barbs, sondern verteilten 

sich darüber hinaus auch noch sehr gleichmäßig in den Fasern. Dadurch wurde die Grundlage für 

die Beladung der Stacheldrahtfasern mit Wirkstoffen gelegt, die direkt zur Spinnlösung zugegeben 

werden können. In zukünftigen Versuchen müsste zunächst die maximale Zusatzmenge ermittelt 

werden, sowie ein Systemwechsel vom Modell auf Wirkstoff vollzogen werden. 

 

 

5.2. Einbetten von Nanopartikeln in barbed nanowires 

Statt der direkten Zugabe eines Wirkstoffes zur Spinnlösung kann dieser auch zunächst in 

Nanopartikel verkapselt werden. Diese können dann durch Spinnen aus Suspension in die Fasern 

eingelagert werden. Dadurch ergeben sich zusätzliche Kontrollmöglichkeiten der Freisetzung. Die 

Partikel bilden eine zusätzliche Diffusionsbarriere für den Wirkstoff. Daneben hätten die Dauer der 

Faserauflösung und des Partikelabbaus einen Einfluss auf den Zeitraum der Freisetzung. Es wäre 

also eventuell möglich den burst release zu verzögern. 

Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Partikel zunächst in die Fasern einlagern lassen. Dazu 

wurden in Zusammenarbeit mit Moritz BECK-BROICHSITTER (AK KISSEL) Versuche mit 
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Polylactid-co-glycolid(PLGA)-Nanopartikeln durchgeführt. Diese waren zu 0,1 % mit Coumarin 6 

beladen und besaßen eine durchschnittliche Größe von 154,5 nm. 

Als Testsystem verwendeten wir eine 3,5 %ige PVA 56-98-Lösung. Mit drei Beispielmengen 

Nanopartikel von 1 wt%, 3 wt% und 5 wt% (bezogen auf die Masse PVA) wurden Spinnversuche 

durchgeführt. Durch den geringen Anteil sollte es ermöglicht werden, auch einzelne Partikel 

sichtbar zu machen. Bis auf einige wenige Ausnahmen wurden die Nanopartikel ausschließlich in 

den Dornen wiedergefunden. Je höher der Anteil der Partikel, desto homogener ihre Verteilung. 

Bei dem niedrigsten Anteil schienen auch leere Dornen vorzuliegen. Bereits bei 5 wt% sind 

dagegen in nahezu allen Barbs auch Partikel zu finden.  

 a) 

 
 b) 

 
 c) 

 
Abb. 5-4: Konfokalmikroskopaufnahmen von PVA 56-98-Fasern, beladen mit Nanopartikeln (Coumarin-6-Gehalt: 
0,1%). Anteile der Nanopartikel (bezogen auf PVA): a) 1 wt%, b) 3 wt%, c) 5 wt%. 
 

Da nun aber noch die Möglichkeit bestand, dass die Partikel nicht im Inneren der Fasern waren, 

sondern auf deren Oberfläche hafteten, bedurfte es weiterer Untersuchungen. TEM-Aufnahmen 

erbrachten allerdings keine verwertbaren Resultate. Aufgrund ähnlicher Dichten wäre es nicht zu 

erwarten, dass sich Partikel und Faser direkt unterscheiden lassen. Zum Anfärben mit RuO4 eignete 
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sich höchstens das Coumarin. Dessen Anteil an der Gesamtmasse betrug allerdings nur 0,5% und 

war somit äußerst gering. Es gelang nicht, die Partikel in einem Ausmaß zu färben, das eine 

eindeutige Interpretation ermöglichte (Abb.5-5a). Deshalb wurden zusätzlich SEM-Aufnahmen 

angefertigt. Auf ihnen konnte ich erkennen, dass die Oberfläche der Fasern relativ glatt war 

(Abb.5-5b). An einigen Stellen konnten kleine „Hügel“ beobachtet werden. Daher ist anzunehmen, 

dass die Partikel sich innerhalb der Fasern und Dornen befinden und nicht nur an deren Oberfläche 

haften.  

 a) b) 

   
Abb. 5-5: a) TEM-Aufnahme eine Dorns beladen mit PLGA-Nanopartikeln (5%iger Anteil). Das Färben des 
anteiligen Coumarins mit RuO4 zeigt keine ausreichende Wirkung. b) SEM-Aufnahme der gleichen Probe. 
 

Wirkstoffbeladene Nanopartikel könnten also sehr gut in die Stacheldrahtfasern eingelagert und 

verteilt werden. Das zeigten die hier aufgeführten Modellversuche. Für zukünftige Versuche kann 

zunächst die Menge an eingelagerten Partikeln erhöht und anschließend der Farbstoff gegen einen 

Wirkstoff ersetzt werden.  
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6. Methoden zur Herstellung von Trägersystemen auf Nanofaserbasis 
 

Bisher wurde gezeigt, dass sich nicht nur sehr viel versprechende Faserstrukturen durch 

Elektrospinnen herstellen lassen, sondern dass sich diese darüber hinaus auch sehr gut mit 

Wirkstoffen beladen lassen. Der nächste Schritt bestand nun in der Weiterverarbeitung der Fasern 

zu geeigneten Trägern, d.h. der Oberflächenstrukturierung und Kürzung der Fasern. Bei der 

Herstellung von Trägersystemen, die den eingangs dargestellten Anforderungen genügen, mussten 

dabei mehrere Aspekte beachtet werden. Die Auswahl der Polymere ist einer davon. Mit PVA 

wurde diese für das bisherige Modellsystem bereits getroffen. Zusätzlich wählte ich Poly-L-lactid 

(PLLA), da sich dieses für die eingangs erwähnte Aminolyse eignet.[88] Beide Polymere sind 

biokompatibel und PLLA darüber hinaus auch noch bioabbaubar. In diesem Kapitel werden nun 

Methoden vorgestellt, mit denen elektrogesponnene und dadurch prinzipiell endloslange Faser zu 

Kurzfasern weiterverarbeitet werden. Erst dann können sie als Wirkstoffträger in der 

Inhalationstherapie dienen. Zunächst werden Experimente vorgestellt, die sich mit der 

Strukturierung und Kürzung von glatten, eindimensionalen Fasern befassten. Im Anschluss werden 

Wege zur Auftrennung der Stacheldrahtfasern gezeigt. Abschließend wird eine neu entwickelte 

Methode vorgestellt, die eine Verarbeitung beider Systeme ermöglicht. 

 

 

6.1. Strukturierung von Fasern aus PLLA bzw. PVA/PLLA-Blends 

Neben den bisher betrachteten Stacheldrahtfasern sollten auch unverzweigte Fasern verwendet 

werden. Mittels Elektrospinnen werden prinzipiell Fasern erhalten, deren Oberfläche in den 

meisten Fällen relativ glatt ist. Nur in einigen Sonderfällen, z.B. PLLA-Fasern versponnen aus 

Dichlormethan, werden direkt Poren und raue Oberflächen gebildet. Zur Reduktion des 

aerodynamischen Durchmessers ist es indes erstrebenswert auch poröse Fasern aus anderen 

Materialien herzustellen. Und um Einfluss auf das Agglomerationsverhalten zu nehmen, sind 

eventuell raue, strukturierte Oberflächen von Vorteil. Damit sich diese Vermutungen bestätigen 

lassen, müssen derartige Strukturen zunächst einmal gezielt hergestellt werden können. Neben 

Verfahren zur Oberflächenstrukturierung und Porenbildung werden im Folgenden Ansätze zum 

Kürzen von Fasern vorgestellt. Mit „Strukturierung“ ist in diesem Kapitel sowohl die Schaffung 

einer rauen Oberfläche, als auch die Bildung von tiefen Poren gemeint. Der Grundgedanke dabei 

war zunächst Polymerblends zu verspinnen. Eine der Komponenten sollte selektiv durch 

Nachbehandlung derart bearbeitet werden, dass sie entweder vollständig oder mindestens teilweise 
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entfernt werden kann. Die Hintergründe zu den angewendeten Verfahren, Solvolyse bzw. 

Aminolyse, wurden bereits erklärt. Durch geeignete Wahl des Verhältnisses der beiden Polymere, 

wurden zwei potenzielle Szenarien erwartet. Erstens: Die Faser selbst wird nur relativ leicht 

strukturiert, die Oberfläche wird aufgeraut und in der Faser einige Poren und Einbuchtungen 

gebildet. Sind letztere tief genug, liegt eine brüchige Faser vor und durch entsprechende 

mechanische Beanspruchung kann sie an diesen Stellen aufgetrennt werden (Abb.6-1a). Zweitens: 

Das Verhältnis wird so gewählt, dass die Faser an den Stellen, wo sich lediglich eine der 

Komponenten befindet, bereits im ersten Schritt der Nachbehandlung aufgetrennt wird (Abb.6-1b).  

 

 a) b) 

 
Abb. 6-1: Schema der potentiellen Separation von Fasern aus Blends. a) Erzeugung von Sollbruchstellen mit 
anschließender mechanischer Behandlung, b) direkte Separation durch Entfernen einer Komponente. 
 

 

6.1.1. Strukturierte Fasern durch Solvolyse bzw. Aminolyse von PVA/PLLA-Blends 

Als Testsystem setzte ich PVA/PLLA-Blends unterschiedlicher Verhältnisse ein, wobei HFIP als 

gemeinsames Lösungsmittel diente. Aufgrund besserer Löslichkeit, sowohl in Wasser als auch in 

HFIP, wurde PVA 10-98 verwendet. Die Fasern wurden versponnen und anschließend den 

aufgeführten Nachbehandlungen unterzogen. Vor der Behandlung wiesen die Fasern nur eine leicht 

angeraute Oberfläche auf, die wie die Rinde eines Baumes aussah (Abb.6-2). 
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a) b) c) 

 
Abb. 6-2: Oberflächenstruktur der PVA/PLLA-Faserblends aus 4%iger Lösung. Verhältnisse PVA:PLLA : a) 0,25:1, 
b) 0,5:1, c) 1:1. 
 

 

Strukturierung von PVA/PLLA-Blendfasern durch Solvolyse 

Am Beispiel von 3 bzw. 4 %igen Lösungen wurden die PVA/PLLA-Verhältnisse 0,25:1, 0,5:1 und 

1:1 getestet. Die Solvolyse erfolgte mit Dichlormethan (DCM), um das PLLA selektiv heraus zu 

lösen. Die Fasermatten wurden für eine Dauer von 6,5 d in DCM eingelegt. Kaum eine 

Veränderung gab es für das 1:1-Verhältnis (Abb.6.3c und f). Ab einem Verhältnis von 0,5:1 und 

darunter kam es für beide Konzentrationen zur Aufrauung der Oberfläche (Abb.6-3a und b, d und 

e). Im Fall der 0,25:1 Mischung der 4%igen Lösung bildeten sich große Poren und es verblieben 

skelettierte PVA-Fasern (Abb.6-3d). Zu einer derart ausgeprägten Strukturierung, dass die Faser 

wie in Abb. 6-1b in kleinere Stücke zerfiel kam es allerdings nicht. Dazu müsste man den Anteil an 

PLLA noch erhöhen. Das würde aber bedeuten, dass eine große Menge Material „geopfert“ werden 

müsste, was eigentlich vermieden werden sollte. Das Verfahren eignet sich also zur 

Oberflächenstrukturierung und teilweise zur Bildung von Poren, nicht jedoch zum Kürzen der 

Fasern. 
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a)   b)  c) 

 
d)   e)  f) 

 
Abb. 6-3: Oberflächenstrukturen der PVA/PLLA-Faserblends nach der Solvolyse mit DCM. Angegeben sind die 
Konzentrationen aus denen versponnen wurde und die PVA:PLLA-Verhältnisse: a) 3%, 0,25:1, b) 3%, 0,5:1, c) 3%, 
1:1, d) 4%, 0,25:1, e) 4%, 0,5:1, f) 4%, 1:1. 
 

 

Strukturierung von PVA/PLLA-Blendfasern durch Aminolyse 

Für die Aminolyse wurden analoge Konzentrationen und Verhältnisse wie bei der Solvolyse 

gewählt. Die Fasern wurden zuerst für 5 h bei ca. 50°C im Ultraschallbad behandelt. Danach 

verblieben sie noch weitere 21 h bei Raumtemperatur in der Aminlösung. Alle Kombinationen 

resultierten in leicht bis stark strukturierten Faseroberflächen (Abb.6-4). Bei 4 % (0,5:1) fand ich 

zum Teil auch kleine Poren (Abb6-4e). Mit kleiner werdendem Verhältnis zeigten sich deutlichere 

Aufrauung und einige Poren. Im Fall der 3 %igen Lösung konnte für 0,25:1 sogar die Separation 

der Fasern beobachtet werden (Abb.6-4a). 
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a)   b)  c) 

 
d)   e)  f) 

 
Abb. 6-4: Oberflächenstrukturen der PVA/PLLA-Faserblends nach der Aminolyse. Angegeben sind die 
Konzentrationen aus denen versponnen wurde und die PVA:PLLA-Verhältnisse: a) 3%, 0,25:1, b) 3%, 0,5:1, c) 3%, 
1:1, d) 4%, 0,25:1, e) 4%, 0,5:1, f) 4%, 1:1. 
 

 
 

Die Längenverteilung der erhaltenen kurzen Fasern lag, wie es für die Aminolyse nach KIM et 

al.[88] zu erwarten war, in einem relativ engen Bereich (mittlere Länge: 10,9 +/- 6,5 µm, Abb.6-5a). 

Allerdings bedurfte es einer erheblich längeren Reaktionszeit als für reine PLLA-Fasern. Zum 

Vergleich: in Vorversuchen wurden mit reinen PLLA-Fasern bereits nach 3 h Fasern erhalten, die 

eine mittlere Länge von 7,9 +/- 4,8 µm aufwiesen (Abb.6-5b). Das ist vermutlich auf den Anteil an 

PVA zurückzuführen, der regelmäßige Einschnürungen zum Teil verhindert. Besonders gut 

erkennt man dies daran, dass Faserstücke vorliegen, die nur noch durch sehr dünne Segmente 

zusammengehalten wurden (Abb.6-4a). Letztere bestanden sehr wahrscheinlich aus PVA. Kritisch 

angemerkt sei aber, dass neben den zerkleinerten Fasern auch noch große Fasermattenreste 

vorlagen, die nicht gekürzt wurden (Abb.6-6a und b). Der angegebene Wert von 10,9 µm als 

mittlere Faserlänge bezieht sich daher nur auf die auswertbaren Fasern. Die Fasern in den 

Mattenresten waren deutlich länger und konnten nicht in das Ergebnis mit einbezogen werden. Der 

reale Mittelwert dürfte also merklich höher liegen.  
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a) b) 

 
Abb. 6-5: Längenverteilung a) des Faserblends nach 26 h Aminolyse (PVA:PLLA = 0,25:1, 3%) und b) reiner PLLA-
Fasern (aus 11%iger Lösung) nach 3 h Aminolyse. 
 

 a) b) 

   
Abb. 6-6: Aminolysierte PVA/PLLA-Fasern (aus 3%iger Lösung, Verhältnis: 0,25:1). a) separierte Fasern,  
b) Fasermattenrest. 
 

Es sei abschließend noch erwähnt, dass beide Verfahren den Durchmesser der Fasern herabsetzten 

(Abb.6-7). Man kann dies auf den Materialverlust zurückführen, der durch die jeweilige 

Behandlung zustande kommt. Entweder schrumpft die Faser durch gleichmäßige Abtragung 

zusammen oder der Abbau erfolgt graduell von außen nach innen. 

 
Abb. 6-7: Veränderung des Faserdurchmessers vor und nach der Behandlung verschiedener PVA/PLLA-Verhältnisse. 
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Auch durch Aminolyse von PLLA in einem PVA/PLLA-Blend sind also nur bedingt kurze Fasern 

herzustellen. Da die Separation zudem nicht vollständig vonstatten geht, die Methode viel Zeit in 

Anspruch nimmt und wiederum relativ viel PLLA verloren geht, ist auch sie nicht hinreichend 

geeignet, um kurze und zugleich strukturierte Fasern zu erhalten. Lediglich zur Aufrauung der 

Oberfläche kann sie für Blends, die einen Polyester als Komponente enthalten, herangezogen 

werden. 

 

6.1.2. Kombination von Aminolyse mit mechanischer Zerkleinerung von Fasern 

In Kooperation mit Marcel THIEME (AK GREINER) wurden Experimente unternommen, die den 

Einfluss rotierender Klingen auf die Zerkleinerung durch Aminolyse untersuchen sollten, da 

Ultraschall alleine vor allem für PVA/PLLA-Fasern offenbar nicht mehr zur Separation ausreichte. 

Zum Vergleich wurden Fasern aus Lösungen mit 11 % PLLA bzw. 3 % PVA/PLLA-Blend 

versponnen. Als Lösungsmittel diente in beiden Fällen HFIP, so dass die Oberflächen 

weitestgehend glatt waren. Das Verhältnis von PVA zu PLLA des Blends betrug 0,2:1 (mit 

Ausnahme des Versuchs zur reinen Aminolyse – dort waren es 0,25:1) und lag somit in einem 

Bereich, bei dem es in den vorangegangenen Aminolyseversuchen zur teilweisen Zerkleinerung 

gekommen war. Die erhaltenen Fasern hatten Durchmesser von 2,17 +/- 0,17 µm (PLLA) bzw. 

0,17 +/- 0,03 µm  (Blend) und unterschieden sich also deutlich. Da die Systeme aber nicht direkt 

miteinander verglichen werden mussten, spielte dieser Unterschied keine Rolle. Zur Kontrolle ob 

und inwiefern sich die Aminolyse auf das Schneiden auswirkte, wurden zunächst die Längen der 

Fasern durch die einzelnen Methoden ermittelt, bevor diese kombiniert wurden. Alle Experimente 

wurden bei Raumtemperatur durchgeführt, was bezogen auf das Schneiden, das sonst bei starker 

Unterkühlung stattfindet, eine deutliche Veränderung der Bedingungen darstellte. 

 
Tab. 6-1: Ergebnisse zum Zerkleinern der Fasern aus den Einzelversuchen und Kombination aus Aminolyse mit 
mechanischer Beanspruchung durch rotierende Klingen. Behandlungsdauer: 60 min. Außer bei *, dort: 26 h (!). 
 

Material Behandlung Faserlänge / µm 

PLLA Aminolyse 22,7 +/- 15,6 

PLLA Schneiden 59,8 +/- 33,7 

PLLA Aminolyse + Schneiden 36,3 +/- 13,3 

PVA/PLLA (0,25:1) Aminolyse 10,9 +/- 6,5* 

PVA/PLLA (0,2:1) Schneiden 73,7 +/- 31,5 

PVA/PLLA (0,2:1) Aminolyse + Schneiden 39,2 +/- 19,2 



6. Methoden zur Herstellung von Trägersystemen auf Nanofaserbasis 
 

 89

Tabelle 6-1 fasst die Ergebnisse der methodenabhängigen Faserlängen zusammen. Durch den 

zusätzlichen Einsatz der Aminolyse beim Schneiden konnten für beide Systeme in gleicher Zeit 

kürzere Fasern erhalten werden, als durch den Schneideprozess für sich alleine. Der 

Schneideprozess wurde also durch die Aminolyse verbessert. Betrachtet man aber die Längen, die 

durch die Aminolyse ohne Schneiden zugänglich waren, so muss man differenzieren. Im Fall von 

PLLA wurden in gleicher Zeit durch Aminolyse und Ultraschall bei 50°C kürzere Fasern erhalten 

als durch die Kombination von Aminolyse und Schneiden bei Raumtemperatur. Dies schien auf 

den ersten Blick auch auf die Blendfasern zuzutreffen. Es muss allerdings darauf hingewiesen 

werden, dass die kurzen Fasern des Blends erst nach einer Gesamtbehandlungsdauer von 21 h 

erhalten und zudem bei weitem nicht alle Fasern zerkleinert wurden (Abb.6-6b). In diesem Fall ist 

das Ergebnis also so zu interpretieren, dass durch reine Aminolyse der Blendfasern binnen 1 h 

nicht dieselben Längen zu erreichen waren, wie in Kombination mit dem Schneiden. Einer der 

Gründe hierfür könnte sein, dass die Behandlung mit Ultraschall während der Aminolyse zwar 

ausreicht, um PLLA-Fasern an deren Einschnürungen auseinander zu brechen, nicht jedoch die 

Blendfasern. Bei diesen waren die Faserstücke noch mit PVA-Resten verbunden (Abb.6-4a), die 

von der Aminolyse unangetastet blieben und nur mechanisch durchtrennt werden konnten. Hierfür 

schien der Ultraschall nicht ausreichend und erst die Klingen brachten den Erfolg. Die Fasern 

waren insgesamt kürzer als durch Schneiden alleine und die Ausbeute an Kurzfasern war höher als 

durch reine Aminolyse. 

 

Für das reine PLLA wurde also durch die Kombination von Schneideprozess und Aminolyse keine 

Verbesserung erzielt. Hier ist die reine Aminolyse zu bevorzugen. Im Fall des Blends allerdings 

konnte durch die Verknüpfung der Prozesse ein besseres Ergebnis erzielt werden, als für die 

Einzelmethoden. Ob diese Methode allerdings dem Schneiden bei Tieftemperatur vorzuziehen ist, 

bleibt fraglich. Nicht nur, dass bei tieferen Temperaturen auch durch den reinen Schneideprozess 

viele kurze Fasern herzustellen sind. Die Aminlösung ist zudem ein sehr aggressives Medium. Es 

ist anzunehmen, dass Wirkstoffe in den Fasern dieser Art der Verarbeitung nicht standhalten 

können. Zudem würde auch die Schneideapparatur korrosiveren Bedingungen ausgesetzt werden. 

Es können also zwar kurze Fasern auf diese Weise hergestellt werden, für die angestrebte 

Anwendung an wirkstoffbeladenen Fasern eignet sie sich aber nicht. 
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6.2. Erste Versuche zur Separation der barbed nanowires 

Die Dornen der Stacheldrahtfasern besitzen mit Längen bis zu 20 µm die idealen Ausmaße für ein 

Trägersystem. Durch das Elektrospinnen werden sie allerdings so produziert, dass sie wie auf einer 

Schnur aneinandergereiht verbunden sind. Es wurden daher einige Versuche unternommen die 

Dornen zu separieren. Die Länge der erhaltenen Partikel wird dann hauptsächlich durch die 

Dornenlänge bestimmt. Deshalb ist bei erfolgreicher Separation eine relativ einheitliche 

Längenverteilung zu erwarten. 

 

 

6.2.1. Separation der barbed nanowires durch Behandlung mit Ultraschall 

Werden die Fasern in einem flüssigen Medium Ultraschall ausgesetzt, geraten sie in Schwingung. 

Zusätzlich kommt es an deren Oberfläche zu Kavitation, wodurch hohe Kräfte auf das Material 

wirken können. Sind diese groß genug, können Defekte im Material entstehen und dessen Struktur 

zerstören. Ultraschallbehandlung stellt also eine Möglichkeit dar, die Fasern zu zerstören und 

dadurch aufzutrennen. In einem Testversuch wurde deshalb ein Stück Fasermatte aus Dornenfasern 

in Isopropanol gegeben. In die Flüssigkeit wurde eine Ultraschallsonde eingetaucht und über 

insgesamt 4 min gepulst beschallt (1 s Schall, 5 s Pause, Gesamtdauer: 24 min). Mit 

fortschreitender Dauer wurde die Matte immer lockerer und schließlich konnten erste kleinere 

Stücke beobachtet werden. Nach der Behandlung lagen aber nur sehr wenige separierte Dornen 

vor. Meistens existierten noch sehr lange Einzelstränge (Abb.6-8a) oder komplette Mattenstücke 

(Abb.6-8b). Letztere waren zu einem großen Teil verschmolzen, weshalb es unwahrscheinlich war, 

dass eine längere Behandlungsdauer zu mehr Einzelfasern geführt hätte. Daher wurde der Versuch 

an dieser Stelle abgebrochen. Für künftige Experimente könnte man Pulszeit, Amplitude und 

Frequenz variieren und dadurch die Bedingungen optimieren. In dieser Arbeit wurde die Methode 

allerdings vorerst nicht weiter verfolgt. Einer der Gründe hierfür lag unter anderem in der 

Einschränkung der zu verarbeitenden Menge. 
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 a) b) 

   
Abb. 6-8: Stacheldrahtfasern nach Behandlung mit Ultraschall. a) vereinzelte Stränge, b) Fasermattenrest. 

 

 

6.2.2. Zerteilen der barbed nanowires durch Mahlen in Lösung 

Angelehnt an das Prinzip von Kugelmühlen wurden Experimente mit Fasermatten aus 

Stacheldrahtfasern durchgeführt, die durch die Reibung zwischen mehreren Rührfischen 

aufgetrennt werden sollten. Als Ergebnis wurden separierte Dornen mit Überresten der 

Verbindungsstücke gemäß Abb.4-1 erwartet. Die Mattenstücke wurden dazu in 

Schraubdeckelgläschen gegeben, die mit 3-4 Rührfischen versehen und mit einem Nicht-

Lösungsmittel für PVA gefüllt waren. Dadurch, dass die Rührfische in Bezug auf das Gefäß relativ 

groß waren, wurde gewährleistet, dass sie sich nicht aneinander ausrichten konnten, sondern 

ständig wechselnde Orientierungen einnahmen. Somit konnte immer wieder neues Material 

zwischen sie gelangen und durch die auftretende Reibung zermahlen bzw. zermörsert werden. 

Es wurden verschiedene Lösungsmittel und Behandlungszeiten getestet (Tab.6-2). In den meisten 

Fällen fand zumindest teilweise eine Separation der Dornen statt. Allerdings konnten nur selten 

komplett vereinzelte Barbs gefunden werden. Die meisten waren noch mit mehreren anderen 

verbunden. Auch einige größere Fasermattenreste lagen noch vor. Es ist anzunehmen, dass bei 

längerer Behandlung auch diese und die übrigen Faserstücke noch aufgetrennt worden wären. 

 
Tab. 6-2: Verwendete Lösungsmittel und Dauer des Mahlens. 

 
Cyclohexan Cyclohexan/Aceton 

(1:1) Dichlormethan Methyl-tert-Butylether 

24 h 48 h 24 h 24 h 
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 a) b) 

    
 c) d) 

   
Abb. 6-9: Ergebnisse der Mahlversuche in unterschiedlichen Lösungsmittel. a) Cyclohexan (24 h), b) 
Cyclohexan:Aceton (1:1) (48 h), c) DCM (24 h), e) Methyl-tert-Butylether (24 h). 
 

Zwar trat bei diesen Versuchen kein Strukturverlust der Fasern auf, wie es von THIEME für 

Kugelmühlen beschrieben wurde,[84] aber die Methode ist nicht effektiv genug. Lange 

Behandlungszeiten und ungenügende Ausbeuten bilden ein Ausschlusskriterium. Es bedurfte also 

weiterer Verbesserungen. 

 

 

6.2.3. Auftrennen der barbed nanowires durch Solvolyse 

Das Zermahlen wurde in weiteren Versuchen mit Solvolyse kombiniert, um die Behandlungszeiten 

zu erniedrigen und Ausbeuten zu erhöhen. In diesem Fall sollte jedoch nicht, wie in einem Blend, 

eine Komponente entfernt werden, sondern die dünnen Fasern, die die Dornen verbinden, gezielt 

durch Wasserzugabe auf- oder zumindest angelöst werden. Die Dornen sollten somit am Ende 

aufgetrennt und je nach Fortschritt des Lösevorganges mit oder ohne Faserfortsätze vorliegen 

(Abb.4-1 bzw. Abb.6-10).  

 

 
Abb. 6-10: Separation der Fasern, zusätzlich mit Auflösen der Hauptfaser. 
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Die Dornen könnten zwar ebenfalls vom Wasser angegriffen werden, sollten aber im Gegensatz zu 

den Verbindungsstücken im gleichen Zeitraum aufgrund ihrer Größe nicht vollständig gelöst 

werden. Dass das verwendete PVA 56-98 sich schlechter in Wasser löst je geringer die Temperatur 

ist[92], könnte bewirken, dass die Fasern sich nicht sofort beim Kontakt mit Wasser lösen, sondern 

ein verlangsamter Prozess ermöglicht wird.  

Für den Versuch wurde daher eine Fasermatte in einem Spitzkolben mit kleinen Eisstücken und 

vier Rührfischen versetzt. Rührfische und Eis sorgten dabei für Reibung, während das durch 

Schmelzen des Eises entstandene Wasser die Funktion des Lösemittels erfüllte. Bereits nach 

30 min wurden Proben entnommen und getrocknet. Ein Teil der Fasermatte wurde nicht zerkleinert 

und lag verschmolzen vor (Abb.6-11a). Die genaue Menge war nicht bestimmbar, schien jedoch 

verhältnismäßig groß zu sein. Die Proben, die dem Überstand entnommen wurden, zeigten jedoch 

sehr deutlich, dass die Dornen zum einen separiert werden konnten und zum anderen, dass die 

Verbindungsfasern vollständig aufgelöst wurden (Abb.6-11b-d). Dadurch wurden kurze Fasern 

ohne Fortsatz erhalten, deren Länge in etwa der Dornenlänge der eingesetzten Stacheldrahtfasern 

entsprach. 

 

 a) b) 

   
 c) d) 

   
Abb. 6-11: a) Verschmolzene Fasermattenreste der Dornenfasern nach Mahlen in Kombination mit Solvolyse, 

b)-d) separierte Dornen ohne Faserfortsätze. 
 

Ein Vergleich der Dornen vor und nach der Behandlung zeigt deutlich, dass nur eine minimale 

Änderung der Dimension stattgefunden hat.  
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Dornendurchmesser:  Dornenlänge: 

Edukt  :  ~ 750 nm   ~ 4,8 µm 

Produkt :  ~ 703 nm   ~ 3,9 µm 

 

 
Abb. 6-12: Verteilung der Länge der separierten Dornen. 

 

Bedingt durch die relativ einheitlichen Dornenlängen, lag darüber hinaus eine enge Verteilung der 

Längen vor (3,9 +/- 1,0 µm, Abb.6-12). Da aber Faserlängen von mindestens 10 µm für eine 

Anwendung in der Inhalationstherapie nötig sind, sind die Fasern mit einer mittleren Länge von 

3,9 µm noch etwas zu kurz. Dies ließe sich aber durch eine entsprechende Änderung der 

Spinnkonzentration anpassen. Wichtiger war es, zunächst zu zeigen, dass das Verfahren erfolgreich 

angewendet werden konnte und in relativ kurzer Zeit einige separierte Kurzfasern einheitlicher 

Länge erzeugt wurden.  

Durch die Verwendung von Lösungsmittelgemischen, die aus einem Nicht-Lösungsmittel 

einerseits und aus Wasser andererseits bestanden, wurde die Methode noch modifiziert. Da nun der 

Wasseranteil verringert wurde, war damit zu rechnen, dass auch die Behandlungszeiten wieder 

höher gewählt werden mussten. Deshalb wurden diese erneut auf 24 h gesetzt. Für die Versuche 

wurden Ethanol/Wasser-Gemische der Verhältnisse 1:1 und 1:0,5 verwendet.  

 

 a) b) 

   
Abb. 6-13: Separierte Dornen erhalten durch Kombination Mahlen und Solvolyse in Ethanol/Wasser-Gemischen. 
Verhältnisse Ethanol:Wasser : a) 1:1, b) 1:0,5. 
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In beiden Fällen wurden viele einzelne Dornenfasern gefunden (Abb.6-13). Der größere Anteil an 

Wasser in der 1:1-Mischung schien zu bewirken, dass die Fasern gequollen waren. Das Resultat 

der 1:0,5-Mischung war daher zufriedenstellender. Allerdings muss auch hier angemerkt werden, 

dass in beiden Fällen wiederum viele Reststücke der ursprünglichen Fasermatte vorlagen. Diese 

waren zudem durch das Anlösen so verklumpt, dass anzunehmen ist, dass auch eine längere 

Behandlung keine Verbesserung erbracht hätte. Dies wurde in einer weiteren 0,5:1-Mischung 

getestet, die für 3 d verarbeitet wurden. Die in diesem Versuch verwendeten Fasern waren zudem 

mit Coumarin beladen, um zu zeigen, dass ein in die Fasern eingebetteter Wirkstoff auch nach der 

Behandlung noch in der Faser vorhanden war. Letzteres konnte erfolgreich nachgewiesen werden 

(Abb.6-14). Eine Erhöhung der Ausbeute schien sich aber, wie erwartet, nicht einzustellen. Es 

lagen nach wie vor viele verklumpte Mattenstücke vor, die verworfen werden mussten. 

Mit diesen Experimenten wurde gezeigt, dass das Mahlen in Lösung prinzipiell zur Separation der 

Dornen führte. Über den Anteil an Wasser in der Lösung war zudem beeinflussbar, ob die 

erhaltenen Faserstücke noch Reste der einstigen Hauptfaser besaßen oder nicht. Aufgrund des 

hohen Ausschusses, der nicht wieder verwendet werden konnte, und der relativ langen 

Behandlungszeiten ist das Verfahren zur Massenproduktion aber nicht geeignet. 

 

 
Abb. 6-14: Separierte Stacheldrahtfasern beladen mit Coumarin, erhalten durch Mahlen in einem 0,5:1-EtOH/Wasser-

Gemisch (nach 3d). 
 

 

6.2.4. Zerteilen der barbed nanowires mittels Ultra-Turrax und rotierender Klingen 

Von THIEME wurde ein mechanisches Verfahren beschrieben, das auf dem Zerreißen bzw. 

Schneiden von Fasern durch rotierende Klingen, ähnlich eines Mixers, beruht.[84] Es wurde in 

dieser Arbeit bereits an unverzweigten Fasern im Zuge der Aminolyseversuche verwendet. Jetzt 

sollte das Prinzip des „Häckslers“ auf Dornenfasern übertragen werden. Ein analoger Effekt kann 

durch Verwendung eines Ultra-Turrax-Rührers hervorgerufen werden. Durch die hohe 

mechanische Belastung werden die Fasern zerrissen. Die schwächsten Stellen der Fasern sollten 

dabei als erstes angegriffen werden. Im Fall der Stacheldrahtfasern also die Verbindungsstücke 



6. Methoden zur Herstellung von Trägersystemen auf Nanofaserbasis 
 

 96 

zwischen den Dornen. Zu Testzwecken wurde in eine 70%ige Ethanol/Wasser-Lösung ein Stück 

Fasermatte gegeben. Bei 10 000 rpm wurde mit einem Ultra-Turrax-Rührer für 5 min gerührt. Die 

Suspension erwärmte sich in dieser Zeit bereits leicht. Direkt im Anschluss wurde eine Probe 

entnommen und untersucht. Sie zeigte, dass in der Tat einige vereinzelte Dornen vorlagen   

(Abb.6-15a). Daneben waren jedoch auch kleine Teile der Hauptfasern ohne Fortsatz und in noch 

größerem Maße unzerkleinerte Reste zu finden (Abb.6-15b). Insgesamt schienen die Barbs darüber 

hinaus leicht gequollen zu sein. Dies ist vermutlich auf den Anteil an Wasser in der Suspension 

zurückzuführen und wurde durch das Erwärmen noch begünstigt. Die Separation fand durch eine 

Kombination aus mechanischer Beanspruchung und Auflösen der Fasern statt. Allerdings ist diese 

Methode nur unzulänglich geeignet. Ein Quellen der Fasern sollte eigentlich vermieden werden, da 

es bedeutet, dass Lösungsmittel in das Material eindringt und so die Freisetzung eines Wirkstoffes 

beschleunigt. Während der Herstellung der Träger sollte dies jedoch nicht geschehen. 

 

 a) b) 

   
Abb. 6-15: Mit Ultra-Turrax zerkleinerte barbed nanowires a) separierte Einzeldornen, b) Fasermattenreste und 
Agglomerate. 
 

In einem weiteren Versuch wurde daher reines Ethanol eingesetzt. Die Rührgeschwindigkeit wurde 

auf ca. 25 000 rpm erhöht. Dadurch musste aber aufgrund sehr schneller Wärmeentwicklung nach 

2 min abgebrochen werden. Es wurden keinerlei Einzelfasern gefunden. Es lagen lediglich einige 

große Faserbündel vor, die zudem auch noch verschmolzen waren. Aussagekräftige Aufnahmen 

konnten von dieser Probe leider nicht angefertigt werden. Die Ursache für das Verschmelzen und 

leichte Quellen der Fasern, könnte auf die erhöhte Temperatur zurückzuführen sein. Kühlung 

könnte diese Effekte reduzieren oder vermindern. In den Arbeiten von THIEME wurde meist mit 

Stickstoff oder Trockeneis gekühlt, bevor man den Schneideprozess durchführte. In 

Zusammenarbeit wurde versucht, diese Methode auch auf die Stacheldrahtfasern anzuwenden. 

Dazu wurden die Fasern in Hexan bei -60°C verarbeitet. Sie erlitten allerdings erheblichen 

Strukturverlust, verschmolzen und lösten sich teilweise sogar auf, was eine bildgebende Analyse 

kaum zuließ. Die Ursachen hierfür konnten nicht ermittelt werden. Es ist aber zu vermuten, dass 

durch die Kälte Wasser in dem offenen System kondensierte und zu Verklumpung bzw. Anlösen 
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der Fasern führte. Daher scheint die Methode ungeeignet zu sein, um die wasserlöslichen und sehr 

dünnen Dornenfasern zu verarbeiten. 

 

 

6.3. Aufbau einer Apparatur zur Faserzerkleinerung 

Die mechanische Zerkleinerung von Fasern scheint mit Blick auf die bisher dargestellten Resultate 

anderer Methoden nach wie vor die vielversprechenste zu sein. Bezogen auf die benötigte Zeit, ist 

vor allem die große Menge an zu verarbeitendem Material ein Faktor, der für dieses Verfahren 

spricht. Allerdings konnte mit den bestehenden Apparaturen und Methoden vor allem hinsichtlich 

der barbed nanowires noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden. Das größte 

Problem während der Verarbeitung lag vor allem in der Empfindlichkeit gegenüber Wasser. 

Allerdings konnte in den oben erwähnten Versuchen ohne Anwesenheit von Wasser nur relativ 

schlechte Separation erreicht werden. Das Zerreißen der Fasern mittels Klingen wird dadurch 

erschwert, dass die sehr dünnen Fasern zu flexibel sind. Sie passen sich den Klingen und 

Strömungsverhältnissen zu gut an, um zerrissen zu werden. Ähnliches gilt sehr wahrscheinlich 

auch für die Mahlprozesse. Es musste also ein Weg gefunden werden, bei dem die Fasern in ihrer 

Mobilität und Flexibilität eingeschränkt sind, hohes Bruch- oder Reißverhalten besitzen und 

zugleich möglichst wenig Kontakt mit Wasser haben. Das Verfahren sollte zudem geeignet sein, 

große Mengen in möglichst kurzer Zeit zu verarbeiten und auf jede mögliche Fasergestalt und 

jedes Material anwendbar sein. Bei der wie folgt beschriebenen Entwicklung eines solchen 

Verfahrens wurde auf diese Anforderungen zunächst Schritt für Schritt eingegangen.  

 

 

6.3.1. Vorversuche zur Zerkleinerung von Fasern durch Raspeln 

Begonnen wurden die Vorversuche mit wasserunempfindlichen Polyamidfasern (PA-Fasern) und 

zunächst geklärt, wie sich die Mobilität und Flexibilität einschränken lässt. Mein Grundgedanke 

war dabei, die Fasern in eine harte Matrix einzubetten, die sich leicht wieder entfernen lies, die 

Faser aber während der Verarbeitung fixierte. Von BECKER und THIEME wurde gezeigt, dass sich 

Polymerfasern besser zerkleinern lassen, wenn sie stark gekühlt wurden. Der Prozess sollte also am 

besten bei tiefen Temperaturen stattfinden. Daher bot es sich an als Matrix ein eingefrorenes 

Lösungsmittel zu verwenden, das die Fasern nicht angreift oder auflöst. Beim Erwärmen würde 

dieses schmelzen und die Fasern wieder freigeben. Die PA-Fasermatte wurde deshalb locker 

zusammengerollt und in Wasser eingelegt, bis sich die Poren damit gefüllt hatten. Anschließend 
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wurde sie in flüssigen Stickstoff gegeben und schlagartig abgekühlt. Das Wasser gefror, wurde 

dadurch hart und fixierte die Fasermatte.  

Im nächsten Schritt musste das so erhaltene Stäbchen nun zerkleinert werden. Schneiden in dünne 

Scheiben mit Rasierklinge ließ sich nicht realisieren, da erstens das Material nun zu hart war und, 

wenn es überhaupt möglich war, ein paar Stücke davon abzuschneiden, diese zu groß waren um 

dadurch kurze Fasern herzustellen. Ein Zerstoßen im Mörser war ebenfalls nicht möglich, weil sich 

dabei Matrix und Fasern trennten und letztere am Stößel unzerkleinert haften blieben. Daher griff 

ich auf eine Raspel zurück. Diese kühlte ich zuvor ebenfalls in Stickstoff und raspelte daran das 

eingefrorene Faserstäbchen. Zwischendurch mussten Fasermatte und Raspel immer wieder in 

Stickstoff getaucht und gekühlt werden, damit die Matrix erhalten blieb. 

 

 
Abb. 6-16: Schema der Bearbeitung der Fasermatte. V.l.n.r.: Zusammenrollen, Einlegen in Nicht-Lösungsmittel, 
Einfrieren in fl. Stickstoff, Raspeln. 
 

Auf diese Weise konnten sehr gut viele kleine Stücke erhalten werden. Das Material wurde in 

Ethanol aufgenommen und suspendiert. Die verbliebenen großen Mattenteile sedimentierten am 

Boden des Gefäßes, im Überstand befanden sich die gekürzten Fasern etwas länger in Schwebe. 

Beides wurde im Mikroskop untersucht. Es zeigte sich, dass der Bodensatz aus großen 

Bruchstücken bestand und größtenteils unzerkleinerte Fasern vorlagen. Sie bildeten gleichzeitig 

den größten Teil der Probe (Abb.6-17a). 

 

 a) b) 

   
Abb. 6-17: Erhaltene Fasern nach Raspeln aus a) Bodensatz und b) Überstand. 
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Da eine bimodale Matte eingesetzt wurde, die also zwei unterschiedliche Faserdurchmesser besaß, 

konnte nachgewiesen werden, dass die dickeren Fasern besser zerkleinert wurden als die dünnen. 

Sehr wahrscheinlich lag dies daran, dass die Kühlung nicht permanent war und die Eismatrix 

während der Verarbeitung teilweise schmolz. Dadurch wurden die Fasern zwischenzeitig wieder 

flexibel, was die dünneren Fasern stärker betraf also die dickeren. Dies ist gleichzeitig der Grund 

für den hohen Anteil an unzerkleinerten Fasern. Die Proben, die ich dem Überstand entnahm, 

wiesen jedoch Fasern auf, die bereits durch dieses, sehr vereinfachte, Verfahren gut zerkleinert 

worden waren (Abb.6-17b). 

Ein analoger Versuch wurde mit PLLA-Fasern durchgeführt. Auch dabei wurden kurze Fasern 

erhalten. Es zeigte sich allerdings, dass Wasser als Matrix hierfür schlechter geeignet war. PLLA 

ist vermutlich zu hydrophob, um die Fasermatte ausreichend zu durchdringen. Der Ausschuss an 

unzerkleinerten Fasern war dementsprechend hoch. Das Lösungsmittel, das als Matrix dienen soll, 

muss also dem jeweils verwendeten Polymer angepasst werden. Für PLLA könnte beispielsweise 

Cyclohexan verwendet werden. Eine weitere wichtige Erkenntnis aus diesem Experiment stellte 

die Tatsache dar, dass die PLLA-Fasern mit Beads zum Großteil nur zwischen diesen zerrissen 

worden waren (Abb.6-18a und b) und ein solcher nur selten durchtrennt vorlag (Abb.6-18c). 

Wahrscheinlich sind die Fasern also zwar in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt, aber nicht 

hundertprozentig fixiert, denn sonst hätten auch die Beads häufiger zerteilt werden müssen. Dies ist 

insbesondere bei der Zerkleinerung der Stacheldrahtfasern von Bedeutung. Schließlich soll die 

Separation nur an der Hauptfaser zwischen den Dornen stattfinden. Insofern ist dieser Effekt also 

nur von Vorteil.  

 
 a) b) 

   
 c) d) 

   
Abb. 6-18: Geraspelte PLLA-Fasern. a) und b) separierte Einzelbeads und –fasern, c) durchtrennter Bead, 
d) durchtrennte, poröse Hauptfaser. 
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Die Prozedur an sich schien also prinzipiell geeignet zu sein. Der nächste Schritt war nun, 

wasserlösliches PVA zu benutzen. In einem ersten Versuch wurde trotz der Löslichkeit zunächst 

Wasser als Matrix verwendet. Denn bei tiefen Temperaturen und zugleich kurzer Kontaktzeit löst 

sich besonders das höher molekulare PVA 56-98 nur sehr schlecht auf.[92] Der Versuch sollte 

zeigen, dass es trotz dieser Tatsache am Wasseranteil lag, weshalb bisherige 

Zerkleinerungsversuche von PVA-Fasern scheiterten und, dass bereits ein geringer Wassereintrag 

dafür ausreicht. Sobald sich die Matte voll gesogen hatte, wurde sie eingefroren und zerkleinert. 

Nahezu alle erhaltenen Fasern waren trotz Tieftemperatur und kurzer Kontaktzeit miteinander 

verschmolzen. Dies galt sowohl für die Fasern im Bodensatz, als auch für die gekürzten im 

Überstand (Abb.6-19). Dadurch konnte ich zeigen, dass selbst bei niedriger Temperatur das 

eigentlich sehr langsam lösliche PVA 56-98 bereits bei solch kurzen Kontaktzeiten teilweise gelöst 

wurde. Offenbar sind die PVA-Fasern aufgrund ihrer geringen Größe und (bezogen auf die Masse) 

großen Oberfläche leichter löslich als große Strukturen. 

 

a)  b) c) 

 
Abb. 6-19: PVA-Fasern geraspelt in Eismatrix. a) und b) aus Bodensatz, c) aus Überstand. 

 

Wasser ist als Matrix folglich nicht geeignet. Im nächsten Test wurde deshalb Cyclohexan 

verwendet. Dieses ist in festem Zustand zwar nicht ganz so hart wie Eis, aber zeichnet sich im 

Vergleich zu anderen Lösungsmitteln durch einen relativ hohen Gefrierpunkt aus (6,5°C). Die 

locker zusammengerollte PVA-Fasermatte (zunächst keine Stacheldrahtfasern) wurde darin 

eingelegt, in Stickstoff eingefroren und anschließend an der Raspel verarbeitet. Es konnte dabei 

allerdings nicht so viel Material umgesetzt werden, wie bei den anderen Vorversuchen. Durch die 

Kälte kondensierte bald Wasser an Raspel und Faserrolle. Daraufhin wurde der Test abgebrochen 

und die bis dahin erhaltenen Fasern in Ethanol aufgenommen. Unter der Voraussetzung, dass ich 

zunächst noch relativ wasserfrei arbeiten konnte, stellte sich heraus, dass auf diese Weise auch 

PVA-Fasern sehr gut zu zerkleinern waren. Es trat kein Strukturverlust auf und die Fasern, die dem 

Überstand entnommen wurden, waren nicht nur sehr gut gekürzt worden, sondern lagen darüber 

hinaus gut vereinzelt und selten in Agglomeraten vor (Abb.6-20a und b). Der Bodensatz bestand 
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wie zuvor aus größeren Mattenresten, die aber auch zum Teil aus Agglomeraten von kurzen Fasern 

bestanden (Abb.6-20c). 

 

a) b) c) 

   
Abb. 6-20: PVA-Fasern in Cyclohexan fixiert und geraspelt. a) und b) Einzelfasern aus Überstand, c) Fasermattenrest, 
Agglomerate aus Bodensatz. 
 

Damit konnte also gezeigt werden, dass sich die Methode prinzipiell auch zur Zerkleinerung von 

wasserempfindlichen Fasern eignet.  

 

 

6.3.2. Konstruktion einer Apparatur zur automatisierten Zerkleinerung von Fasern 

Der nächste Schritt bestand schließlich darin, den Prozess soweit wie möglich zu automatisieren 

und den Umsatz größerer Mengen zu ermöglichen. Speziell hierzu wurde von mir eine neue 

Apparatur entwickelt, die diese Aufgaben erfüllt. Ich konstruierte sie so, dass ich unter ständiger 

Stickstoffkühlung arbeiten kann (Abb.6-21a), wodurch zum einen stets Tieftemperatur 

gewährleistet ist und zum anderen Wasserkondensation auf der Faserrolle vermieden wird. Statt 

einer länglichen, wird eine runde Raspel (Abb.6-21b) eingesetzt die über einen Motor (KPG-

Rührer) angetrieben wird. Das erlaubt den Betrieb bei einstellbaren und hohen Geschwindigkeiten. 

Die Zufuhr der Fasermatte erfolgt durch einen Stempel. Dieser wurde in allen bisherigen Arbeiten 

noch per Hand vorangetrieben. Prinzipiell ist es aber möglich, auch daran einen automatisierten 

Vortrieb anzuschließen. Die Fasermatte wird in eine verschließbare Kammer eingelegt. Diese ist 

zur besseren Kühlung von Stickstoff umgeben (Abb.6-21b und c). Mit dem Stempel wird die 

Faserrolle schließlich gegen die rotierende Raspel gepresst. Die Raspel lässt sich leicht gegen 

andere Schleifmittel auswechseln, was einen vielseitigen Einsatz der Apparatur erlaubt. Neben der 

Raspel können beispielsweise unterschiedlich gekörnte Schleifpapiere oder –steine eingebaut 

werden (Abb.6-21d-f). Weiterhin lässt sich die Apparatur bis auf ein Überdruckventil, das zugleich 

dazu diente Stickstoff nachzufüllen, verschließen, was den Wassereintrag und das Überschwappen 

des Stickstoffs vermindert (Abb.6-21g).  
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a)  b) c) 

    
d) e) f) g) 

    
Abb. 6-21: a) Raspelapparatur befüllt mit fl. Stickstoff, b) Raspeleinsatz, Probenkammer mit Stempel und Kanälen für 
Stickstoff, c) verschlossene Probenkammer, d) Raspeleinsatz, e) Einsatz mit grobem Schleifpapier, f) Einsatz mit 
feinem Schleifpapier, g) verschlossene Apparatur mit Überdruck-/Nachfüllstutzen und Stempel. 
 

Um Wärmeeintrag und damit ein zu schnelles Verdampfen des Stickstoffs zu vermeiden, wurde die 

Apparatur für die Dauer des Betriebs von einem Isoliermaterial ummantelt. Die Vorgehensweise 

beim Verarbeiten der Fasern war stets die gleiche. Wie in den Vorversuchen wurde eine Fasermatte 

zusammengerollt, in Nicht-Lösungsmittel eingelegt und in fl. Stickstoff eingefroren (Abb.6-22). 

Währenddessen befüllte ich die Apparatur mit fl. Stickstoff und ließ sie abkühlen, bis der Stickstoff 

darin kaum noch siedete. Dann wurde die gefrorene Fasermatte in die Kammer gelegt und durch 

eine Abdeckung darin fixiert. Nach Verschließen der Apparatur wurden die Fasern schließlich 

durch den Stempel gegen die rotierende Raspel bzw. das Schleifpapier gepresst. Hierfür wurde 

möglichst wenig Kraft aufgewendet, um zu vermeiden, dass zu große Stücke entstanden. Da mit 

dieser automatisierten Methode kurze Fasern durch zerreißen mittels einer Raspel hergestellt 

wurden, erhielt sie die Bezeichnung „Rods via Automated Severing Procedure“ (RASP). 

Sobald die Fasern fertig zerkleinert waren, wurde der Isoliermantel entfernt, die Apparatur geöffnet 

und langsam mit Nicht-Lösungsmittel befüllt, das einen niedrigen Schmelzpunkt besaß. Meistens 

wurde hierfür Ethanol oder Isopropanol verwendet, aber je nach Fasermaterial sind auch andere 

Lösungsmittel denkbar. Der Stickstoff verdampfte dabei und die zerkleinerten Fasern wurden 

suspendiert. Obwohl noch Stickstoff in der Apparatur war, war es erforderlich das 

Suspensionsmittel schon zu diesem Zeitpunkt zuzugeben, da sonst beim Verdampfen des 

Stickstoffs zuviel Wasser in der Apparatur und auf den Fasern kondensieren würde. Durch die 

Suspension waren die Fasern davor geschützt.  
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Abb. 6-22: Schema der Bearbeitung der Fasermatte. V.l.n.r.: Zusammenrollen, Einlegen in Nicht-Lösungsmittel, 
Einfrieren in fl. Stickstoff, Verarbeitung. 
 

Nachdem sich Apparatur und Lösung auf Raumtemperatur erwärmt hatten, wurde die Suspension 

in einen Scheidetrichter umgefüllt. Dieser fungierte als Sedimentationskammer, um größere 

Mattenreste und Agglomerate von den kurzen Fasern zu trennen (Abb.6-23). Dabei war es von 

Vorteil Ethanol oder Isopropanol zu verwenden, da sie eine ähnliche Dichte wie die Polymerfasern 

besitzen. Dadurch blieben die kurzen Fasern länger in Schwebe, während größere Strukturen 

schneller sedimentierten (Abb.6-24). 

 

 a) b) c) d) e) 

     
Abb. 6-23: Sedimentation von PA-Fasern in EtOH nach a) 0  min, b) 2  min, c) 8  min, d) 14  min, e) 24 min. 

 

 
Abb. 6-24: Graduelle Ablagerung zuerst der großen, dann immer kleinerer Agglomerate und Mattenreste. 

 

Der Bodensatz wurde abgetrennt, sobald sich die größten Reste und Agglomerate abgesetzt hatten 

und der Überstand separat gesammelt. Da sich zu Beginn immer auch einige kurze Fasern mit 

absetzten, wurde der Bodensatz mehrmals in neuem Lösungsmittel redispergiert und der Überstand 
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erneut abgetrennt. Nach einigen Wiederholungen befanden sich darin schließlich nur noch 

vernachlässigbar geringe Mengen kurzer Fasern. Die gesammelten Überstände wurden 

abschließend am Rotationsverdampfer unter vermindertem Druck eingeengt, wodurch 

konzentrierte Fasersuspensionen erhalten wurden. Wenn nötig, wurde auch vollständig getrocknet. 

Da weder Vortrieb noch Sedimentation (Dauer und Wiederholungen) standardisiert waren, sondern 

eher subjektiv erfolgten, können im Folgenden keine repräsentativen Ausbeuten angegeben 

werden. Die Angaben sind höchstens als Schätzung bzw. grober Richtwert zu betrachten. Des 

Weiteren muss darauf hingewiesen werden, dass Faserlängen ab ca. 400 µm nur in den seltensten 

Fällen auswertbar waren, da sie meist über den Rand der Bildaufnahmen hinausragten. Wenn sie 

zu sehr agglomeriert und verschlauft waren, war es nicht immer möglich Anfang, Ende und 

genauen Verlauf der Fasern festzulegen. 

 

 

6.3.3. Zerkleinern von PA-Fasern durch RASP 

Zunächst wurden Raspelversuche an PA-Fasern durchgeführt, um mit Material zu arbeiten, dass 

von Kondenswasser nicht gelöst werden kann. Außer der Raspel wurden auch unterschiedlich 

gekörnte Schleifpapiere eingesetzt, um herauszufinden, wie sich ein solcher Wechsel auf die 

Fasern selbst, bzw. den Prozess auswirkt. Die Fasern wurden unter ähnlichen Spinnbedingungen 

stets aus gleich konzentrierten Lösungen hergestellt (25 % in Ameisensäure) und besaßen somit 

relativ einheitliche Durchmesser. 

 

Zerkleinern von PA-Fasern mit Raspel 

185 mg einer PA-6 Fasermatte wurde locker zusammengerollt, in Wasser eingelegt und 

eingefroren. Anschließend wurde sie bei 750 rpm zerkleinert. Die Fasern wurden in Ethanol 

suspendiert und durch dreimaliges Sedimentieren aufgetrennt. Die mittlere Länge der erhaltenen 

Fasern lag bei 16 +/- 13 µm, wobei etwa 87% unterhalb von 25 µm lagen (Abb.6-25). Als 

sedimentierter Bodensatz wurden etwa 80 mg isoliert, während aus dem Überstand ca. 90 mg 

Material erhalten wurden. Das entspricht einer Ausbeute von etwa 48 %, einem Ausschuss von 

44 % und einem Verlust von ca. 8 %. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass nur ein kleiner 

Anteil der Fasern auswertbar war, da selbst nach dem Sedimentieren noch viele Agglomerate und 

Fasermattenstücke vorlagen (Abb.6-26), wodurch die reale Ausbeute niedriger war. Es war zwar 

anzunehmen, dass die Agglomerate aus ähnlich kurzen Fasern bestanden, aber eine Messung und 

damit ein Beleg waren nicht möglich. Es könnte sich dabei auch um als Knäuel vorliegende lange 

Fasern handeln, die jedoch nicht berücksichtigt werden konnten. Der reale Wert der mittleren 
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Länge lag also vermutlich höher, was den Anteil an kurzen Fasern deutlich vermindert hätte. 

Insgesamt konnte man aber sehen, dass sich mit der Methode prinzipiell kurze Fasern herstellen 

ließen, jedoch noch Verbesserungsbedarf bestand. 

 

 
Abb. 6-25: Längenverteilung der PA-Fasern verarbeitet an Raspel. Mittlere Länge: 16 +/- 13 µm. 

 

 a) b) 

   
Abb. 6-26: An Raspel zerkleinerte PA-Fasern. a) einige vereinzelte Fasern, kleinere Agglomerate, b) große 
Agglomerate und Fasermattenreste. 
 

 

Zerkleinern von PA-Fasern mit grobem Schleifpapier 

In diesem Versuch wurde statt Wasser Cyclohexan als Matrix verwendet. Dieser Wechsel erfolgte, 

da Cyclohexan in geplanten Versuchen mit PVA-Fasern ohnehin als Matrix dienen sollte. Daher 

wurde es bereits in diesem Versuch zu Testzwecken eingeführt. Die Matte wurde eingefroren und 

anschließend bei 500 rpm zerkleinert. Bereits direkt nach der Dispergierung in Ethanol wurde eine 

erste Probe aus dem Überstand entnommen. Abgesehen von einigen Agglomeraten, konnte schon 

festgestellt werden, dass auch mit dem Schleifpapier sehr gut kurze Fasern erhalten werden 

konnten (Abb.6-27). Die mittlere Länge der Fasern betrug zu diesem Zeitpunkt noch 50 +/- 60 µm. 

Nach zweimaliger Sedimentation waren es nur noch 33 +/- 34 µm. Durch das Sedimentieren 

wurden also einige der längeren Fasern und Agglomerate abgetrennt (Abb.6-28). In beiden Fällen 

hatten über 60 % der Fasern Längen unterhalb von 25 µm, was ein sehr gutes Resultat war. Die 
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Verteilung dieses größten Anteils war relativ eng (Abb.6-28). Im Vergleich zur Raspel schien es 

so, als würde etwas weniger Ausschuss, also Bodensatz, produziert werden. Auf eine genaue 

Bestimmung wurde verzichtet, da sie ohnehin wenig Aussagekraft besäße. Insgesamt waren die 

Fasern zwar etwas länger als im Vergleich zur Raspel. Allerdings ist dieser direkte Vergleich nur 

eingeschränkt möglich, da bei der Raspel, wie erwähnt, ein großer Teil der längeren Fasern nicht 

berücksichtigt werden konnte. Der Wechsel von Wasser auf Cyclohexan dürfte hierfür nur bedingt 

eine Rolle gespielt haben.  

 a) b) 

   
Abb. 6-27: PA-Fasern verarbeitet an groben Schleifpapier. a) Agglomerat kurzer und langer Fasern, b) vereinzelte, 
kurze Fasern.  
 

 
Abb. 6-28: Längenverteilung der an groben Schleifpapier zerkleinerten PA-Fasern direkt nach der Verarbeitung 
(mittlere Länge: 50 +/- 60 µm) und nach zweimaligem Sedimentieren (mittlere Länge: 33 +/- 34 µm). 
 

 

Zerkleinern von PA-Fasern mit feinem Schleifpapier 

Die Verwendung des feinen Schleifpapieres mit PA-6-Fasern, eingefroren in Cyclohexan, lieferte 

vergleichbare Ergebnisse. Die Durchführung erfolgte nahezu analog zu den vorangegangenen 

Versuchen. Dabei zeigte sich zum ersten Mal ein Problem bei der Verarbeitung: Die Fasermatte 

verkeilte sich nach etwa der Hälfte derart, dass sie den Rotationskörper blockierte (Abb.6-29).  
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Abb. 6-29: Durch verkeilte PA-Fasermatte blockierte Apparatur. 

 

Um dies in Zukunft zu vermeiden, müsste bei einem Neubau der Anlage der Abstand zwischen 

Schleifmittel und Ausgang der Probenkammer minimiert werden. Auch wenn die Faserrolle in 

ihrem Durchmesser der Röhre genau entspräche, könnte das Risiko des Verkeilens vermindert 

werden.  

Die bis dahin erhaltenen Fasern konnten jedoch gesammelt und ausgewertet werden. Abb.6-30a 

zeigt die Längenverteilung, während in Abb.6-30b eine typische Aufnahme der Probe zu sehen ist. 

Die Agglomerate, die darin zu sehen sind, beruhen auf der relativ hohen Faserkonzentration in 

diesem Teil der Probe. Sie sind allerdings sehr leicht durch Resuspendieren aufzutrennen. Auch bei 

diesem Versuch lag die Länge eines Großteils der Fasern unterhalb von 25 µm (69%). Die mittlere 

Länge war mit 32 +/- 39 µm ebenfalls mit den bisherigen Ergebnissen vergleichbar. 

 

 a) b) 

   
Abb. 6-30: a) Längenverteilung der mit feinem Schleifpapier zerkleinerten PA-Fasern (mittlere Länge: 32 +/- 39 µm), 
b) Digitalmikroskop-Aufnahme der zerkleinerten PA-Fasern. 
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6.3.4. Zerkleinern von PVA-Fasern durch RASP 

Der nächste Schritt war der Einsatz von unstrukturierten, glatten PVA-Fasern, die sich aufgrund 

ihrer Löslichkeit in Wasser mit bisherigen Verfahren nur unzulänglich kürzen ließen. Die RASP-

Methode schien anhand der Vorversuche sehr vielversprechend zu sein. Daher wurden nun PVA-

Fasermatten verwendet. In Analogie zu den Vorversuchen wurden sie gerollt, mit Cyclohexan 

getränkt und eingefroren.  

 

Zerkleinern von PVA-Fasern mit der Raspel 

Beim Arbeiten mit der Raspel mit ca. 1000 rpm wurde festgestellt, dass die Abtragung von der 

Faserrolle sehr schnell erfolgte. Zumindest deutlich schneller als mit PA-Fasern. Es entstanden 

dadurch viele große Mattenstücke, die durch Sedimentieren entfernt werden mussten. Dabei wurde 

Cyclohexan als Sedimentationsmittel verwendet. Ein Teil der Fasern haftete noch an der 

Apparatur, was vermutlich auf etwas Kondenswasser zurückzuführen ist, das sich an der 

freiliegenden, kalten Oberfläche beim Auftauen gebildet hatte. Da Cyclohexan bei Kontakt mit der 

abgekühlten Apparatur und dem noch fl. Stickstoff sehr schnell erstarrte, wurden die Fasern 

vermutlich nicht gut genug davon eingebettet und vor Wasserkontakt geschützt. Die Fasern, die 

nach dem Auftauen jedoch im Cyclohexan enthalten waren, konnten durch Sedimentieren von den 

großen Bruchstücken getrennt werden. Danach lagen zwar noch einige lockere Agglomerate vor, 

ein sehr großer Anteil der Fasern war jedoch separiert (Abb.6-31a und b). Sie hatten eine mittlere 

Länge von 38 +/- 36 µm und lagen zu ca. 55 % unterhalb von 25 µm (Abb.6-32).  

 

 a) b) 

   
Abb. 6-31 a) und b): An Raspel zerkleinerte und vereinzelte PVA-Fasern aus Cyclohexan-Suspension. 
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Abb. 6-32: Längenverteilung der an Raspel zerkleinerten PVA-Fasern (aus Cyclohexan-Suspension). Mittlere           
Länge: 38 +/- 36 µm. 
 

Der hohe Ausschuss war allerdings noch ein großer Nachteil. Daher wurden in einem 2. Versuch 

die Fasern bei nur 600 rpm zerkleinert und anschließend Ethanol statt Cyclohexan zur 

Suspendierung verwendet. Dieses erstarrte zwar auch zu einer Art Gel, taute aber deutlich schneller 

wieder auf und benetzte die Fasern offensichtlich besser. Zu Verklumpung aufgrund von 

Kondenswasser kam es kaum, wodurch der Ausschuss verringert werden konnte. Zwar gab es am 

Ende auch einige Agglomerate, die eine Auswertung der Faserlänge nicht zuließen (Abb.6-33a), 

die meisten der Fasern lagen aber einzeln vor (Abb.6-33b) und besaßen mit ca. 87 % unter 25 µm 

eine sehr enge Verteilung (Abb.6-34). Dies spiegelte sich auch in der mittleren Länge von      

18 +/- 14 µm wider.  

 

 a) b) 

   
Abb. 6-33: An Raspel zerkleinerte und vereinzelte PVA-Fasern aus Ethanol-Suspension. a) verbliebenes Agglomerat, 
b) vereinzelte Fasern. 
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Abb. 6-34: Längenverteilung der an Raspel zerkleinerten PVA-Fasern (aus Ethanol-Suspension). Mittlere     Länge: 
18 +/- 14 µm. 
 

 

Zerkleinern von PVA-Fasern mit grobkörnigem Schleifpapier 

Die Testreihe wurde mit dem grobkörnigen Schleifpapier fortgesetzt. Die Fasern wurden bei ca. 

750 rpm zerkleinert und in Ethanol aufgenommen. Wie in allen Versuchen zuvor existierten wieder 

einige Restagglomerate, während die meisten Fasern vereinzelt vorlagen (Abb.6-35a und b). Es 

stellte sich heraus, dass die Ausbeute in einem ähnlichen Bereich wie mit der Raspel lag und die 

Fasern im Schnitt wieder länger waren und eine breitere Verteilung besaßen (35 +/- 44 µm,  

Abb.6-36). Mit 66 % unterhalb 25 µm liegt der Anteil in einem vergleichbaren Bereich wie in den 

bisherigen Versuchen. 

 

 a) b) 

   
Abb. 6-35: An grobem Schleifpapier zerkleinerte PVA-Fasern. a) verbliebene/r Agglomerate/Fasermattenrest, 
b) gekürzte und vereinzelte Fasern. 
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Abb. 6-36: Längenverteilung der an grobkörnigem Schleifpapier zerkleinerten PVA-Fasern. Mittlere                  
Länge: 35 +/- 44 µm. 
 

 

Zerkleinern von PVA-Fasern mit feinkörnigem Schleifpapier 

Als nächstes wurden die Auswirkungen des feinkörnigen Schleifpapiers auf die PVA-

Faserzerkleinerung ermittelt. Auch hier gab es noch einige Agglomerate (Abb.6-37), die allerdings 

erkennbar aus kürzeren Fasern bestanden als in den vorangegangenen Experimenten. Die 

vereinzelten Fasern waren sehr kurz (21 +/- 26 µm) und wiesen eine enge Verteilung auf     

(Abb.6-38). Etwa 83 % waren kürzer als 25 µm. Der Ausschuss dieses Versuchs war deutlich 

geringer als mit den gröberen Schleifmitteln. 

 

 a) b) 

   
Abb. 6-37: An feinem Schleifpapier zerkleinerte PVA-Fasern. a) verbliebene/r Agglomerate/Fasermattenrest, 
b) gekürzte und vereinzelte Fasern. 
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Abb. 6-38: Längenverteilung der an feinkörnigem Schleifpapier zerkleinerten PVA-Fasern.  

Mittlere Länge: 21 +/- 26 µm. 
 

 

6.3.5. Auftrennen von PVA-barbed nanowires durch RASP 

Bisher gelang es durch keine in dieser Arbeit angewendeten Methoden Stacheldrahtfasern in 

größeren Mengen zu zerteilen, ohne dass entweder sehr viel Zeit aufgewendet werden musste, oder 

die Ausbeute äußerst niedrig war. Die Experimente an Nanofasern mit der RASP-Methode waren 

jedoch äußerst vielversprechend und zeigten, dass das Verfahren prinzipiell geeignet war, um 

„normale“ Fasern auf Längen deutlich unter 25 µm zu zerteilen. Erste Versuche des Raspelns an 

Fasern mit Beads hatten gezeigt, dass die Zerteilung hauptsächlich zwischen den Beads erfolgte. 

Daher wurden nun auch Fasermatten aus Stacheldrahtfasern verarbeitet und die drei zur Verfügung 

stehenden Schleifmittel verwendet. Die Länge der separierten Dornen entspricht hauptsächlich der 

Dornenlänge der eingesetzten Fasern und wird also nicht durch den RASP Prozess festgelegt. 

Dieser ist lediglich für die Separation verantwortlich. Eine einheitliche Bestimmung der Länge ist 

aufgrund der Faserfortsätze an einem Ende der Dornen nicht möglich. Insofern werden im 

Folgenden keine Faserlängen angegeben. Sinnvoller wäre es hierbei in künftigen Versuchen deren 

aerodynamischen Durchmesser zu bestimmen.  

 

Auftrennen der barbed nanowires mit der Raspel 

Ein erster Versuch die Stacheldrahtfasern zu raspeln erbrachte kein Ergebnis, da wahrscheinlich 

etwas Feuchtigkeit eindrang und die Fasern anlöste. Zudem deutete sich bereits an, dass die 

Verluste durch herausgerissene große Mattenstücke höher sind, als bei unstrukturierten Fasern. 

Dies bestätigte sich in einem weiteren Versuch. Es konnte nur ein Bruchteil der eingesetzten 

Menge zerkleinert und suspendiert werden. Die meisten Fasern mussten in Form großer 

Bruchstücke als Bodensatz abgetrennt werden. Die, dem Überstand entnommenen Proben wiesen 

zum Teil separierte Dornen auf. Viele davon bestanden noch aus Verbänden mehrerer aneinander 
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hängender Dornen. Zudem muss das verwendete Ethanol etwas Wasser enthalten haben, da die 

Barbs leicht gequollen waren (Abb.6-39). 

 

 
Abb. 6-39: An Raspel separierte Dornenfasern. 

 

Es war zwar zu sehen, dass die Fasern zwischen den Dornen getrennt wurden, aber insgesamt 

scheint die Raspel nicht geeignet zu sein, um die Stacheldrahtfasern zu zerkleinern. Die Ausbeute 

war dafür eindeutig zu niedrig. 

 

Auftrennen der barbed nanowires mit grobkörnigem Schleifpapier 

Mit grobkörnigem Schleifpapier verlief die Zerkleinerung besser als mit der Raspel. Die Ausbeute 

konnte etwas gesteigert werden und die erhaltenen Fasern waren nicht so stark gequollen. Einige 

der separierten Dornen lagen in Agglomeraten vor (Abb.6-40a), einige aber auch vereinzelt 

(Abb.6-40b). Daneben gab es auch unzerteilte Stücke (Abb.6-40c). Da teilweise noch einige Fasern 

verklebten, wurde beschlossen, in künftigen Versuchen Isopropanol statt Ethanol als 

Suspensionsmittel nach dem Verarbeiten zu verwenden, um das Kontaktrisiko mit anteiligem 

Wasser noch weiter herabzusetzen.  

a)   b)     c) 

   
Abb. 6-40: An grobkörnigem Schleifpapier separierte Dornenfasern. a) Agglomerat von einzelnen Dornen und kurzen 
Strängen, b) vereinzelte Dornen, c) Fasermattenrest. 
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Auftrennen der barbed nanowires mit feinkörnigem Schleifpapier 

In einem ersten Versuch mit dem feinen Schleifpapier wurden die Fasern nach der Verarbeitung 

bei 800 rpm in Isopropanol aufgenommen. Bezogen auf die eingesetzte Menge von 140 mg 

Fasermaterial wurden ca. 60 % (85 mg) als Bodensatz abgetrennt. Somit verblieben 40 % als 

Ausbeute, ein Wert der im Vergleich zu den bisherigen Kürzungsmethoden der Stacheldrahtfasern 

relativ hoch ist. Es gelang zwar wiederum nicht, alle Agglomerate abzutrennen (Abb.6-41a), aber 

die Proben aus dem Überstand enthielten, neben einigen noch zusammenhängenden Faserstücken, 

eine hohe Anzahl separierter Dornen (Abb.6-41b und c). Die so erhaltene Suspension war daher 

relativ homogen (Abb.6-42). 

 

a) b) c) 

   
Abb. 6-41: An feinem Schleifpapier separierte Dornenfasern. a) Agglomerat aus Einzeldornen und Strängen, 
b) und c) vereinzelte Dornen. 
 

 
Abb. 6-42: Vereinzelte Dornen in Isopropanol-Suspension. 

 

Im Vergleich zu allen bisherigen Experimenten wurden also durch RASP mit feinkörnigem 

Schleifpapier die bisher besten Resultate erzielt. Nicht nur, dass die Ausbeute gesteigert wurde, 

sondern auch, dass der größte Anteil der Dornen vereinzelt vorlag.  

Daraufhin wurden in einem weiteren Versuch Stacheldrahtfasern verwendet, die mit Coumarin 

beladen waren. Dadurch sollte am Farbstoffmodell gezeigt werden, dass auch nach der 

Verarbeitung ein eingelagerter Wirkstoff noch in den Fasern enthalten ist. In Kapitel 6.2.3. wurde 

hierfür bereits anhand des Mahlverfahrens ein Beispiel geliefert. Für den hier aufgeführten Versuch 

wurden 280 mg Fasern bei 750 rpm und einem Schub von ca. 0,8 cm/min zerkleinert und in 
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Isopropanol aufgenommen. Dieses färbte sich dabei gelblich. Das Coumarin wird also zumindest 

zum Teil aus den Fasern freigesetzt. Nach Sedimentieren und Aufkonzentrieren der Suspension 

zeigten die Proben erneut sehr gute Separation der Dornen (vergleichbar mit dem ersten 

Experiment hierzu). Darüber hinaus enthielten diese weiterhin den Farbstoff und zeigten deutliche 

Fluoreszenz (Abb.6-43). 

 

 
Abb. 6-43: Konfokalmikroskopaufnahme von fluoreszeinbeladenen Dornenfasern, die an feinem Schleifpapier 
separiert wurden. Links: Floureszenzaufnahme, Mitte: Lichtmikroskopaufnahme, Rechts: Überlagerung. 
 

Durch Eintrocknen der Suspension wurden 63 mg gekürzte Fasern ausgewogen, was etwa 30 % 

Ausbeute entspricht. Als Bodensatz erhielt ich etwa 110 mg (53 %). Das bedeutet einen Verlust an 

Material in der Apparatur von etwa 35 mg (17 %). 

Die Ausbeute ist zwar niedriger als bei unstrukturierten Fasern, aber dennoch deutlich höher als bei 

allen bisherigen Experimenten zur Auftrennung der Stacheldrahtfasern. Darüber hinaus konnte 

neben der sehr guten Auftrennung der Faser gezeigt werden, dass auch nach der Verarbeitung noch 

Gastmaterial darin enthalten war. 

 

 

6.3.6. Zusammenfassung der Ergebnisse der Faserzerkleinerung durch RASP 

Beachtet man bei den PA-Versuchen, dass noch sehr viele, wenngleich kleine, Agglomerate 

vorlagen, schien es so, als konnten unabhängig vom Schleifmittel relativ einheitlich kurze Fasern 

erhalten werden. Was mir allerdings auffiel war, dass je feiner das Schleifmittel war, desto weniger 

Ausschuss schien es zu geben. Dies konnte bisher aufgrund der mangelnden Standardisierung zwar 

nicht quantifiziert werden, stellt jedoch eine wichtige Beobachtung dar. Ich schloss daraus, dass je 

gröber das Schleifmittel ist, desto mehr und desto größere Fasermattenstücke werden von der Rolle 

herausgebrochen. Die Ergebnisse der PVA-Experimente sind in dieser Hinsicht mit denen der PA-

Verarbeitung vergleichbar.  
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Durch die von mir neu entwickelte RASP-Methode ließen sich also sehr gut Fasern mit Längen 

unterhalb von 50 µm, meist sogar unter 25 µm, herstellen. Es gelang nicht nur 

wasserunempfindliche PA-Fasern zu verarbeiten, sondern auch solche aus wasserlöslichem PVA. 

Für letztere versagten alle bisher bekannten Verfahren oder führten nur zu äußerst 

unbefriedigenden Ergebnissen. Durch RASP wurden jedoch in relativ hohen Ausbeuten kurze 

Faserstücke erhalten. Die mittleren Faserlängen hatten sowohl für PVA als auch PA ähnliche 

Werte. Bemerkenswert ist, dass auch mit der Raspel sehr kurze Fasern erhalten wurden. Insofern 

ist also keine Aussage möglich, ob ein feineres Schleifmittel, neben einer Erhöhung der Ausbeute 

auch kürzere Fasern ergibt. Denn ein eindeutiger Trend war hierfür nicht auszumachen (Tab.6-3). 

 
Tab. 6-3: Zusammenfassung der Faserzerkleinerungsversuche von PA-6- und PVA-Fasern an unterschiedlichen 
Schleifmitteln. 
 
 PA-6 PVA 

  mittlere 
Faserlänge / µm Anteil < 25 µm / % mittlere 

Faserlänge / µm Anteil < 25 µm / % 

Raspel 16 +/- 13  87 38 +/- 36         
bzw. 18 +/- 14  55 bzw. 87 

grobkörniges 
Papier 33 +/- 34 63 35 +/- 44 66 

feinkörniges 
Papier 32 +/- 39 69 21 +/- 26 83 

 

 

Auch für die Herstellung vereinzelter Dornen eignete sich dieses Verfahren sehr gut. Damit 

wurden die bisher höchsten Ausbeuten erzielt und darüber hinaus am Farbstoffmodell bereits 

gezeigt, dass auch wirkstoffbeladene Fasern angewendet werden können. 

 

Die Ausbeute würde sich vermutlich in allen Systemen noch weiter steigern lassen. Sofern die 

Fasermattenstücke im Bodensatz nicht durch teilweises Lösen durch Kondenswasser verklumpt 

sind, würden sie sich zusammen mit einer neuen Fasermatte einrollen, fixieren und erneut 

verarbeiten lassen. Der Verlust würde dann lediglich auf in der Apparatur verbliebene Fasern 

zurückzuführen sein. 
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7. Oberflächenmodifizierung und –funktionalisierung von Fasern 
 

Es bestand nun also die Möglichkeit, in relativ hohen Mengen kurze Fasern auf einfache Weise 

herzustellen. Diese konnten nun zu weiteren Experimenten bezüglich der Modifizierung und 

Funktionalisierung ihrer Oberfläche herangezogen werden. Denn, wie in Kapitel 3 beschrieben, 

kann die Beschaffenheit der Oberfläche unter Umständen sehr hohe Auswirkungen auf die 

Faktoren Freisetzung, Agglomeration und Deposition haben. Es wurde beispielsweise erwähnt, 

dass die Deposition unter anderem von der Oberflächenladung abhängt. In Kapitel 3.3. wurden 

Oberflächeneigenschaften beschrieben, die das Agglomerationsverhalten von Partikeln 

beeinflussen. Dazu zählt beispielsweise neben der Teilchenladung auch die Rauheit. Durch eine 

unregelmäßige Oberfläche können anziehende van der Waals-Kräfte  zwischen den Teilchen 

verringert werden. In Bezug auf das Freisetzungsverhalten zeigten Versuche mit PVA-Fasern, die 

mit Bovinem Serumalbumin (BSA) beladen waren, dass eine Beschichtung mit Poly-p-Xylen 

(PPX) und somit die Schaffung einer zusätzlichen Diffusionsbarriere die Freisetzung des BSA 

verzögerte.[95] PPX ist als nicht abbaubares und unlösliches Polymer jedoch nicht für die 

Anwendung auf Wirkstoffträgern in der Lunge geeignet und müsste durch ein anderes Material 

ersetzt werden, das bessere Eigenschaften aufweist. 

Die folgenden Experimente stellen erste Schritte in Richtung der Oberflächenmodifzierung bzw.   

–funktionalisierung dar, die auf lungengängige Fasern anwendbar ist. Prinzipiell wurden zwei 

Ansätze verfolgt. Erstens die Beschichtung der Fasern mit Lipiden und zweitens Graftreaktion auf 

der Oberfläche zur Generierung einer zusätzlichen Oberflächenschicht. Lipide bzw. Liposomen 

und Lipidröhren wurden bereits erfolgreich eingesetzt bzw. werden aktuell untersucht.[2, 96, 97] Die 

Graftreaktion könnte einerseits eine Aufrauung der Oberfläche bewirken und zugleich die 

Einführung von unterschiedlichen funktionellen Gruppen erlauben. Ziel sollte in beiden Ansätzen 

stets die gezielte Einflussnahme auf Freisetzung und Agglomerationsverhalten sein, wobei die 

Biokompatibilität der Systeme erhalten oder sogar verbessert werden sollte. Hervorgehoben 

werden muss allerdings noch, dass es sich bei den Experimenten lediglich um erste Grundlagen 

und Modelle handeln sollte, die Anregungen für künftige Arbeiten liefern können. Dies trifft vor 

allem auf die synthetischen Methoden zu.  
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7.1. Beschichtung von PVA-Fasern mit Lipid 

Zur Beschichtung der Fasern mit Lipiden wurde auf eine Methode von Jens SCHÄFER (AK 

BAKOWSKY) zurückgegriffen, der in vorangegangenen Arbeiten PLGA-Nanopartikel mit eine 

Lipidschicht versah.[98] Auf diese Weise konnten die Stabilität der Nanopartikel mit der 

biokompatiblen Eigenschaft von Liposomen kombiniert werden. Liposomen wurden bereits 

ebenfalls häufig als Überträger für Wirkstoffe verwendet. Vermutlich aufgrund ihrer strukturellen 

Ähnlichkeit mit den Zellmembranen (Phospholipiddoppelschichten) der Lunge und dem surfactant 

in den Alveolen (bestehend aus Phospholipiden), wiesen sie in bisherigen Studien keine 

signifikante Toxizität auf und vermieden lokale Irritationen. Weitere Vorteile sind zum einen 

erhöhte Adsorption an den Zellwänden, was den Abtransport erschwert und die Teilchen somit 

länger am Wirkort verweilen lässt.[2] Zum anderen erfolgt die Wirkstofffreisetzung verzögert, was 

durch Schichtdicke und die Art der verwendeten Phospholipide die Möglichkeit der Steuerung 

dieses Prozesses erlaubt.[1] In ihren Experimenten stellten SCHÄFER et al. fest, dass die 

Modifizierung ihrer Partikel mit Lipid nicht nur mit einer erhöhten Bioverfügbarkeit einherging, 

sondern dass darüber hinaus auch die Agglomeration eingeschränkt wurde.[98] Es lag deshalb nahe, 

die Lipidbeschichtung auf die Fasern anzuwenden, um die positiven Effekte auf Freisetzung, 

Biokompatibilität, -verfügbarkeit und Agglomeration zu übertragen. 

 

Dazu bedurfte es zunächst einer Anpassung der Beschichtungsbedingungen. Da es sich bei dem 

Testsystem um PVA-Fasern handelte, musste der Beschichtungsprozess wasserfrei vonstatten 

gehen, was bisher nicht der Fall war.[98] Als Modell wurde Phospholipon 100H verwendet. Zum 

Test, ob auch die Lipide eine Oberfläche aus wasserfreiem Medium beschichten, wurden zu 

Beginn Glasobjektträger als einfachste Modelloberfläche verwendet. Diese wurden von SCHÄFER 

in einer Mischung aus Lipid und Cyclohexan (7,7 mg/ml) für unterschiedliche Zeiten (5 s, 10 s, 

20 s, 30 s, 5 min) eingelegt, getrocknet und anschließend im AFM untersucht. Bereits eine 

Eintauchzeit von 5 s reichte dabei aus, um mehrere Lipiddoppelschichten auf der Oberfläche zu 

erzeugen, deren Anzahl und somit die Dicke der Gesamtschicht mit steigender Eintauchzeit 

zunahm (Abb.7-1). Dadurch wäre später also eine Kontrolle der Schichtdicke durch die 

Behandlungsdauer möglich, was wiederum Einflussnahme auf die Freisetzungsdauer von 

Medikamenten bedeuten könnte. 
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 a) b) c) 

    
Abb. 7-1: Glasobjektträger, beschichtet mit Lipid für a) 5 s, b) 20 s, c) 30 s. (AFM-Amplitudenbilder). 

 

Bei einer der Proben, die für 20 s beschichtet wurden, konnte man darüber hinaus im 

Phasenkontrastbild sehr gut erkennen, wie sich gerade neue Bereiche geordneter Lipide bildeten 

(Abb.7-2a). 

 

 a) b) c) 

    
Abb. 7-2: a) Phasenkontrastbild einer Lipidschicht auf Glasobjektträger nach 20 s Beschichtung: Beginn der 
Neuordnung einzelner Domänen, b) Phasenkontrastbild einer Lipidschicht auf PVA-Film nach 20 s Beschichtung: 
Lipiddomänen einer Einzelschicht stoßen aneinander, c) Höhenbild gleicher Probe. Bis auf linke, untere Ecke liegt eine 
ebene Schicht vor. (Größe der Bilder b) und c): 10 µm x 10 µm). 
 

Durch Spincoating wurden dann Objektträger mit einem dünnen PVA-Film überzogen, um nun 

auch das Polymer zu beschichten. Obwohl bereits 5 s ausgereicht hätten, wählten wir 20 s als 

Behandlungsdauer. Ein Grund dafür war, dass die Durchführung dabei deutlich leichter und 

reproduzierbarer war und man sicher gehen konnte, dass auch wirklich alle Bereiche der Probe 

bereits beschichtet waren. Bei einer dieser Proben konnten wir sehen, dass eine einzelne Schicht 

aus mehreren Lipiddomänen bestand, die während ihrer Anordnung aneinander stießen (Abb.7-2b 

und c). Außerdem war zu erkennen, dass auch hier bereits mehrere Schichten übereinander lagen. 

Die Probe, die für 5 min beschichtet wurde, verwendeten wir, um durch eine Höhenprofilanalyse 

die Dicke einer einzelnen Lipiddoppelschicht zu bestimmen. Sie lag bei etwa 4 nm. (Abb.7-3a-c). 

Hierbei wurde auch noch einmal deutlich, wie sich die Schichten terrassenartig übereinander 

lagerten.  
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 a) b) 

   
 c)

  
Abb. 7-3: a) und b) Höhenbild PVA-Film, beschichtet mit Lipid für 5 min. Deutlich erkennbar: terrassenartiger 
Aufbau der einzelnen Lipidschichten, c) Höhenprofilanalyse des, in a) markierten Bereichs über insgesamt drei 
Schichten. Bestimmung der Einzelschichtdicke zu 4 nm. (Größe von a): 60 µm x 60 µm). 
 

Das Verfahren war also prinzipiell zur Beschichtung von PVA aus nicht-wässriger Lösung 

geeignet und wurde deshalb auch auf PVA-Fasern angewendet. In einem ersten Versuch wurden 

dafür Fasern verwendet, die nicht vollständig zerkleinert worden waren. Das erleichterte ihre 

Isolierung nach der Beschichtung und somit die ersten Untersuchungen. Da die Vorversuche 

zeigten, dass bereits relativ kurze Eintauchzeiten ausreichten, um das Material mit Lipid zu 

überziehen, wurden die Fasern nur für 10 s in eine Cyclohexan-Lipid-Lösung (35 mg/ml) eingelegt 

und anschließend abfiltriert. Es stellte sich dabei heraus, dass sich auch die Fasern sehr gut mit 

Lipid benetzen ließen. Die Beschichtung war zwar teilweise unvollständig, aber dies ermöglichte 

an ihren „Löchern“ die Bestimmung der Schichtdicke. Es handelte sich insgesamt um etwa 20 nm 

(Abb.7-4), was bei einer Einzelschichtdicke von 4 nm, einer Gesamtanzahl von fünf 

Lipiddoppelschichten entspricht, die sich auf den Fasern befanden.  
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 a) b) c) 

 
 c) 

 
Abb. 7-4: a) Höhenbild lipidbeschichteter PVA 56-98-Fasern (Beschichtungsdauer 10 s) (Größe: 50 µm x 50 µm),     
b) vergrößerter Bereich aus a) (Größe: 10 µm x 10 µm), c) Phasenkontrastbild von b): „Löcher“ in Lipidschicht 
sichtbar, d) Höhenprofilanalyse des in b) und c) markierten Bereichs. Bestimmung der Schichtdicke zu 20 nm. 
 

Als vorläufig letzter Schritt wurden PVA-Kurzfasern in unterschiedlich konzentrierten 

Cyclohexan-Lipid-Lösungen für 60 s beschichtet, um den Einfluss der Konzentration zu ermitteln. 

Es sollte sich zeigen, ob unterschiedliche Konzentrationen zu verschiedenen Schichtdicken führten 

und welche davon geeignet sind, um die Agglomeration von Fasern einzuschränken. In den 

Versuchen stellte sich heraus, dass mit höherer Konzentration offensichtlich immer mehr Lipid auf 

der Faseroberfläche angelagert wurde. Bei den höchsten Werten befand sich nach Eintrocknen der 

Probe auch immer mehr Lipid auf der Trägeroberfläche zwischen den Fasern (helle Bereiche in 

Abb.7-5). Die zunächst durch Abstoßung vom Glasträger offensichtliche, elektrostatische 

Aufladung der Fasern, nahm mit zunehmender Behandlungsdauer ab. Allerdings konnte zunächst 

keine Aussage bezüglich des Agglomerationsverhaltens getroffen werden, da pro Analyse zu 

wenig beschichtetes Fasermaterial zu Verfügung stand (ca. < 6 mg). Zurückzuführen ist dies unter 

anderem auf relativ hohe Verluste im Filter nach der Beschichtung. Die prinzipielle Machbarkeit 

konnte jedoch erfolgreich gezeigt werden. Zukünftige Beschichtungsversuche sollten mit einer 

größeren Menge Fasern durchgeführt werden, was aufgrund der Weiterentwicklung der 

Faserzerkleinerung nun auch ermöglicht wurde. 
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 a) b) c) d) e) 

      
 f) g) 

   
Abb. 7-5: Für 60 s beschichtete PVA-Kurzfasern. Konzentration der Lipidlösung: a) reine Fasern, b) 3,5 mg/mL,  
c) 7 mg/mL, d) 14 mg/mL, e) 35 mg/mL, f) 52 mg/mL, g) 70 mg/mL. (jeweils Höhenbilder, Größe: 
100 µm x 100 µm). 
 

 

7.2. Funktionalisierung von PVA als Vorstufe einer Graft-Reaktion durch 

RAFTing 

Eingangs wurde erwähnt, dass Partikel, die auf ihrer Oberfläche frei bewegliche 

Polymerkettensegmente besitzen, aufgrund entropischer Abstoßung verminderte Tendenz zur 

Agglomeration besitzen könnten. Solche Ketten können durch Copolymerisation an der 

Partikeloberfläche erzeugt werden. Zusätzlich eröffnet sich dabei die Möglichkeit, die Oberfläche 

zu funktionalisieren. Dadurch können Eigenschaften wie Benetzungsverhalten und 

Oberflächenladungen verändert und gesteuert werden. So könnte durch die Einführung pH-

sensitiver Gruppen durch das umgebende Medium bestimmt werden, ob die Oberfläche ionisch 

vorliegt oder nicht. Ein solcher Ansatz zur Synthese eines pH-sensitiven Wirkstoffträgers für 

Insulin aus PVA-g-PAA-Copolymers wurde z.B. von NHO et al. vorgestellt.[99] Auf das 

Agglomerationsverhalten bezogen, könnte so zusätzlich zur entropischen eine elektrostatische 

Abstoßung generiert werden (Abb.7-6). 
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Abb. 7-6: Querschnitt Fasern/Partikel ohne und mit freien Polymerketten auf der Oberfläche und pH-abhängige 

„Schaltung“ von Ladungen auf den Ketten (beispielhaft). 
 

Um nun die Fasern möglichst einheitlich zu funktionalisieren, bedarf es einer Graftreaktion, die 

sich sehr gut kontrollieren lässt. Schichtdicke, Kettenlänge und damit auch die Anzahl 

funktioneller Gruppen sollten durch die Reaktionsbedingungen einstellbar sein. Die Reaktion 

durch Reversible-Addition-Fragmentation-Chain-Transfer (RAFT) stellt eine solche Technik dar. 

Ein Vorteil dieser Methode ist, dass es sich um eine kontrollierbare radikalische Polymerisation 

handelt, die gegenüber leichten Verunreinigungen in der Reaktionsmischung resistenter ist, als es 

beispielsweise ionische Polymerisationen sind. Des Weiteren kann auf den Einsatz von 

Schwermetallen verzichtet werden.[100-104] Daher wurde entschieden, dies als einen Ansatz zur 

Oberflächenbeschichtung und -funktionalisierung zu verfolgen. Die Arbeit sollte einen Beitrag 

leisten, die nötigen Voraussetzungen für eine Graftreaktion durch RAFT zu schaffen. Im 

Folgenden wird zunächst näher erläutert, um was für eine Reaktion es sich bei RAFT handelt und 

was es dabei zu beachten gilt. Erste Versuche wurden in Lösung durchgeführt, um zunächst 

mögliche Reaktionen zu finden, die anschließend zuerst auf PVA-Filme, als ein Modellsystem für 

Oberflächenreaktionen, und dann auf PVA-Fasern übertragen werden können. Es wäre auch 

denkbar, den in Lösung modifizierten Polyvinylalkohol zunächst zu verspinnen und erst dann die 

Graftreaktion durchzuführen. Das brächte selbstverständlich eine Änderung des kompletten 

Spinnsystems mit sich. Außer, dass dann eine Stacheldrahtfaserbildung vorerst unwahrscheinlich 

ist, wären die Fasern nicht nur auf ihrer Oberfläche, sondern auch in ihrem Inneren funktionalisiert. 

Es kann nicht gesagt werden, ob dieser Umstand vor- oder nachteilig ist, weshalb auch diese 

Option offen gehalten werden sollte.  
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7.2.1. Reversible-Addition-Fragmentation-Chain-Transfer (RAFT) 

Die Polymerisation durch RAFT ist eine relativ neue Art der lebenden radikalischen 

Polymerisation und wurde 1998 zum ersten Mal von CHIEFARI et al. vorgestellt.[105] Häufig wird 

sie auch kontrollierte radikalische Polymerisation genannt, wobei die Bezeichnungen „lebend“ 

versus „kontrolliert“ in der Vergangenheit zu kontroversen Diskussionen führte.[106, 107] Da nach 

wie vor beide Begriffe verwendet werden, wurde bis dato offensichtlich kein einheitlicher Konsens 

gefunden. Auch in der vorliegenden Arbeit wird auf diese Debatte nicht weiter eingegangen. 

Vielmehr wird die Reaktion vorgestellt und auf einige ihrer Vor- und Nachteile eingegangen.  

Die RAFT-Polymerisation ist wie ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization) und NMP 

(Nitroxide Mediated Radical Polymerization) geprägt durch das Vorhandensein einer aktiven und 

einer dormanten Spezies.  

 

Einer der entscheidenden Vorteile der RAFT-Reaktion ist die Vielfalt an verwendbaren 

Monomeren, da praktisch jede Verbindung geeignet ist, die auch in freier radikalischer 

Polymerisation eingesetzt werden kann. Außerdem wird im Gegensatz zu ATRP auf den Einsatz 

von Schwermetallen verzichtet, die das Produkt verunreinigen können. Dies ist in dieser Arbeit 

insbesondere im Hinblick auf den medizinischen Hintergrund von großer Bedeutung. Die 

Besonderheit bei RAFT ist, dass zur Bildung der dormanten Spezies ein so genanntes 

Kettenübertragungs-Agens (RAFT-Agent, Chain Transfer Agent (CTA)) vonnöten ist. Dabei spielt 

der Aufbau des CTAs eine entscheidende Rolle, ob die Reaktion ablaufen kann oder nicht. 

Prinzipiell besteht er aus einer Abgangsgruppe R und einem Rest Z und kann hauptsächlich in vier 

Klassen eingeteilt werden. Dies sind Dithioester, Trithiocarbamate, Xanthogenate und 

Dithiocarbamate (Tab.7-1).[104] Während aus R bei Bindungsspaltung neue Radikale entstehen, die 

die Reaktion fortsetzen, hat die Z-Gruppe die Aufgabe, die Thiocarbonyl-Doppelbindung für die 

Reaktion mit freien Radikalen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren und das entstehende, 

intermediäre Radikal zu stabilisieren.  

 
Tab. 7-1: Potentielle Chain-Transfer-Agents. Allgemein und mit Beispiel.[104] 
 

CTA   Dithioester Trithiocarbamate Xanthogenate Dithiocarbamate 

Z 
  

S   O   
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  S
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CN
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OH
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Je nach verwendetem Monomer ist es bisweilen nötig den CTA anzupassen, um eine gut 

verlaufende Reaktion zu gewährleisten. Das bedeutet allerdings gleichzeitig, dass auf der einen 

Seite zwar eine große Vielzahl Monomere eingesetzt werden kann, auf der anderen Seite aber 

spezifische CTAs nötig sind, die zum Teil erst neu hergestellt werden müssen. Es ist deshalb nicht 

verwunderlich, dass mittlerweile eine recht große Anzahl an möglichen CTAs existiert, die für 

unterschiedliche Monomere geeignet sind.[101, 104] 

Als Initiatoren können gängige Substanzen, wie z.B. Azo-iso-butylnitril (AIBN) und 

Dibenzoylperoxid eingesetzt werden. Nach der Initiierung der Polymerisation durch die Bildung 

eines Startradikals erfolgt durch Reaktion der Polymerradikale ( •
mP  bzw. •

nP ) mit dem CTA die 

Bildung eines intermediären, dormanten Thiolradikals. Der anschließende rasche Zerfall dieser 

Spezies erfolgt entweder in seine Edukte oder resultiert in einem monomer- bzw. 

polymersubstituierten CTA und einem neuen Radikal. Letzteres kann nun erneut Monomer 

anlagern und dadurch wachsen. Am Anfang der Reaktion handelt es sich bei diesem Radikal noch 

um einen Rest R des CTAs. Durch die schnelle Austauschreaktion stellt sich allerdings sehr bald 

ein Gleichgewicht aus wachsenden Ketten ( •
mP  bzw. •

nP ) und dormanter Spezies ein. Aus diesem 

Grund besitzen die Polymerketten schließlich gleiche Wahrscheinlichkeit für ihr weiteres 

Wachstum, sodass am Ende der Reaktion sehr geringe Polydispersitäten erreicht werden.  

 

Gleichgewicht zwischen CTA und wachsender Kette zu Beginn der Reaktion: 

 

S S

Z

R
S S

Z

R
S S

Z

R
Pm Pm+ +Pm  

 

Kettenwachstum: 

 

P1R
+ Monomer

  Pm Pm+1
+ Monomer

 
 

Gleichgewicht während der Hauptreaktion: 
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+ +Pm  
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Dadurch, dass die Reaktion nach ihrer Beendigung mit neuem Monomer erneut gestartet und 

fortgeführt werden kann, lassen sich je nach Funktionalität des eingesetzten CTAs diverse 

Blockcopolymere von linear bis sternförmig synthetisieren. Außerdem können durch Graftreaktion 

Bürsten- und Kammcopolymere hergestellt und Oberflächen modifiziert werden. Es bestehen die 

Möglichkeiten von grafting-to und grafting-from.  

Grafting-to erfolgt durch Kupplungsreaktion eines durch RAFT erzeugten Polymers an ein 

vorgegebenes Polymer mittels weiterer funktioneller Seitengruppen (Carbonsäuren, Alkohole,…).  

Grafting-from kann in zwei mögliche Vorgehensweisen unterteilt werden. Erstens, die Erzeugung 

von Radikalen in der Hauptkette bzw. auf der Oberfläche, während der CTA zunächst frei vorliegt. 

Dieser wird im Laufe der Reaktion in die Kette eingebaut. Zweitens, die Oberfläche wird vorab mit 

einem CTA funktionalisiert. Erst dann wird die Reaktion gestartet. Wird darüber hinaus als CTA 

ein Dithiocarbonat oder Xanthogenat verwendet, kann er sich, je nachdem auf welcher Seite des 

Esters er an die Hauptkette gebunden wird, nach Abbruch der Reaktion an verschiedenen Stellen 

im Copolymer befinden.[108] Beim so genannten R-Gruppen Ansatz befindet er sich am 

Verbindungspunkt der Polymerketten in der Nähe des Rückgrates. Anders dagegen beim Z-

Gruppen Ansatz. Dabei findet er sich am freien Ende der Seitenkette wieder. Die Bezeichnung R 

und Z bezieht sich dabei darauf, welche Aufgabe das bereits bestehende Polymer übernimmt. Für 

den R-Gruppen Ansatz bedeutet das, dass der CTA während der Reaktion als dormante Spezies 

vom Hauptteil getrennt wird, während dort das Kettenwachstum vonstatten geht. Beim Z-Gruppen 

Ansatz findet letzteres nicht am Rückgrat, sondern frei in der Umgebung statt. In beiden Fällen 

kann man immer auch Homopolymer aus der Reaktionslösung gewinnen, das bezüglich der 

Kettenlänge identisch mit dem gegrafteten Anteil ist. Um also eine Aussage im Hinblick auf den 

Polymerblock zu treffen, der an die Oberfläche gebunden wurde, genügt die Analyse des 

Homopolymers.[109] 

 

Zellulose OH +
OCl
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n

Zellulose O
O

S
S

n
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Abb. 7-7:  Schema der Funktionalisierung und Graftreaktion von PS an Cellulose.[109] 
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Ein Beispiel für die grafting-from Reaktion mittels R-Gruppen Ansatz wurde von PERRIER et al. für 

die Graftpolymerisation von Polystyrol von einer Zelluloseoberfläche vorgestellt.[109] Mit 2-

Chloro-2-phenylacetylchlorid (CPAC) wurden die Alkoholgruppen zunächst aktiviert und 

anschließend zu Zellulose-CTA umfunktionalisiert. Anschließend erfolgte die Graftreaktion von 

Styrol auf die Oberfläche (Abb.7-7). Abhängig von der Reaktionsdauer befand sich am Ende der 

Reaktion eine immer dickere Schicht Polystyrol auf der Oberfläche der verwendeten 

Zellulosefasern (Abb.7-8). Die Kettenlängen waren dabei sehr einheitlich, so dass die 

Gewichtsverteilung sehr eng war und somit geringe Polydispersität von 1,11 vorlag.  

 

a)  b) c) d)  e) 

     
Abb. 7-8: a) unmodifizierte Zellulosefaser, b) Zellulose-CTA, c) Zellulose-g-PS, 11% Graft-Anteil (4 h 
Reaktionszeit), d) Zellulose-g-PS, 20% Graft-Anteil (24 h), e) Zellulose-g-PS, 26% Graft-Anteil (96 h).[109] 
 

Anhand dieses Beispiels und dem oben Erwähnten, lässt sich zusammenfassend noch einmal 

hervorheben, warum RAFT als Methode ausgewählt wurde, um die PVA-Fasern dieser Arbeit zu 

graften:  

- Auf Schwermetalle kann verzichtet werden. 

- Die Polymerisation ist unempfindlicher gegenüber leichten Verunreinigungen und funktionellen 

Gruppen. 

- Die Reaktion lässt den Einsatz verschiedenster Monomere und somit die Einführung 

verschiedener funktioneller Gruppen zu. 

- Die Kettenlänge ist sowohl einheitlich, als auch über entsprechende Monomer:CTA:Initiator-

Verhältnisse einstellbar. 

- Die Schichtdicke auf den Fasern lässt sich über die Reaktionsdauer kontrollieren. 

 

Als Testmodell wurde PVA-g-PAA ausgewählt. Zum einen weil Polyacrylsäure ebenfalls ein 

wasserlösliches und biokompatibles Polymer darstellt und zum anderen, weil dieses System bereits 

für drug-delivery Systeme eingesetzt wurde.[99, 110] Zudem besitzt PAA Carbonsäuregruppen, die je 

nach Umgebungsbedingung ionisch vorliegen können und somit eventuell das Agglomerations- 

und Depositionsverhalten der Fasern gemäß Abb.7-6 beeinflussen könnten. 

Als erster Schritt wurden mögliche Reaktionen in Lösung getestet, die später in leicht 

umgewandelter Form auf Filme und letztendlich auf Fasern übertragen werden sollten. Dies betraf 
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sowohl die Funktionalisierung des PVAs, als auch die Herstellung unterschiedlicher (Modell-) 

RAFT-Agents. Als Polymerisationsmethode wurde grafting-from gewählt. 

Für die Reaktionen in Lösung wurden PVA 28-99 und 10-98 verwendet, da sie und die Produkte 

aus ihnen leichter löslich waren, als PVA 56-98. Als Lösungsmittel diente Dimethylacetamid 

(DMAC).  

 

 

7.2.2. Funktionalisierung von PVA in Lösung 

Hierbei wurden verschiedene Ansätze verfolgt. Zum einen sollten Voraussetzungen für eine 

grafting-from Technik durch Radikalbildung im Backbone bzw. in den Seitenketten von PVA 

geschaffen werden (Abb.7-9, oberer Weg). Zum anderen sollte PVA mit einem CTA über einen 

Linker funktionalisiert werden (Abb.7-9, unterer Weg). Entsprechende Linker mussten hierbei erst 

etabliert werden. 
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Abb. 7-9: Grafting-from PVA. Oben: direkt über freie Doppelbindung in Seitenkette und freiem CTA; Unten: nach 
Funktionalisierung mit Linker und Aktivierung mit CTA in der Seitenkette. 
 

 

7.2.2.1. Synthese von Poly(methacrylsäure-vinylester) 

In einem ersten Ansatz sollte an PVA ein Linker eingeführt werden, der eine aktivierte 

Doppelbindung besitzt und somit für eine radikalische Polymerisation geeignet ist. Aufgrund der 

Ähnlichkeit mit der später einzusetzenden Acrylsäure wurde Methacryloylchlorid ausgewählt. 

Damit läge eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Einbau des funktionalisierten PVAs in die 

wachsende PAA-Kette vor. Der RAFT-Agent würde sich zusammen mit dem Monomer frei in 

Lösung befinden (Abb.7-9, obere Route). 
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Abb. 7-10: Funktionalisierung von PVA mit Methacryloylchlorid. 

 

Das Methacryloylchlorid wurde zunächst in der Kälte langsam zugetropft und anschließend über 

Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Während der Reaktion bildete sich allerdings ein gelartiger 

Niederschlag, der sich nicht mehr auflösen ließ. In einigen Lösungsmitteln fand lediglich Quellen 

unter sehr großer Volumenzunahme statt. Es ist anzunehmen, dass durch die freien 

Doppelbindungen eine Vernetzung der Seitenketten untereinander bzw. über überschüssiges 

Methacryloylchlorid stattgefunden hat und das Produkt daher nicht mehr löslich war. Daraufhin 

wurde dieser Versuch abgebrochen und der Ansatz, über Doppelbindungen in den Seitenketten zu 

gehen, verworfen. 

 

 

7.2.2.2. Synthese von Poly(2-chloro-2-phenylacetylsäure-vinylester) 

Angelehnt an die Modifizierung von Zellulose von PERRIER et al.[109] wurde CPAC verwendet, um 

damit einen Linker an PVA zu kuppeln, der sich anschießend mit einem RAFT-Agent verbinden 

ließe (Abb.7-9, untere Route). 

O O

ClPh
OH

+
Pyridin

-2°C           RT, 14h

Cl O

ClPh

 
Abb. 7-11: Funktionalisierung von PVA mit CPAC. 

 

Das CPAC wurde zunächst bei -2°C langsam zugegeben und die Lösung anschließend über Nacht 

auf Raumtemperatur erwärmt. Nach Aufreinigen, Einengen und Ausfällen der Lösung in Methanol 

wurde mit einer Ausbeute von bis zu 97% weißes Produkt erhalten. Dieses konnte als PVA-CPAC 

identifiziert werden.  

Die Reaktion wurde in Anwesenheit von Pyridin durchgeführt, das das Säurechlorid zunächst für 

einen Angriff der Alkoholgruppe des PVAs aktiviert. Pyridin ist nukleophiler als der Alkohol, 

deshalb findet zunächst eine Reaktion zwischen Pyridin und Säurechlorid statt, woraus ein stark 

elektrophiles Intermediat entsteht. Dieses reagiert schließlich unter Abspaltung des Pyridins mit 

dem Alkohol zum Ester. Somit reagiert Pyridin katalytisch.[111] 
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Abb. 7-12: Schema der katalytischen Wirkung von Pyridin bei der Funktionalisierung von PVA mit CPAC. 

 

Die Reaktion wurde sowohl mit PVA 28-99 als auch mit PVA 10-98 durchgeführt und festgestellt, 

dass sich das Produkt leichter wieder in Chloroform oder Dichlormethan in Lösung bringen ließ, 

wenn das niedermolekularere PVA verwendet wurde. 

 

 

7.2.2.3. Synthese von Poly(2-brom-propionsäure-vinylester) 

Für PVA existiert von STENZEL et al. bereits eine Methode, es mit einem Linker zu versehen. Sie 

funktionalisierten das PVA mit Brom-propionlybromid (BPB) (Abb.7-13).[108]  

 

O O

Br

OH

+
-10°C           RT, 14h

Br O

Br

NEt3

 
Abb. 7-13: Funktionalisierung von PVA mit BPB. 

 

Während der Zugabe des BPBs wurde die Lösung bei -10°C, maximal -2°C gehalten. Die anfangs 

farblose Lösung verfärbte sich im Laufe der Reaktion langsam braun. Nach Aufreinigung der 

erhaltenen Lösung und Ausfällen verblieb weißes, bisweilen auch weiß-gelbliches Produkt 

(Poly(2-brom-propionsäure-vinylester), PVA-BPB). Dabei stellte sich heraus, dass es wichtig ist, 

das Produkt bei möglichst geringen Temperaturen zu Trocknen. Am besten war es, bei 

Raumtemperatur Hochvakuum anzulegen. Bei höheren Temperaturen verfärbte sich das Produkt 

dunkelbraun und ließ sich danach kaum bis gar nicht mehr lösen. Es könnte dabei eventuell zu 

Brombildung und Vernetzung gekommen sein. Allgemein wurde auch in diesem Fall festgestellt, 

dass sich das Produkt besser wieder in Lösung bringen ließ, wenn PVA 10-98 verwendet wurde. 
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7.2.2.4. Aktivierung des funktionalisierten PVAs mit RAFT-Agent 

PVA-CPAC und PVA-BPB ließen sich mit relativ guten Ausbeuten herstellen und wurden daher 

für die weiteren Reaktionen herangezogen. Das Ziel bestand darin, am Linker einen CTA zu 

generieren. Hierzu wurden die folgenden Reaktionen durchgeführt. 

 

a) Synthese von Poly(2-(alkylthiocarbonothioylthio)propionsäure-vinylester) 

Durch nukleophile Substitution der Halogenide in PVA-CPAC und PVA-BPB mit Alkanthiol-

carbonothiolat-Salz sollte ein Carbonotrithioat erzeugt werden. Dazu bedurfte es zunächst der 

Synthese des Salzes. Als Edukte wurden Dodecanthiol, Octanthiol und 2-Methylpropan-2-thiol als 

Modellsysteme mit verschieden langen Alkylresten verwendet. Die Umsetzung mit 

Dischwefelkohlenstoff unter alkalischen Bedingungen lieferte die gewünschten Carbonotrithioat-

Salze. 

 

S nS

S

HS n + CS2 KOH+ K +    H2O

 
Abb. 7-14: Synthese von Alkylcarbonotrithioat-Salzen als CTAs (allgemein). 

 

Diese sollten mit den funktionalisierten PVAs zu den gewünschten Poly(2-

(alkylthiocarbonothioylthio)propionsäure-vinylestern) umgesetzt werden (Abb.7-15). Dazu wurden 

sie direkt in die entsprechenden Lösungen gegeben. Da Kaliumbromid und –chlorid in organischen 

Lösungen unlöslich sind, fielen sie während der Reaktion aus oder ließen sich durch Ausschütteln 

leicht entfernen. Dies verschob gleichzeitig das Reaktionsgleichgewicht zugunsten der Produkte. 
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Abb. 7-15: Aktivierung des funktionalisierten PVAs mit CTA-Salz (allgemein). (Y: CH3, Ph; X: Br, Cl). 

 

Aus Dodecyl-carbonotrithioat und funktionalisiertem PVA konnte aus bisher ungeklärter Ursache 

kein Produkt isoliert werden, während das Produkt aus Tert-butyl-carbonotrithioat, sofern es sich 

denn darum handelte, nicht mehr gelöst und analysiert werden konnte. Da bereits die Synthese des 

Salzes für enorme Geruchsbelästigung verantwortlich war, wurde hiermit kein erneuter Versuch 

unternommen. Mit Kalium(octylcarbonotrithioat) umgesetzt konnte dagegen erfolgreich Poly(2-

(octylthiocarbonothioylthio)propionsäure-vinylester) isoliert werden. Mit PVA-CPAC gekoppelt 
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ergab sich allerdings nur ein unlösliches Produkt, das sich nicht weiter verarbeiten oder analysieren 

ließ. Mit PVA-BPB konnte es dagegen erfolgreich umgesetzt werden. Somit lag ein Syntheseweg 

vor, der, ausgehend von reinem PVA, ein CTA-aktiviertes PVA ergab. Der CTA müsste zwar noch 

zur Polymerisation mit PAA optimiert werden, die prinzipielle Möglichkeit, dies an PVA-BPB 

durchzuführen, wurde aber erfolgreich nachgewiesen. 

 

 

b) Synthese von Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-propionsäure-vinylester) als Vorstufe für 

Poly(2-mercapto-propionsäure-vinylester) 

Ein für die RAFT-Polymerisation von Acrylsäure geeigneter RAFT-Agent ist S,S´-Bis(α,α´-

dimethyl-α´´-acetylsäure)trithiocarbonat bzw. ein S-1-Alkyl-S´(α,α´-dimethyl-α´´-acetylsäure) 

trithiocarbonat (Abb.7-16).[112]  

 

 a) b) 

S S

S

HOOC COOH S S

S
R

COOH  
Abb. 7-16: Strukturen von a) S,S´-Bis(α,α´-dimethyl-α´´-acetylsäure)trithiocarbonat, bzw.  

b) S-1-Alkyl-S´(α,α´-dimethyl-α´´-acetylsäure) trithiocarbonat. 
 

Daher wäre es sicherlich von Vorteil, wenn man PVA als Rest R über einen entsprechenden Link 

versehen würde. Da S-1-Alkyl-S´(α,α´-dimethyl-α´´-acetylsäure) trithiocarbonat (Abb.7-16b) aus 

einem Thiol hergestellt wird,[112] müsste man dazu also die entsprechende Funktionalität in den 

Linker einführen. Ausgehend von PVA-BPB, müsste demnach das Bromid in ein Thiol 

umgewandelt werden. Die Reaktion mit NaSH führte allerdings nicht zum gewünschten Produkt. 

Grund dafür liegt in der schnellen Deprotonierung des Poly(2-mercapto-propionsäure-vinylesters) 

durch HS- und der daraus resultierenden Vernetzung über Sulfide (Abb.7-17). Dies konnte zwar am 

erhaltenen, unlöslichen Produkt nicht direkt nachgewiesen werden, ist aber literaturbekannt.[111] 
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Abb. 7-17: Schema der Reaktion von NaSH mit funktionalisiertem PVA mit anschließend auftretender Weiterreaktion. 
(Y: CH3, Ph; X: Br, Cl). 
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Die Lösung dieses Problems liegt in der Nutzung eines Thioacetats. Das Thiol wird in einem 

Zwischenprodukt als Thioester geschützt und kann in einem weiteren Reaktionsschritt zum Thiol 

weiterreagieren. Abb.7-18 zeigt die Schützung am Beispiel von PVA-BPB. 
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Abb. 7-18: Synthese eines Thioacetats in der PVA-Seitenkette als Vorstufe für ein Thiol. 

 

Bis zu diesem Schritt, verlief die Reaktion nahezu ohne Probleme und das Thioacetat ließ sich 

relativ gut herstellen. Es erwies sich anschließend allerdings als schwierig, den Ester zu spalten. 

Sowohl saure als auch basische Hydrolyse führten nicht zum Erfolg. In den meisten Fällen wurde 

lediglich Edukt zurückgewonnen. Als weiterer Ansatz wurde Umesterung in Betracht gezogen. 

Dabei wird ein Alkohol oder Thiol als Nukleophil eingesetzt. Dieses sollte stark genug sein, den 

Thioester zu spalten und den zweiten Ester in Nachbarschaft unangetastet zu lassen. Dass der 

Thioester der instabilere von beiden ist, könnte sich dabei als Vorteil erweisen. Als Nukleophile 

kamen Ethanol, Ethanolat (als Natriumethanolat) und Ethanthiol zum Einsatz. Für die Fälle 

Ethanol und Ethanolat konnte entweder nur Edukt oder ein unlösliches Produkt erhalten werden. 

Das Ethanthiol könnte tatsächlich etwas Produkt geliefert haben, allerdings war eine Analyse nur 

sehr schwer möglich. Das lag zum einen an einer sehr geringen Ausbeute, Verunreinigung durch 

relativ große Mengen Edukt und an Verunreinigungen des NMR-Lösungsmittels. Diese Methode 

stellte also die bisher vielversprechenste dar, bedürfte allerdings weiterer Untersuchung. Da es zu 

zeitaufwendig gewesen wäre, die Esterhydrolyse bzw. Umesterung zu optimieren, wurde 

entschieden, zunächst bei dem bisherigen Modellsystem von Poly(2-

(octylthiocarbonothioylthio)propionsäure-vinylester) zu bleiben. Trotzdem würde die Herstellung 

von Poly(2-mercapto-propionsäure-vinylester) eine viel versprechende Methode zur CTA-

aktivierung für eine RAFT-Reaktion mit PAA darstellen und sollte deshalb nicht gänzlich 

verworfen werden.  
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7.2.3. Modellversuche an PVA-Filmen 

Die ersten Versuche an PVA-Filmen erfolgten mit BPB und CPAC. Als Alternative, die 

vollständig auf den Einsatz von Linkern verzichten könnte, wurde die Bestrahlung mit γ-Strahlung 

durchgeführt, um Initiatorradikale auf der Filmoberfläche zu erzeugen und darauf schließlich PAA 

aus Lösung zu graften. 

Die Analytik erfolge hauptsächlich durch ATR-IR. NMR und IR eigneten sich nicht, da, aufgrund 

des geringen Verhältnisses von Oberflächen- zu Bulkmaterial, die Signale der zu untersuchenden 

Substanz stets deutlich überlagert werden würden. Bisweilen wurde daher auch auf Kontaktwinkel- 

und AFM-Messung zurückgegriffen.  

 

 

7.2.3.1. Aktivierung mit 2-Chloro-2-phenylacetylchlorid 

Zur Funktionalisierung der Filme wurden diverse Tests mit unterschiedlichen Lösungsmitteln 

durchgeführt. Da PVA nun nicht mehr in Lösung vorliegen sollte, musste ein Lösungsmittel 

verwendet werden, dass den Film nicht auflöste. In den CPAC-Versuchen wurden Tetrahydrofuran 

(THF) und Hexan eingesetzt. Als Base und zur Aktivierung des Säurechlorids diente wiederum 

Pyridin (Abb.7-19). 

 

OHPVA
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Abb. 7-19: Funktionalisierung von PVA-Film mit CPAC. 

 

Die Versuche in THF zeigten, dass sich die Filme während der Reaktion teilweise auflösten oder 

quollen. Mit Hexan geschah dies nicht. Während sich die Filme in THF leicht verfärbten, konnte 

bei denen aus Hexan dagegen keinerlei optische Veränderung festgestellt werden. 

Apparaturbedingt gelang es leider nur von Ersteren ATR-IR-Aufnahmen anzufertigen. Diese 

zeigten eine deutlich Esterbande bei 1742 cm-1 und eine CO-Valenzschwingung bei 1156 cm-1 

(siehe Anhang, Abb.10.1., Nr.11). Es scheint also, als wäre die Kupplung erfolgreich gewesen. 

Weil der Film aber teilweise gelöst wurde und gequollen war, sollte dieser Weg nicht wiederholt 

oder fortgesetzt werden. Die scheinbar unveränderten Filme aus Hexan konnten keiner 

aussagekräftigen Analyse unterzogen werden, weshalb eine Wertung bisher nicht möglich war. 

In einem weiteren Versuch wurde vollends auf Lösungsmittel und Base verzichtet und der Film 

direkt mit CPAC benetzt, um herauszufinden, ob und wie er sich dabei verändern würde. Nach 2 d 
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wurde er gereinigt und untersucht. Es zeigte sich, dass an den Stellen, an denen sich CPAC befand, 

eine deutliche Trübung des Films stattgefunden hatte. Wurden diese Stellen im ATR-IR untersucht 

(siehe Anhang, Abb.10.1., Nr.10), fanden sich auch hier Hinweise auf einen entsprechenden Ester. 

Am meisten deuteten eine Esterbande (1740 cm-1), C-O-C-Valenzschwingungen (1279 cm-1 und 

1165 cm-1) und typisch aromatische Schwingungen im Fingerprintbereich (725 cm-1 und 695 cm-1) 

auf eine Kupplung hin. Der Kontaktwinkel auf den trüben Flächen betrug ca. 90°. Im Vergleich zu 

dem unbehandelten Film, bei dem es ca. 50° waren, stellt dies eine deutlich Steigerung dar  

(Abb.7-20). Zurückführen lässt sich dies zum einen auf die reduzierte Anzahl an Alkoholgruppen, 

die durch aromatische Reste ersetzt wurden, und auf eine erhöhte Rauheit der Oberfläche im 

Nanometerbereich (Abb.7-21). 

 

 a) b) c) 

    
Abb. 7-20: a) SEM-Aufnahme des Films mit getrübten (strukturiert) und ungetrübten (glatt) Stellen, b) Kontaktwinkel 
vor Reaktion bzw. auf ungetrübten Stellen (ca.50°), c) Kontaktwinkel nach Reaktion bzw. auf getrübten Stellen (ca. 
90°). 
 

 a) b) 

   
Abb. 7-21: AFM-Aufnahme (Höhenprofil) des Filmes a) vor und b) nach der Reaktion. 
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7.2.3.2. Aktivierung mit Bromo-propionylbromid und erste Versuche der CTA-Aktivierung 

zu Poly(2-(phenylcarbonothioylthio)propionsäure-vinylester) 

In einem ersten Versuch der Aktivierung mit BPB wurde direkt die Base als Lösungsmittel 

verwendet, um möglichst viele Alkoholgruppen für einen nukleophilen Angriff auf das 

Säurebromid zu aktivieren (Abb.7-22).  
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Abb. 7-22: Funktionalisierung PVA-Film mit BPB (ohne Lösungsmittel, nur in Base). 

 

Nach der Reaktion wurde keine optische Veränderung auf der Filmoberfläche festgestellt. Auch die 

ATR-IR-Analyse zeigte, dass entweder keine Reaktion stattgefunden hatte, oder die BPB-Schicht 

zu dünn war (siehe Anhang 10.1., Nr. 13). Der Kontaktwinkel betrug allerdings ca. 87° und war 

somit um 37° höher als der des unbehandelten Films. Insofern waren die Ergebnisse also 

widersprüchlich und erlaubten keine sichere Interpretation. 

 

 a) b) 

   
Abb. 7-23: a) Kontaktwinkel vor Reaktion (ca.50°), b) Kontaktwinkel nach Reaktion (ca. 87°). 

 
 

 

OH Br
Br

O CHCl3, Py

40°C
PVA OPVA

O
Br

 
Abb. 7-24: Funktionalisierung PVA-Film mit BPB (mit Lösungsmittel und Pyridin als Base). 

 

Daraufhin wurde ein weiterer Versuch unternommen, dabei aber mit Chloroform als Lösungsmittel 

und statt Triethylamin wurde Pyridin verwendet (Abb.7-24). Die Analyse durch ATR-IR ergab 

eine leichte Bande bei 1732 cm-1, was bedeuten würde, dass sich ein Ester gebildet hat und die 

Reaktion erfolgreich war (Anhang 10.1., Nr. 14). Da es aber nicht möglich war, noch weitere 

Hinweise, z.B. eine C-O-C-Schwingung zu finden, könnte es auch bedeuten, dass noch Edukt auf 

der Oberfläche vorhanden war. Der Kontaktwinkel stieg zwar von 50° auf etwa 75° an (Abb.7-25a 
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und b), was aber nicht zwingend bedeutet, dass das BPB nun auch wirklich kovalent gebunden 

war. 

 

 a) b) c) 

    
Abb. 7-25: a) Kontaktwinkel vor Reaktion mit BPB (ca.50°), b) Kontaktwinkel nach Reaktion mit BPB (ca. 75°),       
c) Kontaktwinkel nach Aktivierung zu Poly(2-(phenylcarbonothioylthio)propionsäure-vinylester) (96°). 
 

Da weder sichergestellt werden konnte, ob die Reaktion nun stattgefunden hatte oder nicht, wurde 

beschlossen, den Film der nächsten Reaktionsstufe, der CTA-Aktivierung zu unterziehen und 

Poly(2-(phenylcarbonothioylthio)propionsäure-vinylester) herzustellen. Eine erfolgreiche CTA-

Aktivierung hätte bedeutet, dass auch die vorangegangene Funktionalisierung mit BPB vonstatten 

gegangen wäre und lediglich aufgrund eines zu geringen Anteils nicht nachweisbar war. Es wurde 

entschieden einen CTA zu verwenden, der für die Polymerisation mit Styrol geeignet ist. Man ging 

dabei so vor, wie von PERRIER et al. für die Aktivierung von Zellulose-CPAC beschrieben.[109] Der 

Grund für diese Entscheidung lag in der Annahme, dass sich der aromatische Rest des CTAs 

leichter durch ATR-IR analysieren ließe. Wenn nicht, hätte spätestens nach der Polymerisation mit 

Styrol eine aussagekräftige Analytik möglich sein sollen und z.B. eine deutliche Erhöhung des 

Kontaktwinkels bewirkt, der mit dem einen reinen PS-Films vergleichbar sein würde. 
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Abb. 7-26: Aktivierung des PVA-BPB zu Poly(2-(phenylcarbonothioylthio)propionsäure-vinylester). 

 

In der Annahme, dass wenigstens ein Teil der Filmoberfläche mit BPB funktionalisiert vorlag, 

wurde der Film mit Dischwefelkohlenstoff und Phenylmagnesiumbromid in THF versetzt    

(Abb.7-26). Es stellte sich aber heraus, dass das ATR-IR-Spektrum des Produkts deckungsgleich 

mit unbehandeltem PVA-Film war (siehe Anhang 10.1., Nr. 15). Auch hier widersprach die 

Kontaktwinkelmessung der IR-Analyse, denn im Vergleich zum Zwischenprodukt und rohen Film, 

wurde er noch weiter auf 96° gesteigert, was eigentlich für eine hydrophobere Oberfläche spricht 

(Abb.7-25c). Ohne schlüssiges Ergebnis musste die Versuchsreihe daher beendet werden. 
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7.2.3.3. γ-Strahlen induzierte RAFT-Reaktion 

Als eine Alternative zu den bisher vorgestellten Reaktionen wurde ein Experiment zur RAFT-

Reaktion, induziert durch γ-Strahlen, durchgeführt. Dadurch, dass die Filme während der Reaktion 

γ-Strahlen ausgesetzt wurden, sollten Initiatorradikale auf der PVA-Oberfläche generiert 

werden.[113-115] In der Lösung, in der sich die Filme befanden, wurde außer Monomer auch ein 

RAFT-Agent vorgelegt (Abb.7-27). 
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Abb. 7-27: γ-Strahlen induzierte RAFT-Reatkion auf PVA-Filmoberfläche mit Acrylsäure. 

 

Dass die Copolymerisation von PVA und Acrylsäure initiiert durch γ-Strahlung prinzipiell möglich 

ist, zeigten z.B. NHO et al.[99] Im Folgenden wurde als CTA S,S´-Bis(α,α´-dimethyl-α´´-

acetylsäure)trithiocarbonat (Abb.7-16a) verwendet, das nach der Vorschrift von LAI et al. 

hergestellt wurde.[112] Es wurden sieben Filme eingesetzt, die unterschiedlich langen 

Bestrahlungsdauern ausgesetzt wurden. Eine der Proben (Nr. 6) wurde als Vergleichsversuch ohne 

RAFT-Agent durchgeführt, während eine weitere (Nr. 7) zur Kontrolle nur den Film mit 

Lösungsmittel, aber ohne Monomer und CTA beinhaltete. Die Monomerkonzentration betrug 

2,5 mol/l (in MeOH als Lösungsmittel), wobei jede Probe 10 ml Lösung enthielt. Die Verhältnisse 

und Reaktionszeiten sind in Tab. 7-2 dargestellt. 

 
Tab. 7-2:  Zusammensetzung der Proben, sowie Ein- und Auswaagen der Filme (M: Monomer). 
 

Gewicht Film /mg Proben- 
nummer 

Bestrahlungs- 
dauer / h 

Dosis / 
kGy/h 

Menge CTA 
/ mg 

Stoffmenge 
CTA / mmol

Stoffmengen-
verhältnis 

M/CTA Vorher Nachher 

 1  2 0,09 9,4 3.10-3 750  85,4 86,6  
 2  4 0,09 9,4 3.10-3 750  78,3 69,9 
 3  6  0,09 9,4 3.10-3 750  70,0 69,2 
 4  9  0,09 9,4 3.10-3 750  68,4 63,8  
 5 21   0,09 9,4 3.10-3 750  66,5 77,5  
 6  9  0,09 - - -  63,6 78,4  
 7  6  0,09 - - -  68,5 69,6  

 

Bei 100%igem Umsatz wären bei der eingesetzten Menge und Konzentration 1,8 g PAA in Lösung 

und auf dem Film zu erwarten. Um den Umsatz zu bestimmen, wurde die Gewichtsveränderung 
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des jeweiligen Films mit der erhaltenen Masse an Homopolymer kombiniert. Dabei fiel auf, dass 

sich die Masse der Filme kaum verändert hat. Die meisten lagen innerhalb des Messfehlers (ca. 

1 mg), der sich anhand Probe Nr. 7 (reiner Film) abschätzen ließ. Einige zeigten sogar 

Massenverlust. Aus den so ermittelten Werten ergaben sich Umsätze gemäß Tab.7-3. 

 
Tab. 7-3: Anhand des Gewichts des erhaltenen Homopolymers und der Gewichtsänderung der Filme errechneter 
Umsatz bezogen auf die Reaktionsdauer. 
 

Probennr. 1 2 3 4 5 6 

Reaktions-
dauer / h 2 4 6 9 21 6 

Ausbeute / g 0,15 0,08 0,57 0,81 1,32 1,38 

Umsatz / % 8 4 32 45 73 77 
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Abb. 7-28: Umsatz der Reaktion bezogen auf Reaktionsdauer. 

 

Es ist ersichtlich, dass die Reaktion offenbar kontrolliert ablief (Abb.7-28). Vor allem wenn man 

zum Vergleich Probe 6 betrachtet, die ohne RAFT-Agent durchgeführt wurde und die bereits nach 

6 h einen Umsatz von 77 % erzielte. Die ebenfalls 6 h reagierte Probe 3 wies dagegen erst 32 % 

auf. Daraus war zu schließen, dass ohne RAFT-Agent eine unkontrollierte radikalische 

Polymerisation mit exponentiell wachsendem Umsatz erfolgte. Es sei noch erwähnt, dass der Wert 

von Probe 2 deshalb so niedrig war, weil sich eine Sauerstoffblase im Reaktionsgefäß befand und 

die Reaktion damit verhinderte. Der Wert ist lediglich zur Vollständigkeit angegeben. 

Damit wurde gezeigt, dass die Reaktion prinzipiell sehr gut ablaufen und darüber hinaus 

kontrolliert werden kann. Allerdings konnte auch in diesem Versuch nur bedingt eine Graftreaktion 

auf der PVA-Filmoberfläche nachgewiesen werden. Die ATR-IR-Daten zeigten zwar Hinweise auf 

Carbonylgruppen, allerdings fehlten die typischen breiten Banden freier Carbonsäuren und die 

typische Doppelbande der C-O-C Schwingung bei 1232 cm-1 und 1160 cm-1 (siehe Anhang 10.1., 

Nr. 17). Ein solches Spektrum würde eher für Ketone oder Aldehyde als für Ester oder 
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Carbonsäuren sprechen. Und in der Tat ist für PVA unter γ-Bestrahlung die Bildung von 

Aldehyden möglich (Abb.7-29).[116] Weil auch keine Gewichtsveränderung der Filme festgestellt 

werden konnte, ist anzunehmen, dass unter diesen Bedingungen keine Graftreaktion stattgefunden 

hat. Es bedarf also noch weiterer Untersuchungen. 

 

- H2O

+
γ − Strahlung

 
Abb. 7-29: Intramolekulare Nebenreaktionen in PVA, hervorgerufen durch γ-Bestrahlung.[116] 
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8. Zusammenfassung und Ausblick  
 

Die Inhalation und gezielte Ablagerung von Wirkstoffträgern und die dadurch ermöglichte lokale 

Freisetzung von Medikamenten brächten enorme Vorteile gegenüber herkömmlicher subkutaner 

oder oraler Applikation mit sich. Dazu zählt nicht nur der nicht-invasive Charakter dieser 

Behandlungsmethode, sondern auch die Verringerung der nötigen Dosis. Fasern als 

Wirkstoffträger stellen dabei ein viel versprechendes System dar. Mit ihrer Hilfe könnte es künftig 

ermöglicht werden, die Behandlung chronischer Krankheiten für Patienten angenehmer zu 

gestalten, da Fasern länger in der Lunge verbleiben können und somit durch kontinuierliche 

Wirkstofffreisetzung den Wirkspiegel über einen längeren Zeitraum konstant halten könnten. Die 

Anzahl der nötigen Anwendungen würden dadurch bei gleicher oder gar besserer Wirkung 

verringert werden. Darüber hinaus eröffnen sich mit Hilfe der Gentherapie auch neue 

Therapiemöglichkeiten z.B. für Lungenkrebs. Grundvoraussetzung hierfür ist, neben der 

Möglichkeit der Wirkstoffbeladung, eine gezielte Einflussnahme auf die Faserstrukturen und         

–eigenschaften, zu denen die Materialeigenschaften (z.B. Biokompatibilität, Abbaubarkeit, 

Löslichkeit, Oberflächenfunktionalität) auf der einen und die Form der Fasern (z.B. Gestalt, Größe, 

Länge, Durchmesser, Porosität, Rauheit) auf der anderen Seite zählen. Durch sie werden nicht nur 

die Deposition und Retention in der Lunge beeinflusst, sondern auch der Freisetzungszeitraum 

eines Wirkstoffes, die Reaktion des Körpers (z.B. Immunreaktion, Entzündung), sowie das 

Agglomerationsverhalten und damit die Vernebelbarkeit und der aerodynamische Durchmesser.  

 

Ausgangspunkt dieser Arbeit waren elektrogesponnene Fasern, deren aerodynamischer 

Durchmesser durch spezielle Strukturierung und Einstellung der Faserlänge beeinflusst werden 

sollte. Dafür sollten die im obigen Abschnitt erwähnten Eigenschaften so angepasst werden, dass 

sich die Fasern als Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation eignen. Dabei wurde ein großer 

Vorteil des Elektrospinnens genutzt, das es erlaubt, komplexe Strukturen herzustellen, die mit 

anderen Methoden nicht erreichbar sind. So wurde in dieser Arbeit mit „Stacheldrahtfasern“ eine 

bislang unbekannte Struktur eingeführt und auf ihre Entstehungsursachen untersucht. Es gelang bei 

der Untersuchung zur Bildung der Dornen nicht nur die Konzentration/Viskosität und die 

Leitfähigkeit der verwendeten Lösung als Haupteinflussfaktoren zu bestimmen, sondern 

gleichzeitig die Strukturen auch sehr gut zu reproduzieren und Voraussagen bezüglich der 

Dornenlänge zu ermöglichen. Diese entspricht mit etwa 5-10 µm ziemlich genau den 

Anforderungen an ein einsetzbares Trägersystem, was eine sehr gute Ausgangslage darstellt. 

Anhand der experimentellen Ergebnisse wurde ein Modell entwickelt, das einen Vergleich der 
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Dornenbildung mit der Entstehung von Beads und Branches erlaubt. Darin wird nahe gelegt, dass 

die Dornen zunächst aus Beads hervorgehen und bei entsprechender Wahl der Lösungsparameter 

theoretisch auch in Branches resultieren können. 

In einem weiteren Schritt wurde erfolgreich gezeigt, dass sich diese Strukturen auch dann noch 

bilden, wenn man der Lösung ein Additiv in Form eines Farbstoffes zusetzte. Dieser diente als 

Modell für einen später einsetzbaren Wirkstoff und bestätigte somit die Möglichkeit, die 

Stacheldrahtfasern mit Medikamenten zu beladen.  

 

Der darauf folgende Teil der Arbeit beschäftigte sich mit der Strukturierung von Faseroberflächen 

und der Entwicklung von Methoden, die noch zu langen Fasern auf geeignete Längen zu kürzen. 

Dazu wurden zunächst Experimente zur Oberflächenstrukturierung mittels Solvolyse und 

Aminolyse durchgeführt. Durch beide Verfahren gelang es, abhängig von ihrer Zusammensetzung, 

die Oberfläche von PVA/PLLA-Blendfasern aufzurauen bzw. Porenstrukturen zu generieren. Zum 

Kürzen der Fasern eignen sich diese Methoden für sich alleine jedoch nur bedingt, was eine 

zusätzliche mechanische Behandlung nötig macht. Für die Aminolyse wurde dies in Kombination 

mit einem Zerteilen der Fasern durch rotierende Klingen gezeigt. In Bezug auf die Solvolyse 

erwiesen sich Separierungsversuche der Dornen der Stacheldrahtfasern selbst in Kombination mit 

mechanischer Beanspruchung durch Ultra-Turrax, Zermörsern und Ultraschall als wenig ergiebig. 

Daraufhin wurde mit RASP eine Zerkleinerungsmethode entwickelt, die nahezu universell für 

verschiedenste Nanofasern einsetzbar ist. Darin sind nun auch wasserlösliche Materialien 

enthalten. Außer der Kürzung unstrukturierter Fasern zu Kurzfasern mit hohen Anteilen unter 

25 µm gelang es zudem, auch die (farbstoffbeladenen) Stacheldrahtfasern relativ gut zu separieren. 

Dadurch wurden sehr gute Voraussetzungen geschaffen, Ausbeute und Grad der Separation künftig 

noch zu optimieren.  

 

Abschließend wurden erste Experimente unternommen, die auf eine Oberflächenfunktionalisierung 

der Fasern hinarbeiteten. Dadurch sollten beispielsweise das Agglomerationsverhalten, die 

Biokompatibilität und die Freisetzung von Wirkstoffen beeinflussbar werden. Prinzipiell wurden 

zwei Ansätze verfolgt. Im ersten wurden die Fasern mit Lipid beschichtet, um so die 

Faseroberfläche der zellulären Umgebung in den Alveolen anzupassen, die Agglomeration zu 

verringern und eine zusätzliche Barriere für die Freisetzung zu erzeugen. Dabei gelang es, 

abhängig von den Behandlungszeiten, unterschiedlich dicke Schichten Lipid auf den 

Testoberflächen (PVA-Filme und –Fasern) zu erzeugen. Somit ist es nun möglich, die 
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Auswirkungen dieser Schichten auf Agglomeration, Biokompatibilität und Freisetzungsverhalten 

zu untersuchen. 

Im zweiten Ansatz wurden Modellversuche mit PVA unternommen, an das, durch kontrollierte 

radikalische Polymerisation durch RAFT, PAA gegraftet werden sollte. Dabei zeigte sich, dass die 

in Lösung noch erfolgreichen Reaktionen auf der Oberfläche von PVA-Filmen nur sehr schwer 

nachzuweisen waren, sofern sie überhaupt stattgefunden hatten. Die Analysen widersprachen sich 

teilweise, sodass eine eindeutige Aussage bislang nicht getroffen werden konnte. Prinzipiell 

wurden aber erste, viel versprechende Schritte zu CTA-Aktivierung von PVA vorgestellt, die, nach 

Optimierung der Reaktionsbedingungen, eine Oberflächenmodifikation durch RAFT ermöglichen 

könnten. 

 

Weitere aktuelle Arbeiten beschäftigen sich mit dem Thema der Einbettung von DNA in die 

Fasern. Sie dienen als Modell für siRNA-beladene Fasern, die später zur Gentherapie eingesetzt 

werden könnten. Die ersten Versuche hierzu sehen sehr vielversprechend aus und bieten sicherlich 

noch großes und spannendes Weiterentwicklungspotential für die Zukunft. 

 



9. Experimenteller Teil 
 

 144 

9. Experimenteller Teil 

9.1. Verwendete Chemikalien 

Tab. 9-1: Verwendete Polymere, sowie Bezugsquellen, Handelsnamen und (sofern bekannt) Molekulargewichte. 
 

Polymer Quelle Eigenschaften 

Mowiol 10-98 (Mw ~ 61 000 g/mol) 

Mowiol 28-99 (Mw ~ 145 000 g/mol) Polyvinylalkohol (PVA) Kuraray Spec. 
Europe 

Mowiol 56-98 (Mw ~195 000  g/mol) 

Poly-L-lactid (PLLA) Fluka Mw ~ 101 700 g/mol 

Polyamid-6 (PA-6) BASF Ultramid B3 (Mw ~ 18 000 g/mol) 

Polylactid-co-glycolid (PLGA) Boehringer 
Ingelheim Resomer® RG 502 H 

 

Alle weiteren Chemikalien stammen von Sigma Aldrich, Roth, VWR oder Fluka und wurden, 

sofern nicht explizit erwähnt, ohne weitere Aufreinigung oder Behandlung verarbeitet. 

 

 

9.2. Experimente zur Ver- und Bearbeitung der Fasern 

9.2.1. Probenpräparation und Elektrospinnen der Polymerlösungen 

Allen Elektrospinnversuchen ist gemeinsam, dass zunächst Polymerlösungen hergestellt wurden, 

um sie anschließend in eine 1 mL-Spritze aufzuziehen. Diese wurde in der Elektrospinnapparatur 

fixiert, Kanüle und Gegenelektrode mit einer Hochspannungsquelle verbunden und der Stempel, 

der den Vortrieb erzeugt, angelegt.  

Als Gegenelektrode wurden unterschiedliche Typen getestet, da die Möglichkeit bestehen musste, 

die Fasermatte zur weiteren Verarbeitung so vollständig wie möglich von der Elektrode 

abzutrennen. Dafür wurden unter anderem Gitterelektroden oder strukturierte Aluminiumfolie 

getestet (Abb.9-1a und b).  
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 a) b) 

   
 c) d) 

   
Abb. 9-1: Verschiedene verwendete Gegenelektroden. a) Gitterelektrode, b) strukturierte Aluminiumfolie, c) glatte 
Aluminiumfolie und Metallelektrode (mit Objektträger zur Probensammlung für weitere Untersuchung), d) Glasplatte 
über Metallelektrode. 
 

Die Gitterelektroden waren besonders für das Sammeln der Fasern aus niedrig konzentrierten 

Lösungen (und damit der Stacheldrahtfasern) ungeeignet. Die strukturierten Folien zeigten nur 

wenige Vorteile gegenüber glatten Oberflächen. Daher wurden Fasern, die wieder abgelöst werden 

sollten, direkt auf eine glatte Metall- oder Glasplatte gesponnen (Abb.9-1c und d). Letzteres stellte 

sich als bester Weg heraus, da sich die Fasermatte mit einem Schaber sehr leicht, nahezu 

vollständig und ohne zu zerreißen ablösen ließ. Damit die Proben später sowohl im optischen als 

auch im Rasterelektronenmikroskop (SEM) untersucht werden konnte, wurde ein halbseitig mit 

Aluminiumfolie umwickelter Glasobjekträger mit einer dünnen Schicht besponnen (Abb.9-1c). 

Aus der Folie konnte dann eine kleine Probe für die SEM-Untersuchung herausgeschnitten werden. 

 

Im Folgenden werden für die jeweiligen Polymer-Lösungsmittel-Gemische die verwendeten 

Konzentrationen, Herstellungsmethoden und Spinnparameter separat erläutert. 
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9.2.1.1. PVA-Lösungen in H2O 

 

Ansetzen der Lösungen 

Die zum Spinnen verwendeten Lösungen wurden durch Zugabe von PVA in (bi)destilliertes 

Wasser und Erhitzen auf 90°C hergestellt. Hauptsächlich wurden Stammlösungen der 

Konzentrationen 5 wt%, 8 wt% und 10 wt% (für PVA 10-98 auch 20 wt%) angesetzt, aus denen 

alle weiteren Konzentrationen durch Verdünnen erhalten wurden. Dieses Vorgehen fand für alle 

PVA-Sorten gleichermaßen statt.  

Sollten Fluoreszenzfarbstoffe miteingesponnen werden, so wurden diese den entsprechend 

konzentrierten Lösungen vor dem Verspinnen direkt zugegeben und aufgelöst. Im Fall von 

Coumarin, das sich nur schlecht löst, wurde ungelöstes Coumarin absedimentiert und nur die klare 

Überstandslösung versponnen. 

 

Aufreinigen der Polyvinylalkohole 

In späteren Versuchen wurden zunächst wässrige PVA Lösungen nicht genau bekannter 

Konzentration (etwa 9-10 wt%) in bidestilliertem Wasser hergestellt. Durch Dialyse in einem 

Dialyseschlauch (Fa.Spectrum Laboratories Inc., Spectra/Por, 3000 kDa) über 30-34 h bei 

mindestens dreimaligem Wechsel des Mediums, wurden Salze und weitere Verunreinigungen 

entfernt. Danach wurde das PVA in Aceton ausgefällt, getrocknet und erst dann dazu verwendet, 

die entsprechenden Stammlösungen anzusetzen. 

 

Einstellung der Leitfähigkeit der Lösungen 

Für die Leitfähigkeitsuntersuchungen wurden zwei Ansätze verfolgt. Einer davon war, dass die 

Lösungen direkt mit abgewogenen Natriumchlorid (NaCl) versetzt wurden. Abb.9-2 zeigt 

beispielhaft den Anstieg der Leitfähigkeit einer 3 wt%igen PVA 56-98-Lösung in Abhängigkeit 

vom Anteil des Salzes. Vor allem im Bereich der niedrigen Leitfähigkeiten, in denen nur NaCl-

Mengen um 0,1 mg für einen sichtbaren Effekt nötig waren, war es dabei sehr schwer die 

Kleinstmengen NaCl genau abzuwiegen. Daher beinhaltete die zweite Vorgehensweise das 

Ansetzen einer PVA 28-99-Stammlösung relativ hoher Salzkonzentration (24 mg in insgesamt 12 g 

Lösung => 0,2 wt%) und gleicher Polymerkonzentration wie die zu untersuchende Lösung 

(3,5 wt%). Durch tropfenweise Zugabe der Salzlösung konnte die Leitfähigkeit der Polymerlösung 

gezielter verändert werden, als durch direkte Salzzugabe. Die Polymerkonzentration blieb dabei 

stets konstant. Die so erhaltenen Leitfähigkeiten sind in Tab.4-1 in Kapitel 4.3 dargestellt. 
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Abb. 9-2: Anstieg der Leitfähigkeit mit der Konzentration an NaCl einer 3wt%igen PVA 56-98-Lösung. 

 

 

Ansetzen der Nanopartikellösungen 

Die versponnenen PVA 56-98-Lösungen mit Polylactid-co-Glycolid(PLGA)-Nanopartikeln 

wurden wie folgt vorbereitet: 

Die wässrige Nanopartikelsuspension (bereitgestellt von Moritz BECK-BROICHSITTER, AK KISSEL, 

Fachbereich Pharmazie, Philipps-Universität Marburg) hatte eine Konzentration von 15 mg/mL. 

Der Durchmesser der Partikel betrug 154,5 nm bei einer sehr engen Verteilung 

(Polydispersitätsindex = 0,076). Bezogen auf die PLGA-Masse waren die Partikel mit 0,1 wt% 

Coumarin 6 beladen. Parallel zu dieser Suspension wurde eine 7 wt%ige PVA 56-98-Lösung 

angesetzt. Suspension und Stammlösung wurden in entsprechenden Verhältnissen vereint und mit 

bidestilliertem Wasser auf die richtige Polymerkonzentration verdünnt (Tab.9-3). 

 
Tab. 9-2: Zusammensetzung der PLGA-Nanopartikel/PVA-Lösungen. Der Anteil der Nanopartikel bezieht sich auf 
die Masse an PVA. 
 

Menge 7 wt%ige 
PVA 56-98-
Lösung / g 

Masse PVA 
56-98       

/ g 

Menge 1,5 wt%ige 
Partikelsuspension 

/ g 

Masse der 
Nanopartikel 

/ mg 

Menge 
bidest. 
H2O / g 

Konzentration 
der Lösung     

/ wt% 

Konzentration 
der Partikel     

/ wt% 

5,03 0,35 0,24 3,6 5,16 3,5 1,0 

5,00 0,35 0,70 10,6 4,64 3,5 3,0 

5,00 0,35 1,12 16,7 4,23 3,5 4,8 
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Elektrospinnen 

Außer in den Versuchen zur Bestimmung der Einflussnahme des Abstands wurden die Lösungen 

stets bei einem Abstand von 15 cm versponnen. Spannung und Flussrate wurden so angepasst, dass 

ein möglichst kontinuierliches Spinnen ohne Tropfenbildung stattfand. Dies war unter anderem 

auch die Voraussetzung, dass die Stacheldrahtfasern entstanden. Die Spannungswerte lagen dabei 

im Bereich 14-20 kV, während die Flussraten meist 0,3-0,6 mL/h betrugen. Auf diese Weise 

konnte bisweilen sehr gut über mehrere Stunden kontinuierlich gesponnen werden. 

 

 

9.2.1.2. PVA-Lösungen in HFIP 

 

Ansetzen der Lösungen 

PVA wurde in HFIP gegeben und über Nacht durch Rühren bei Raumtemperatur gelöst. Dabei war 

zu beachten, dass das Gefäß gut abgedichtet war, da HFIP sehr leicht flüchtig ist. Die zu 

verspinnenden Lösungen wurden durch Verdünnen von Stammlösungen hergestellt. Für           

PVA 10-98 waren dies eine 7 wt%ige und für PVA 56-98 eine 1 wt%ige Lösung.  

 

Elektrospinnen 

Versponnen wurden die Lösungen bei einem Abstand von 15 cm. Spannung und Flussrate wurden 

so angepasst, dass ein möglichst stabiler Jet entstand. Sie variierten abhängig vom verwendeten 

PVA wie folgt: 

PVA 10-98: Spannung ~ 13-20 kV, Flussrate ~ 0,7-1,0 mL/h 

PVA 56-98: Spannung ~ 12-22 kV, Flussrate ~ 1,2-1,5 mL/h 

Die gebildeten Pfropfen (wie in Kap. 4.4., Abb. 4-20 beschrieben) wurden regelmäßig entfernt. 
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9.2.1.3. PLLA-Lösungen in HFIP 

 

Ansetzen der Lösungen 

Hierfür wurde eine 14 wt%ige Stammlösung aus PLLA und HFIP hergestellt. Für den 

Aminolyseversuch wurde diese ohne weitere Verdünnung versponnen.  

 

Elektrospinnen 

Die Spinnparameter lagen für diese Lösung bei einem Abstand von 15 cm, einem Vortrieb von ca. 

1,0 mL/h und einer Spannung von 18 kV. Da sich recht häufig und schnell ein Pfropfen bildete, 

wurde dieser mit einem automatisch betriebenen Abstreifer regelmäßig entfernt. 

 

 

9.2.1.4. PVA/PLLA-Lösungen in HFIP 

 

Ansetzen der Lösungen 

Die PVA/PLLA-Lösungen wurden in verschiedenen Verhältnissen durch Mischen und 

gegebenenfalls Verdünnen entsprechender Mengen PVA 10-98- und PLLA-Stammlösungen 

hergestellt. Tab.9-4 zeigt beispielhaft Werte für 4 wt%ige PVA/PLLA-Löungen unterschiedlicher 

Verhältnisse. 

 
Tab. 9-3: Herstellung der PVA/PLLA-Lösungen bestimmter Verhältnisse aus den jeweiligen Stammlösungen. 
 

Angestrebtes 
Verhältnis PVA:PLLA 

Menge 7 wt%ige 
PVA-Lösung / g 

Menge 15 wt%ige 
PLLA-Lösung / g 

Zusätzliche 
Menge HFIP / g

1:1 1,22 0,57 2,48 
1:0,5 1,48 0,35 2,06 
1:0,25 2 0,23 2,14 

 

Elektrospinnen 

Um die Lösungen bei einem Abstand von 15 cm zu verspinnen, wurden ca. 16-19 kV Spannung 

und eine Flussrate von 1,0-1,3 mL/h benötigt. Je höher der PLLA-Anteil im Gemisch war, desto 

schneller bildete sich ein Pfropfen an der Kanülenspitze, der entfernt werden musste. 
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9.2.1.5. PA-6 Lösungen in Ameisensäure 

 

Ansetzen der Lösungen 

Zum Elektrospinnen von PA-6 wurden 25 wt% Lösungen in Ameisensäure hergestellt. Der 

Lösungsvorgang dauert über Nacht.  

 

Elektrospinnen 

Versponnen wurde die Lösung bei einem Abstand von 15 cm, einer Spannung von 19 kV und einer 

Flussrate von ca. 0,1 mL/h. Etwaige Pfropfen, die sich an der Kanülenspitze bildeten, wurden 

regelmäßig manuell entfernt. 

 

 

9.2.2. Versuchsdurchführung zur Faserstrukturierung durch Solvolyse und Aminolyse 

Für die Solvolyse- und Aminolyseversuch wurden 3 bzw. 4 wt%ige PVA/PLLA-Lösungen aus 

HFIP versponnen. Die Mischungsverhältnisse der Polymere betrugen 0,2(5):1, 0,5:1 und 1:1 

(PVA:PLLA). Als Referenz für die Aminolyse wurde zusätzlich 11 bzw. 14 wt%iger PLLA 

Lösung zu Fasern gesponnen. In allen Fällen wurde PVA 10-98 aufgrund seiner leichteren 

Löslichkeit verwendet. 

 

Strukturierung von Blendfasern durch Solvolyse 

Die Solvolyse erfolgte durch Einlegen der Fasermatten oben genannter Polymerverhältnisse in 

Dichlormethan (DCM) für 6,5 d bei Raumtemperatur und Schütteln der Suspension in einem 

Shaker bei 500 rpm. Das Lösungsmittel wurde dazwischen zweimal gewechselt. Nach Beendigung 

wurden die verbliebenen Mattenstücke noch einmal mit DCM gewaschen und anschließend 

getrocknet. 

 

Strukturierung/Separation von (Blend)Fasern durch Aminolyse 

Allgemein wurden die Aminolyseversuche immer auf ähnliche Art und Weise durchgeführt. Als 

Reaktionslösung diente 1,6-Diaminohexanlösung in 2-Propanol (Isopropanol). 

Als Referenz zu den Blendfasern wurden zunächst reine PLLA-Fasern (aus 14 wt%iger HFIP-

Lösung) der Aminolyse gemäß der Vorschrift von KIM et al. unterzogen.[88] Sie wurden dazu in 

10%ige Diaminohexan-Lösung gegeben und für 1 h bzw. 3 h bei 35-45°C in ein Ultraschallbad 

gestellt. Die Fasern wurden dreimal für jeweils 5 min bei 5000 rpm abzentrifugiert, der Überstand 
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jeweils verworfen und die Fasern mit reinem Isopropanol resuspendiert und dadurch von 

verbliebener Aminlösung befreit. 

Mit den Blendfasern wurde ähnlich verfahren. Als sich jedoch nach 5 h bei ca. 50°C im 

Ultraschallbad herausstellte, dass die Reaktion deutlich länger dauern würde, hab ich beschlossen 

auf das Ultraschallbad und die erhöhte Temperatur zu verzichten und die Suspension stattdessen 

bei Raumtemperatur für insgesamt 21 h stehen zu lassen. Die Aufarbeitung erfolgte dann analog zu 

reinen PLLA-Fasern durch Zentrifugieren und Waschen mit Isopropanol. 

 

Aminolyse in Kombination mit mechanischem Zerkleinern 

Dieser Versuch erfolgt in Zusammenarbeit mit Marcel THIEME (AK GREINER, Fachbereich 

Chemie, Phillips-Universität Marburg). Es wurden wiederum die reinen PLLA-Fasern (aus 

11 wt%iger HFIP-Lösung) als Referenz verwendet, während von den Blendfasern diejenigen 

ausgewählt wurden, die aus 3 wt%iger Lösung bei einem Polymerverhältnis von 0,2:1 PVA/PLLA 

gesponnen wurden. Beide Fasermatten wurden nacheinander mit rotierenden Klingen zunächst 

ohne Aminlösung mit 26 000 rpm bei Raumtemperatur zerkleinert. Insgesamt wurde jede Matte 

60 min lang behandelt, wobei alle 15 min eine Probe entnommen wurde.  

Im nächsten Durchlauf wurden die Matten dann in 45%ige 1,6-Diaminohexan-Lösung auf gleiche 

Weise bearbeitet. Die entnommenen Proben wurden jeweils viermal zentrifugiert (je 7 min bei 

14 000 rpm) und mit Isopropanol gewaschen.  

 

 

9.2.3. Durchführung erster Separierungsversuche der Stacheldrahfasern  

Im Folgenden werden die ersten Versuche aufgeführt, die sich nur ungenügend für die Separation 

der Dornen eigneten. Auf den Punkt der Separation durch die neu entwickelte Apparatur wird 

aufgrund des Zusammenhangs erst im nachfolgenden Kapitel eingegangen. 

 

Zertrennen der Hauptfaser durch Ultraschall 

Ein etwa 1 cm2 großes Stück Fasermatte aus Stacheldrahtfasern (aus 3,5 wt%iger wässriger      

PVA 56-98-Lösung) wurde in ein 1 mL-Zentrifugenröhrchen gefüllt mit Isopropanol gegeben. Die 

Beschallung erfolgte über eine Ultraschall-Sonde bei 20 kHz, einer Amplitude von 20 % und über 

insgesamt 4 min (1 s Schall, 5 s Pause).  
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Zermahlen der Fasern in Lösung 

In ein 8 mL Schraubdeckelglas wurden 3-4 Rührfische gegeben. Dazu kam die Fasermatte      

(etwa 1-2 cm2) und verschiedene Lösungsmittel. Dazu zählten Cyclohexan, ein Cyclohexan-

Aceton-Gemisch (1:1), DCM und Methyl-tert-butylether. Bei maximaler Leistung des Rührers 

wurden die Proben für 24 h zermahlen (außer für das Cyclohexan-Aceton-Gemisch, bei dem 48 h 

gemahlen wurde). Das Schraubdeckelgläschen wurde hierfür mit Klebeband in einer 

Plastikpetrischale liegend fixiert. Damit wurde zum einen verhindert, dass es vom Rührer 

herunterfiel und zum anderen Vorsorge getroffen das Lösungsmittel aufzufangen, falls das Glas 

durch die Wucht der Rührfische zerspringen sollte. 

 

Solvolyse der Hauptfaser der Stacheldrahtfasern 

In Kombination mit mechanischer Belastung durch Eis und/oder Rührfische wurden die 

Stacheldrahtfasern der Solvolyse durch Wasser ausgesetzt. Auch hier wurden die Fasern, bis auf 

einmal im Spitzkolben, immer in 8 mL Schraubdeckelgläsern behandelt. 

Der Versuch im Spitzkolben erfolgte mit 4 Rührfischen und zerstoßenem Eis und dauerte 30 min. 

In weiteren Experimenten verwendete ich Mischungen aus EtOH und Wasser in den Verhältnissen 

1:1 und 1:0,5.  

 

Zerreißen der Hauptfaser mittels Ultra-Turrax-Rührer bzw. rotierende Klingen 

In ein 50 mL Glas wurden 70%ige EtOH-Lösung und ein Stück Dornenfasermatte gegeben. Bei 

10 000 rpm wurde für 5 min mit einem Ultra-Turrax-Rührer gerührt.  

Ein analoger Versuch erfolgte mit reinem EtOH, wobei die Rührgeschwindigkeit aber 25 000 rpm 

betrug. 

Mit Marcel THIEME (AK GREINER) wurde das Experiment auch an seiner Apparatur der 

rotierenden Klingen durchgeführt. Dazu wurden die Fasern bei -60°C in Hexan gegeben und 

verarbeitet. 
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9.2.4. Zerkleinern elektrogesponnener Fasern durch Raspeln 

Im Folgenden wird zunächst auf die Vorversuche zum Zerraspeln der Polymerfasern ohne 

automatischen Antrieb eingegangen. Anschließend wird die Durchführung des Prozesses an der 

neu entwickelten Raspelapparatur beschrieben. 

 

9.2.4.1. Vorversuche an Feile mit PA- und PVA-Fasern 

PA-6-Fasermatten wurden zusammengerollt und in Wasser eingelegt, bis sie sich vollgesogen 

hatten. Derweil wurden eine Raspel und eine Zange in flüssigem Stickstoff gekühlt. Nachdem die 

feuchten Matten ebenfalls in fl. Stickstoff eingefroren waren, wurden sie mit der Zange 

festgehalten und an der Raspel gerieben. Die Bruchstücke fielen in eine Plastikschale und wurden 

später in Lösung aufgenommen. Fasern, Zange und Raspel musste ich zwischendurch immer 

wieder erneut kühlen, damit sie nicht zu warm wurden. 

Auf die gleiche Weise verarbeitete ich eine Fasermatte aus PLLA-Fasern. 

Ebenfalls fast analog wurde mit den PVA-Fasern verfahren. Diese wurden statt in Wasser 

allerdings in Cyclohexan eingelegt und anschließend eingefroren. 

 

 

9.2.4.2. Zerkleinern der Polymerfasern an der RASP-Apparatur 

Unabhängig davon, welches Schleifmittel zugrunde lag, die Durchführung des Prozesses konnte 

stets auf gleiche Weise durchgeführt werden. Dazu gehörte das Einlegen und Einfrieren der 

Fasermatte in einem Nicht-Lösungsmittel, das Befüllen der Apparatur mit flüssigem Stickstoff, das 

Einlegen der gefrorenen Mattenrolle in die Probenkammer und das Zerkleinern am rotierenden 

Schleifmittel. Für PA-6 konnte dabei Wasser und Cyclohexan als Matrix verwendet werden, für 

PVA dagegen nur Cyclohexan. Als gute Rotationsgeschwindigkeit haben sich ca. 750 rpm 

herausgestellt. Zwar wurden auch 500 rpm und 1000 rpm getestet, am Resultat änderte das aber nur 

wenig. Zu schnelles Rotieren wirkt sich eher negativ aus, da dadurch ein so starker Strudel gebildet 

wird, dass die Rolle aus dem Stickstoff auftaucht und Gefahr besteht, dass daran Wasser 

kondensiert oder die Rolle auftaut. Zu geringes Rotieren verlangsamt den Prozess unnötig und 

führt eventuell dazu, dass sich zu hohe Reibung aufbauen kann, was den Rührer blockiert. Den 

Anpressdruck der Rolle an das Schleifmittel wählte ich so, dass immer Kontakt zwischen Rolle 

und Schleifmittel gewährleistet, aber der Druck nicht höher als nötig war, um zu vermeiden, dass 

zu große Stücke abgebrochen werden. Nachdem die Fasern verarbeitet waren, wurde die Apparatur 

noch im kalten Zustand mit EtOH, Isopropanol oder Cyclohexan befüllt, wobei sich letzteres als 
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eher ungeeignet erwies. Danach wurde das Isoliermaterial um die Apparatur entfernt, damit sie 

möglichst schnell auftaute. Außerdem wurde sie abgedeckt, damit so wenig Kondenswasser wie 

möglich gebildet wurde. 

 

 

9.2.4.3. Auftrennen der Faseragglomerate durch Sedimentation 

Als das Suspensionsmittel aufgetaut war, überführte ich die Faserdispersion in einen                   

2 L-Scheidetrichter und füllte gegebenenfalls weiteres Lösungsmittel nach. Die Fasern 

sedimentierten angefangen bei den unzerteilten und großen Mattenstücken bis zu den 

Agglomeraten. Hatten sich nahezu alle sichtbaren größeren Stücke abgesetzt, wurden sie 

abgetrennt. Zur Sicherheit wurden auch einige der kurzen Fasern mit abfließen lassen. Der 

Überstand wurde separat gesammelt und am Rotationsverdampfer eingeengt. Das dadurch zurück 

gewonnene Lösungsmittel wurde dazu verwendet, die Agglomerate und Mattenstücke zu 

resuspendieren. Dadurch gingen zuvor mitgeschleppte Kurzfasern wieder in Dispersion und 

konnten vom Rest getrennt werden. Dieser Vorgang wurde so lange wiederholt, bis nahezu nur 

noch größere Agglomerate und Mattenstücke verblieben. Die Überstände wurden vereinigt, 

eingeengt und analysiert.  

 

 

9.2.5. Beschichtung der Fasern mit Lipid 

Die Beschichtung der Filme und Fasern wurden in Zusammenarbeit mit Jens SCHÄFER (AK 

BAKOWSKY, Fachbereich Pharmazie, Philipps-Universität Marburg) durchgeführt. In allen 

Lipidbeschichtungsversuchen wurde PVA 56-98 verwendet, sowohl in Form von Filmen, als auch 

als Fasern. 

 

 

9.2.5.1. Vorversuche auf Glasobjektträgern und PVA-Filmen 

In eine Lösung aus 7,7 mg/mL Phospholipon 100H wurden handelsübliche Glasobjektträger für 

5 s, 10 s, 20 s, 30 s und 5 min eingetaucht. Nach diesem Zeitraum wurden sie aus der Lösung 

genommen und getrocknet, bevor sie im AFM untersucht wurden. 

Die mit PVA beschichteten Objektträger wurden durch Spin-coating in der AG Wendorff 

hergestellt. Sie wurden dann für 20 s in die Lipid-Cyclohexan-Lösung getaucht, herausgenommen 

und getrocknet. Anschließend wurden sie im AFM untersucht. 
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9.2.5.2. Beschichtungsversuche an PVA-Fasern 

Zunächst wurden relative lange PVA-Fasern verwendet, die sich recht leicht wieder von der 

Lösung durch Filtration in einer Glasfritte trennen ließen. Die Fasern wurden hierfür in die Fritte 

gegeben und eine Lösung mit einem Lipidanteil von 35 mg/mL dazugegeben. Durch Anlegen von 

Vakuum wurde die Lösung nach 20 s Kontaktzeit abgezogen. Die Fasern wurden entnommen, auf 

Objektträger gelegt, getrocknet und im AFM untersucht. 

Die Kurzfasern, die zuvor mit der RASP-Methode hergestellt worden waren, mussten zunächst 

suspendiert werden. Dies erfolgte durch Zugabe von ca. 60 mg getrocknetem Fasermaterial zu 

7 mL Cyclohexan. Diese Suspension wurde anschließend für 3 min im Ultraschallbad behandelt, 

um Agglomerate weitestgehend aufzutrennen. Zu je 1 mL der so erhaltenen Suspension wurde je 

1 mL Lipid-Cyclohexanlösung gegeben. Letztere hatte Konzentrationen von 3,5 mg/mL, 7 mg/mL, 

14 mg/mL, 35 mg/mL, 52 mg/mL und 70 mg/mL. Die Suspensionen wurden in Spritzen 

aufgezogen und für 60 s geschüttelt. Abschließend wurden sie über eine 0,2 µm Polycarbonatfritte 

von überschüssiger Lösung befreit, dann getrocknet und im AFM untersucht. 

 

 

9.3. Synthesevorschriften 

Die Angaben der Stoffmengen für PVA beziehen sich auf die Stoffmenge der OH-Gruppen. Für 

Filme ist diese Angabe nicht möglich, da unbekannt ist, wie viele Hydroxylgruppen tatsächlich 

zugänglich sind. 

 

 

9.3.1. Synthesen zur PVA-Modifikation in Lösung 

Die folgenden Synthesevorschriften beschränken sich auf diejenigen, bei denen unter den 

angegebenen Bedingungen die bisher besten Resultate erzielt wurden. Sicherlich würden auch 

diese sich noch weiter optimieren lassen, was aber nicht Gegenstand dieser Arbeiten sein sollte. 

Auf die Darstellung weiterer, noch deutlich zu verbessernder Versuche wird aus 

Übersichtsgründen verzichtet.  
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9.3.1.1. Synthese von Poly(methacrylsäure-vinylester) 

 

OH
O O

Cl O
+

 
 

PVA 28-99  1,0 eq  0,4 g     9,0 mmol 

TEA (M = 101,19 g/mol, ρ = 0,73 g/mL) 1,2 eq  1,5 mL   10,8 mmol 

Methacryloylchlorid (M = 105,54 g/mol) 2,0 eq  1,9 g   18,0 mmol 

 

0,4 g PVA 28-99 (9,0 mmol, 1,0 eq) wurden bei 140°C in 40 mL DMAc gelöst und anschließend 

abgekühlt. Im Stickstoffgegenstrom wurden bei 0°C 1,5 mL TEA (10,8 mmol, 1,2 eq) zugegeben. 

Binnen 3 h wurden unter Stickstoff bei 0°C 1,9 g (18,0 mmol, 2 eq) Methacryloylchlorid 

zugetropft. Dabei fiel ein weißer Niederschlag aus, der nach der Reaktion abgetrennt und 

getrocknet wurde. Zusätzlich wurde die verbliebene Lösung in Hexan gefällt, was einen gelblichen 

Feststoff hervorbrachte. Beide Niederschläge ließen sich jedoch nicht mehr in Lösung bringen, was 

eine NMR-Analyse verhinderte. Der Versuch wurde daraufhin abgebrochen. 

 

 

9.3.1.2. Synthese von Poly(2-chloro-2-phenylacetylsäure-vinylester) 

O O

ClPh
OH

+
Cl O

ClPh

 
 

PVA 28-99  1,0 eq  0,5 g   11,3 mmol 

Pyridin (M = 79,10 g/mol, ρ = 0,98 g/mL) 3,0 eq  2,7 mL   33,8 mmol 

CPAC (M = 189,04 g/mol, , ρ = 1,30 g/mL) 2,0 eq  3,3 mL   22,6 mmol 

 

0,5 g (11,3 mmol, 1,0 eq) PVA 28-99 wurden bei 140°C in 50 mL DMAc gelöst. Nach Abkühlen 

auf -2°C wurde im Stickstoff-Gegenstrom 2,7 mL (33,8 mmol, 3,0 eq) Pyridin zugegeben. Binnen 

2 h wurden 3,3 mL (22,6 mmol, 2,0 eq) 2-Chloro-2-phenylacetylchlorid (CPAC) zugetropft, wobei 

sich die Lösung orange verfärbte. Danach wurde auf Raumtemperatur erwärmt und für 12 h 

gerührt. Die nun rot-braune Lösung wurde eingeengt und anschließend zweimal in Methanol 
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ausgefällt. Der erhaltene weiße Niederschlag wurde am Hochvakuum getrocknet. Dadurch wurden 

1,5 g Produkt isoliert. Die NMR-Analyse zeigte, dass es sich dabei um Poly(2-chloro-2-

phenylacetylsäure-vinylester) in sehr guter Reinheit handelte. 

 

O

O
Cl

12

2'

1'

3'
4'  

Mm = 196,6 g/mol 

 

Ausbeute: 67% 

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = 1.13-2.06 (m, 2H, 2-H), 4.31-4.91 (m, 1H, 1’-H), 5.08-5.46 

(m, 1H, 1-H), 7.18-7.54 (m, 5H, 2’-H, 3’-H, 4’-H). (Anhang 10.1., Nr.2a) ) 

 

Der Versuch wurde auf analoge Weise und mit gleichen Mengen mit PVA 10-98 durchgeführt. 

Dabei wurde jedoch mit 2,6 g eine deutlich höhere Ausbeute erzielt. Im NMR war zu erkennen, 

dass dabei allerdings Wasser (δ = 1.5 ppm), Pentan (δ = 0.8 ppm und δ = 1.2 ppm) und Aceton 

(δ = 2.1 ppm) enthalten waren. Dies ist wohl auf Rückstände durch das Reinigen des NMR-

Röhrchens zu erklären.  

 

Ausbeute: 97% 

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = 1.16-1.75 (m, 2H, 2-H), 4.24-4.81 (m, 1H, 1’-H), 5.01-5.38 

(m, 1H, 1-H), 7.20-7.48 (m, 5H, 2’-H, 3’-H, 4’-H). (Anhang 10.1., Nr.2b) ) 
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9.3.1.3. Synthese von Poly(2-brom-propionsäure-vinylester) 

 

O O

Br
OH

+
Br O

Br
 

 

PVA 28-99  1,0 eq  0,5 g   11,3 mmol 

TEA (M = 101,19 g/mol, ρ = 0,73 g/mL) 1,2 eq  1,8 mL   13,0 mmol 

BPB (M = 215,88 g/mol, , ρ = 2,03 g/mL) 1,4 eq  1,6 mL   15,0 mmol 

 

Diese Reaktion wurde in Anlehnung an die Vorschrift von BERNARD et al.[108] durchgeführt. 0,5 g 

(11,3 mmol, 1,0 eq) PVA 28-99 wurden bei 140°C in 50 mL DMAc gelöst, abgekühlt und im 

Stickstoff-Gegenstrom mit 1,8 mL (13,0 mmol, 1,2 eq) TEA versetzt. Der nun gelblichen Lösung 

wurden bei -2°C innerhalb von 2,5 h 1,6 mL (15,0 mmol, 1,4 eq) Bromo-propionylbromid (BPB) 

zugetropft, wobei sich die Lösung braun färbte. Sie wurde bei Raumtemperatur für 12 h gerührt 

und anschließend mit 100 mL Chloroform versetzt. Mit gesättigter NaHCO3 wurde fünfmal 

gewaschen, gefolgt von einmaligem Waschen mit Wasser. Danach wurde über MgSO4 getrocknet. 

Zum Schluss wurde die Lösung eingeengt und insgesamt viermal in Hexan ausgefällt. Der leicht 

bräunliche Niederschlag wurde am Hochvakuum getrocknet und somit 0,99 g Produkt erhalten. 

Der NMR-Analyse zufolge sind lediglich einige Hexanrückstände und etwas Wasser in der Probe 

vorhanden. 

 

2'

O

O
Br

12

1'

 
Mm = 179,02 g/mol 

 

Ausbeute: 49% 

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = 1.68-1.87 (m, 3H, 2’-H), 1.87-2.16 (m, 2H, 2-H), 4.23-4.48 

(m, 1H, 1’-H), 4.75-5.18 (m, 1H, 1H). (Anhang 10.1., Nr.3a)) 
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Der Versuch wurde mit größerer Ansatzgröße PVA 10-98 (28 mmol) ebenfalls durchgeführt. Die 

Temperatur bei der BPB-Zugabe wurde hierbei ständig unterhalb von -5°C gehalten. Nach dem 

Waschen wurde jedoch nicht in Hexan, sondern in Pentan ausgefällt (insgesamt sechsmal). Dabei 

wurden 4,3 g (24 mmol) des (noch) leicht bräunlichen Produkts erhalten. Dass es sich dabei um 

recht reines Produkt handelte zeigte die NMR-Analyse. Die meisten zusätzlichen Signale stammen 

von Verunreinigungen im CDCl3. Da es sich dabei um relativ viel handelte, wurde das Spektrum 

des „reinen“ Lösungsmittels beigefügt (Anhang 10.1., Nr.1). 

 

Ausbeute: 86% 

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = 1.68-1.87 (m, 3H, 2’-H), 1.87-2.16 (m, 2H, 2-H), 4.23-4.48 

(m, 1H, 1’-H), 4.75-5.18 (m, 1H, 1H). (Anhang 10.1., Nr.3b) ) 

 

 

9.3.1.4. Synthese von Poly(2-(alkylthiocarbonothioylthio)propionsäure-vinylester) 

a) Kalium-dodecyl-carbonotrithioat-Synthese 

S 10S

S

HS 10 + CS2 KOH+ K +    H2O

 
 

Kaliumhydroxid (M = 56.1 g/mol)  1,2 eq 0,7 g  13,7 mmol 

Dodecanthiol (M = 202,4 g/mol, ρ = 0,85 g/mL) 1,0 eq 2,8 mL  11,5 mmol 

Kohlenstoffdisulfid 7,2 eq 5,0 mL  82,2 mmol 

(M = 76,14 g/mol, ρ = 1,26 g/mL) 

 

0,77 g (13,7 mmol, 1,2 eq) KOH wurden in 1 mL Wasser gelöst und unter Argonatmosphäre rasch 

zu 2,8 mL (11,5 mmol, 1,0 eq) Dodecanthiol gegeben. Dabei bildete sich ein weißer Feststoff. Zu 

diesem wurden anschließend 5,0 mL (82,2 mmol, 7,2 eq) Dischwefelkohlenstoff zugetropft, wobei 

sich der Feststoff zunächst wieder etwas auflöste. Für 1,5 h wurde bei Raumtemperatur gerührt, 

wobei sich ein gelber Feststoff bildete. Dieser wurde abfiltriert und im Vakuum getrocknet. Man 

erhielt dadurch 3,3 g Kalium-dodecyl-carbonotrithioat. Die Ausbeute war dabei mit 11% relative 

gering. 
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1
SS

S
K

3

4
2

 
 

Ausbeute: 11% 

NMR: (d6-DMSO, 300 MHz) δ = 0.85 (t, J4-H, 3H = 6,58 Hz, 3H, 4-H), 1.20-1.35 (m, 16H,    

3-H), 1.45-1.52 (dt, J2-H,3-H,1-H) = 14,63, 7.20 Hz, 2H, 2-H), 2.98 (m, 2H, 1-H). 

(Anhang 10.1., Nr.4a)) 

Die Zuordnung erfolgte unter Zuhilfenahme eine COSY-Spektrums (Anhang 10.1., 

Nr.4b)). Das Wasser im NMR-Spektrum stammt nicht von der Substanz, sondern 

war eine Verunreinigung des Lösungsmittels 

 

 

b) Kalium-octyl-carbonotrithioat-Synthese 

S 6S

S

HS 6 + CS2 KOH+ K +    H2O

 
 

Kaliumhydroxid (M = 56.1 g/mol)  1,2 eq 0,7 g  13,7 mmol 

Dodecanthiol (M = 146,3 g/mol, ρ = 0,84 g/mL) 1,0 eq 2,0 mL  11,5 mmol 

Kohlenstoffdisulfid 7,2 eq 5,0 mL  82,2 mmol 

(M = 76,14 g/mol, ρ = 1,26 g/mL) 

 

0,77 g (13,7 mmol, 1,2 eq) KOH wurden in 1 mL Wasser gelöst und unter Argonatmosphäre rasch 

zu 2,0 mL (11,5 mmol, 1,0 eq) Octanthiol gegeben. Dabei bildete sich aus der Lösung sofort ein 

farbloser bis weißer Feststoff, der den Rührfisch blockierte. Zu dem Feststoff wurden anschließend 

5,0 mL (82,2 mmol, 7,2 eq) Dischwefelkohlenstoff zugetropft, wobei sich der Niederschlag 

zunächst wieder etwas auflöste. Es bildeten sich eine gelbe Lösung und ein gelblicher, gelartiger 

Niederschlag. Für 1,5 h wurde bei Raumtemperatur gerührt, wobei sich immer mehr des gelben 

Feststoffs bildete. Es blieb nur noch eine geringe Menge Lösung zurück. Der Feststoff wurde 

direkt am Vakuum getrocknet, da außer dem Produkt nur noch Wasser und CS2 enthalten sein 

sollten und sich beides am Hochvakuum entfernen lassen sollte. Man erhielt dadurch 3,2 g Kalium- 

octyl-carbonotrithioat. Die Ausbeute von 106 % lässt darauf schließen, dass zunächst noch Wasser 
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oder CS2 im Feststoff enthalten war. Das NMR zeigte aber bereits, dass es nahezu reines Kalium-

octyl-carbonotrithioat war. 

 

1
SS

S
K

3

4
2

 
M = 260,52 g/mol 

 

Ausbeute: „106 %“ 

NMR: (d8-THF, 300 MHz) δ = 0.82-0.98 (m, 3H, 4-H), 1.20-1.46 (m, 10H, 3-H), 1.48-1.68 

(m, 2H, 2-H), 2.44-2.60 (m, 2H, 1-H). (Anhang 10.1., Nr.5) 

 

 

c) Kalium-tert-butyl-carbonotrithioat-Synthese 

 

SS

S

HS + CS2 KOH+ K +    H2O

 
 

Kaliumhydroxid (M = 56.1 g/mol)  1,3 eq 0,7 g  13,3 mmol 

2-Methyl-2-propanthiol 1,0 eq 1,2 mL  10,6 mmol 

(M = 90,19 g/mol, ρ = 0,8 g/mL) 

Kohlenstoffdisulfid 7,3 eq 4,7 mL  77,7 mmol 

(M = 76,14 g/mol, , ρ = 1,26 g/mL) 

 

0,75 g (13,3 mmol, 1,3 eq) KOH wurden in 1 mL Wasser gelöst und unter Argonatmosphäre rasch 

zu 1,2 mL (10,6 mmol, 1,0 eq) 2-Methyl-2-propanthiol gegeben. Dabei bildete sich ein weißer 

Feststoff, der durch die schnelle Zugabe von 4,7 mL (77,7 mmol, 7,3 eq) Dischwefelkohlenstoff 

wieder auflöste. Für 4 h wurde bei Raumtemperatur gerührt, wobei sich ein gelber Feststoff bildete. 

Der Rest Lösungsmittel wurde abkondensiert. Man erhielt dadurch 1,7 g Kalium-dodecyl-

carbotrithioat als kristallines Produkt. Hinweis: die Geruchsbelästigung, sowohl durch das Edukt, 

als auch durch das Produkt ist äußerst unangenehm und sehr extrem. Daher muss mit großer 

Vorsicht vorgegangen werden, um jegliche Kontamination außerhalb des Abzuges zu vermeiden!! 
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Dies und die Tatsachen, dass sich das Produkt kaum mehr in Lösung bringen ließ und dass in 

einem Blindtest der nächsten Stufe mit diesem RAFT-Agent nur unlösliches Produkt resultierte 

(nicht in dieser Arbeit aufgeführt), sind Gründe, warum beschlossen wurde, diesen Weg vorerst 

nicht weiter zu verfolgen. 

 

Ausbeute: 75 % 

NMR:  Aufgrund der Unlöslichkeit des Produkts nicht durchgeführt.  

 

 

d) Poly(2-(octylthiocarbonothioylthio)-2-phenylacetylsäure-vinylester) 

 

O O

S S

SO O

ClPh Ph 6

S 6S

S
K+

- KCl

-

 
 

PVA-CPAC (Mm = 196,6 g/mol) 1,0 eq 0,20 g  1,02 mmol 

Kalium-octyl-carbonotrithioat (M = 260,52 g/mol) 1,3 eq 0,35 g  1,34 mmol 

 

Zunächst wurden 0,20 g (1,02 mmol, 1,0 eq) Poly(2-chloro-2-phenylacetylsäure-vinylester) (PVA-

CPAC) in 10 mL THF gelöst (das PVA-CPAC wurde aus PVA 28-99 und CPAC synthetisiert). 

Anschließend wurden im Argon-Gegenstrom 0,35 g (1,34 mmol, 1,3 eq) Kalium-octyl-

carbonotrithioat zugefügt. Bei 50°C wurde für 3 h gerührt, wobei ein weißer Feststoff ausfiel, der 

durch Zentrifugieren vom Rest der Lösung getrennt wurde. Es müsste sich dabei um KCl gehandelt 

haben. Die Lösung wurde schließlich in Methanol gefällt und der Niederschlag getrocknet. Der so 

erhaltene gelbe Feststoff ließ sich aber nicht mehr in Lösung bringen, sodass kein NMR und keine 

Weiterverarbeitung möglich waren.  
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e) Poly(2-(octylthiocarbonothioylthio)propionsäure-vinylester) 

 

O O

S S

SO O

Br 6

S 6S

S
K+

- KBr

-

 
 

PVA-BPB (Mm = 179,02 g/mol) 1,0 eq 0,20 g  1,11 mmol 

Kalium-octyl-carbonotrithioat (M = 260,52 g/mol) 1,1 eq 0,33 g  1,26 mmol 

 

0,20 g (1,11 mmol, 1,0 eq) Poly(2-brom-propionsäure-vinylester) (aus PVA 28-99) wurden in 

10 mL THF gelöst. Im Argongegenstrom wurden 0,33 g (1,26 mmol, 1,1 eq) Kalium-octyl-

carbonotrithioat zugegeben. Bei 50°C wurde für 2,5 h rühren lassen, wobei bereits nach kurzer Zeit 

ein weißer Feststoff ausfiel. Es müsste sich dabei um KBr handeln. Dieses wurde durch 

Zentrifugieren abgetrennt und die überstehende Lösung in Methanol gefällt. Der erhaltene gelbe 

Feststoff (0,16g) wurde am Hochvakuum getrocknet.  

 

12

O O

S S

S

6'

3'

4'

1'
2'

5'
7'

 
Mm = 320,52 g/mol 

 

Ausbeute: 45% 

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = 0.86 (t, 3H, 7’-H), 1.17-1.35 (m, 8H, 6’-H), 1.38-1.48 (m, 

2H, 5’-H), 1.48-1.67 (m, 3H, 2’-H), 1.67-1.74 (m, 1H, 1-H), 1.74-2.02 (m, 2H, 4’-

H), 2.66-2.93 (m, 1H, 1’-H), 3,21-3.50 (m, 2H, 3’-H), 4.71-4.96 (m, 2H, 2-H). 

(Anhang 10.1., Nr.6a)) 

Die Zuordnung erfolgte unter Zuhilfenahme eine COSY-Spektrums (Anhang 10.1., 

Nr.6b)). 
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9.3.1.5. Synthese von Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-2-phenylacetylsäure-vinylester) 

 

O
n
O

PhCl

S

O

+   K
O

n
O

PhS

O

-  KCl

 
 

PVA-CPAC (Mm = 196,6 g/mol) 1,0 eq 0,20 g  1,02 mmol 

Kaliumthioacetat (M = 114,21 g/mol) 1,3 eq 0,15 g  1,31 mmol 

 

0,20 g PVA-CPAC (aus PVA 10-98) (1,02 mmol, 1,0 eq) wurden in etwa 12 mL DCM gelöst. 

Danach wurden 0,15 g (1,31 mmol, 1,3 eq) Kaliumthioacetat hinzugegeben und bei 

Raumtemperatur für 24 h gerührt. Dabei bildete sich sehr rasch ein weißer Niederschlag (KCl). Die 

Lösung wurde mit Chloroform (100 mL) versetzt und anschließend mit Wasser (dreimal 100 mL) 

gewaschen. Die organische Phase wurde am Rotationsverdampfer zunächst eingeengt (bis ca. 

10 mL übrig blieben) und anschließend in Methanol gefällt. Dabei wurden 0,23 g eines gelblichen, 

fasrigen Produkts (Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-2-phenylacetylsäure-vinylester)) erhalten. 

 

1 2

3'

1'
2'

O
n
O

PhS

O  
Mm = 235,66 g/mol 

 

Ausbeute: 96% (wobei laut NMR noch MeOH enthalten war!) 

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = 1.55-1.88 (m, 2H, 2-H), 2.12-2.33 (m, 3H, 3’-H), 

4.17-4.97 (m, 1H, 1’-H), 5.03-5.64 (m, 1H, 1-H), 7.01-7.66 (m, 5H, 2’-H). 

(Anhang 10.1., Nr.7) 
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9.3.1.6. Synthese von Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-propionsäure-vinylester) 

 

O
n
O

Br

S

O

+   K
O

n
O

S

O

-  KBr

 
 

PVA-BPB (Mm = 179,02 g/mol) 1,0 eq 4,58 g  25,6 mmol 

Kaliumthioacetat (M = 114,21 g/mol) 1,2 eq 3,47 g  30,4 mmol 

 

4,58 g (25,6 mmol, 1,0 eq) PVA-BPB (aus PVA 10-98) wurden in 100 mL DCM gelöst und mit 

3,47 g (30,4 mmol, 1,2 eq) Kaliumthioacetat versetzt. Bei Raumtemperatur wurde die gelbliche 

Lösung über 4 d gerührt. Der entstandene weiße Niederschlag (KBr) wurde abfiltriert und die 

Lösung dreimal mit jeweils 100 ml Wasser gewaschen. Nachdem die organische Phase über 

MgSO4 getrocknet worden war, wurde sie eingeengt und in Pentan gefällt. Der erhaltene klebrige 

und weiche Niederschlag wurde zur weiteren Aufreinigung mehrmals mit je 10 mL DCM 

aufgenommen und erneut in Pentan ausgefällt. Am Ende erhielt man 3,21 g (18,4 mmol) trockenen 

und festen Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-propionsäure-vinylester). 

 

1 2

3'

1'
2'

O
n
O

S

O  
Mm = 174,22 g/mol 

 

Ausbeute: 72%  

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = 1.38-1.56 (m, 3H, 2’-H), 1.67-2.03 (m, 2H, 2-H), 

2.35 (s, 3H, 3’-H), 4.05-4.29 (m, 1H, 1’-H), 4.67-5.25 (m, 1H, 1-H).  

(Anhang 10.1., Nr.8) 
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9.3.1.7. Synthese von Poly(2-mercapto-propionsäure-vinylester) 

a) Basische Hydrolyse von Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-propionsäure-vinylester) 

 

Die basische Hydrolyse wurde mit NaOH bzw. LiOH versucht. Die Durchführung erfolgt jeweils 

gleich, so dass im Folgenden beide Reaktionen zusammen aufgeführt werden können. 

 

O
n
O

S

O

O
n
O

HS

NaOH bzw. LiOH

PTC

O

ONa bzw. Li+

 
 

PVA-SAc (Mm = 174,22 g/mol) 1,0 eq 0,25 g  1,43 mmol 

NaOH (M = 40,00 g/mol) 31,5 eq 1,8 g  45,0 mmol 

Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 1,0 eq 0,5 g  1,47 mmol 

(PTC) (M = 339,54 g/mol) 

 

bzw. 

 

PVA-SAc (Mm = 174,22 g/mol) 1,0 eq 0,25 g  1,43 mmol 

LiOH (M = 23,95 g/mol) 31,5 eq 1,08 g  45,0 mmol 

Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 1,0 eq 0,5 g  1,47 mmol 

(PTC) (M = 339,54 g/mol) 

 

Zu 0,25 g PVA-SAc (1,43 mmol, 1,0 eq), gelöst in 50 ml DCM, wurde eine Lösung aus 1,8 g 

Natriumhydroxid (45,0 mmol, 31,5 eq) bzw. 1,08 g Lithiumhydroxid (45,0 mmol, 31,5 eq) und je 

0,5 g Phasentransferkatalysator (PTC, Tetrabutylammoniumhydrogensulfat) (1,47 mmol, 1,0 eq) in 

50 ml eines 1:1-Gemisches aus Ethanol und Wasser gegeben. Das Gemisch wurde über Nacht bei 

Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde mit konzentrierter Salzsäure angesäuert, 

mit Hydrogencarbonat ausgeschüttelt und zur Abtrennung der anorganischen Produkte dreimal mit 

je 100 ml Wasser extrahiert. Die organische Phase wurde über Magnesiumsulfat getrocknet und am 

Rotationsverdampfer unter vermindertem Druck eingeengt. Das Ausfällen aus Pentan erbrachte 

kein Ergebnis. Die wässrige Phase der Extraktion wurde daraufhin vollständig getrocknet. Es 

entstand neben anorganischen Salzen ein brauner Rückstand, der unlöslich in DCM, Aceton, THF 

und Wasser war und daher nicht ausreichend identifiziert oder weiterverarbeitet werden konnte. 
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b) Umesterung des Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-propionsäure-vinylester) mit Ethanolat 

 

O
n
O

S

O

O
n
O

HS

+
NaOEt O

OHCl
+ NaCl

 
 

PVA-SAc (Mm = 174,22 g/mol) 1,0 eq 0,5 g    2,9 mmol 

NaOEt (M = 68,05 g/mol) 5,0 eq 1,0 g  14,7 mmol 

 

Eine Lösung aus 500 mg PVA-SAc (2,9 mmol, 1,0 eq) in 30 ml DCM wurde mit einer Lösung aus 

1,0 g Natriumethanolat (14,7 mmol, 5,0 eq) in 3,0 ml Ethanol vereinigt und die tief rotbraune 

Mischung über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Der entstandene teils weiße, flockige, teils 

hellgelbe, klumpige Niederschlag wurde durch die Zugabe von konzentrierter Salzsäure und 30 ml 

Wasser in Lösung gebracht. Das Gemisch wurde mit DCM und Chloroform extrahiert, die 

organische Phase mit Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Durch Ausfällen 

aus Pentan konnte nach Einengen der organischen Phase lediglich ein Produkt erhalten werden, bei 

dem es sich sehr wahrscheinlich um zurückgewonnenes NaOEt handelte. Das Einengen der 

wässrigen Phase ergab einen, in allen verwendeten Lösungsmitteln unlöslichen, braunen 

Rückstand, der nicht identifiziert werden konnte. 

 

 

c) Umesterung des Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-propionsäure-vinylester) mit Ethanthiol 

 

O
n
O

S

O

O
n
O

HS

+
O

S
SH+

TEA

 
 

PVA-SAc (Mm = 174,22 g/mol) 1,0 eq 0,5 g    2,9 mmol 

Ethanthiol (M = 62,13, ρ = 0,84 g/mL) 10,0 eq 0,5 mL    6,8 mmol 

TEA (M = 101,19 g/mol, ρ = 0,73 g/mL) 2,0 eq 0,2 mL    1,4 mmol 
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Vorgelegt wurde eine Lösung aus 122 mg PVA-SAc (0,7 mmol, 1,0 eq) in 30 ml DCM. Diese 

wurde mit 0,2 ml Triethylamin (1,44 mmol, 2,0 eq) versetzt und unter Rühren 0,5 ml Ethanthiol 

(6,8 mmol, 10,0 eq) zugetropft. Das Gemisch wurde für 2,5 h gerührt und anschließend 

Lösungsmittel und Reagenzienüberschuss bei Raumtemperatur abkondensiert. Das Rohprodukt 

wurde durch Ausfällen aus Pentan erhalten. Man erhielt nur wenige Milligramm eines schwach 

gelblichen Feststoffes anhaftend an den Gefäßwänden. Der Feststoff war weitestgehend unlöslich 

in DCM, Aceton, THF und Wasser. Aufgrund der offensichtlich sehr geringen Ausbeute und der 

geringen Löslichkeit wurde auf eine weitere Aufreinigung verzichtet. Es wurde versucht, einen 

Teil der Substanz in CDCl3 aufzunehmen, um im NMR wenigstens einen Anhaltspunkt zu finden, 

ob die Reaktion wenigstens zum Teil abgelaufen ist. Die Analyse ergab, dass es sich wohl um ein 

Gemisch verschiedener Substanzen handelte. Sowohl Produkte als auch Edukte waren aufzufinden. 

 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die folgende Auswertung sehr spekulativ ist und Raum 

für andere Interpretationen besteht. Lediglich das Vorhandensein von Edukt und einen kleinem 

Anteil Produkt in Form des Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-propionsäure-vinylesters) im Verhältnis 

2:1 scheinen gesichert. Aufgrund von einigen Verunreinigungen des Lösungsmittels und der 

häufigen Überlagerung von Signalen sind besonders Aussagen in Bezug auf die Nebenprodukte 

nur sehr bedingt möglich!! 

 

1 2

3'

1'
2'

O
n
O

HS
 

Mm = 132,18 g/mol 

 

Ausbeute: Nicht anzugeben. Zu gering 

NMR: (Anhang 10.1., Nr.9) 

(CDCl3, 300 MHz) δ = ? (überlagert) (?, 3H, 2’-H), 1.68-2.10 (m, 2H, 2-H),      

3.55-3.77(m, 1H, 1’-H), 5.01 (s, 1H, 3’-SH), 5.44-5.71 (m, 1H, 1-H). 
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1 2

3'

1'
2'

O
n
O

S

O  
 

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = ? (überlagert) (?, 3H, 2’-H), 1.75-2.11 (m, 2H, 2-H), 2.35 (s, 

3H, 3’-H), 4.05-4.30 (m, 1H, 1’-H), 4.74-5.14 (m, 1H, 1-H). 

 

1

3

2

O

S
 

 

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = ? (überlagert) (?, 3H, 3-H), 2.27 (s, 3H, 1-H), 3.04-3.20 (m, 

2H, 2-H). 

 
O

HS
2 1  

 

NMR: (CDCl3, 300 MHz) δ = 2.27 (s, 3H, 1-H), 6.98 (s, 1H, 2-SH). 

 

 

9.3.2. Modellversuche an PVA-Filmen 

Die verwendeten Filme wurden allesamt aus wässrigen PVA-Lösungen hergestellt, die auf einen 

Objektträger pipettiert und bei 60°C für 40-50 min getrocknet wurden. Die Trocknung erfolgte 

dabei nicht vollständig, damit sich die Filme noch von der Oberfläche abziehen ließen. Erst 

nachdem sie abgezogen waren, wurden sie völlig getrocknet und dann auf etwa 3,8 cm x 2,4 cm 

zurechtgeschnitten. Ihre Dicke betrug ca. 100-200 µm. 

Um für die folgenden Experimente eine Referenz zu besitzen, wurde von den Filmen ein ATR-IR-

Spektrum aufgenommen (Anhang 10.1., Nr.10). Dieses wurde dann den ATR-IR-Aufnahmen 

gegenübergestellt, um eventuelle Veränderungen einfacher sichtbar zu machen. Gleiches gilt für 

Kontaktwinkel- und AFM-Messungen (Abb.9-3a und b). 
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ATR-IR reiner Film: ν~  = 3267 (ν - OH), 2932 (ν - CH1,2), 2904 (ν - CH1,2), 1412 (δ - CH2), 1376 

(δ –CH2), 1325 (δ - OH), 1141 (ν - C-O), 1085 (ν - C-O, sec. Alkohol), 

916 (?C=C-H?), 832 (?C=C-H?). 

 

 

 a) b) 

   
Abb. 9-3: a) Kontakwinkel (ca.50°) und b) Oberflächenstruktur (AFM-Höhenbild) des reinen PVA-Films. 

 

 

9.3.2.1. Aktivierung mit 2-Chloro-2-phenylacetylchlorid  

a) Aktivierung mit 2-Chloro-2-phenylacetylchlorid ohne Lösungsmittel 

 

OHPVA

Cl

O

Cl OPVA

O

Cl

 
 

Ein PVA-Film (PVA 28-99) wurde in einen Kolben gegeben und unter Argonatmosphäre einige 

Tropfen CPAC auf ihn geträufelt. Der Film wurde dabei nicht vollständig benetzt, so dass einige 

Stellen frei blieben. Anschließend wurde der Kolben verschlossen und für 48 h stehen lassen. Dann 

wurde der Film in EtOH eingelegt und gewaschen. An einigen Stellen war zu sehen, dass auf der 

Oberfläche trübe Stellen gebildet wurden. 

 

ATR-IR (Anhang 10.1., Nr.11): 

vor Reaktion: ν~  = 3249 (ν - OH), 2938 (ν - CH1,2), 2907 (ν - CH1,2), 1706 (ν - C=O), 1659 

(ν - C=O), 1415 (δ - CH2), 1322 (δ - CH, sek. Alkohol), 1084 (δ - C-O, sek. 

Alkohol). 

Nach Reaktion (klar): ν~  = 3249 (ν - OH), 2938 (ν - CH1,2), 2907 (ν - CH1,2), 1706 (ν - C=O), 1659 

(ν - C=O), 1415 (δ - CH2), 1322 (δ - C-O, sek. Alkohol). 
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Nach Reaktion (trüb): ν~  = 3249 (ν - OH), 2917 (ν - CH1,2), 1743 (ν - CO-OC), 1415 (δ - CH2), 

1322 (δ - C-O, sek. Alkohol), 1277 (δ - C-O-C), 1229 (δ - CHOH, sek. 

Alkohol), 1165 (ν - C-O), 1084 (δ - C-O, sek. Alkohol). 

 

 a) b) 

   
Abb. 9-4: a) Kontakwinkel (ca.90°) und b) Oberflächenstruktur (AFM-Höhenbild) des PVA-CPAC-Films (jeweils an 
getrübten Stellen). 
 

 

b) Aktivierung mit 2-Chloro-2-phenylacetylchlorid in THF 

 

OHPVA

Cl

O

Cl OPVA

O

Cl

THF

Pyridin

 

Der PVA-Film wurde unter Argon-Atmosphäre in ca. 15 mL THF gegeben. Dann wurde auf 0°C 

abgekühlt und im Gegenstrom 0,8 mL (9,91 mmol) Pyridin zugegeben und anschließend über 

einen Tropftrichter langsam 1 mL (6,88 mmol) 2-Choro-2-phenylacetylchlorid zugetropft. Die 

Lösung färbte sich gelb und es fiel ein weißer Niederschlag aus. Nach dem Entfernen des Eisbades 

wurde die Lösung für 3 h auf 60°C erwärmt, wodurch die Lösung allmählich dunkelbraun bis 

schwarz wurde. Die Lösung wurde 12 h bei Raumtemperatur gerührt. Danach wurde er aus der 

Lösung genommen und nacheinander mit THF und MeOH gewaschen. Der Film war nach der 

Reaktion wesentlich kleiner als zuvor und hatte sich zusammengezogen. Eventuell wurde er auch 

teilweise aufgelöst. Der mattgelbe Film wurde anschließend am Hochvakuum getrocknet. 
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ATR-IR (Anhang 10.1., Nr.12): 

vor Reaktion: ν~  = 3249 (ν - OH), 2938 (ν - CH1,2), 2907 (ν - CH1,2), 1706 (ν - C=O), 1659 

(ν - C=O), 1415 (δ - CH2), 1322 (δ - CH, sek. Alkohol), 1084 (δ - C-O, sek. 

Alkohol). 

Nach Reaktion:  ν~  = 1734 (ν - C=O), 1456 (δ - CH2), 1280 (δ - C-O-C), 1228 (δ - CHOH, 

sek. Alkohol), 1157 (ν - C-O). 

 

Bei der Messung nach der Reaktion war der Kristall defekt, so dass die Messung nur unvollständig 

erfolgte. Es war aber zu sehen, dass im Vergleich zum reinen PVA-Film eine leichte Änderung 

feststellen ließ, die mit den Werten aus dem Versuch ohne Lösungsmittel (s.o.) vergleichbar war. 

Es könnte somit möglich sein, dass die Reaktion tatsächlich stattgefunden hat. 

 

Eine Kontakwinkelbestimmung oder die Betrachtung im AFM waren aufgrund der starken 

Verdrillung des Films nicht möglich. 

 

 

9.3.2.2. Aktivierung mit Bromo-propionylbromid  

a) mit TEA 

 

OH Br
Br

O

PVA OPVA

O
BrTEA

 
 

Polyvinylalkoholfilm (PVA 28-99) 

TEA (M = 101,19 g/mol, ρ = 0,726 g/mL) 10 eq 15 mL  107 mmol 

BPB (M = 215,88 g/mol, ρ= 2,04 g/mL) 1,0 eq 5 mL   14 mmol 

 

Der Film wurde in 15 mL (107 mmol, 10 eq) TEA gegeben. 1,5 mL BPB (14 mmol, 1,0 eq) 

wurden unter Argonatmosphäre tropfenweise aus einer Spritze zugeben. Zunächst fiel dabei ein 

weiß-gelblicher Niederschlag aus. Nach der vollständigen Zugabe des BPB und nach einigen 

Minuten Rühren verfärbte sich der Niederschlag gelblich bis orange. Für ca. 12 h wurde bei 

Raumtemperatur gerührt. Anschließend wurde der Film aus der Lösung genommen und mit MeOH 

gewaschen. 
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ATR-IR (Anhang 10.1., Nr.13): 

vor Reaktion: ν~  = 3249 (ν - OH), 2938 (ν - CH1,2), 2907 (ν - CH1,2), 1706 (ν - C=O), 1659 

(ν - C=O), 1415 (δ - CH2), 1322 (δ - CH, sek. Alkohol), 1084 (δ - C-O, sek. 

Alkohol). 

Nach Reaktion:  ν~  = 3249 (ν - OH), 2938 (ν - CH1,2), 2907 (ν - CH1,2), 1706 (ν - C=O), 1659 

(ν - C=O), 1415 (δ - CH2), 1322 (δ - C-O, sek. Alkohol). 

 

Die Spektren sind identisch, was nahe legt, dass die Reaktion entweder nicht stattgefunden hat, 

oder der Nachweis nicht empfindlich genug ist. Wahrscheinlicher ist wohl ersteres. 

 

 
Abb. 9-5: Kontakwinkel (ca.87°) des PVA-BPB-Films (aus Reaktion in TEA). 

 

 

b) mit Pyridin 

 

OH Br
Br

O CHCl3, Py

40°C
PVA OPVA

O
Br

 
 

Polyvinylalkoholfilm (PVA 28-99) 

Pyridin (M = 79,10 g/mol, ρ = 0,98 g/mL)  2,5 eq 9,5 mL 0,118 mol 

BPB (M = 215,88 g/mol, ρ= 2,04 g/mL) 1,0 eq 5 mL 47,0 mmol 

 

Der PVA-Film wurde zuvor für 30min in 10%iger ethanolischer NaOH-Lösung geschüttelt und 

anschließend zunächst mit reinem Ethanol, dann mit getrocknetem Dichlormethan und 

abschließend mit getrocknetem Chloroform gewaschen. Dann wurde er in eine Lösung aus 50 mL 

Chloroform und 9,5 mL (118 mmol, 2,5 eq) Pyridin gegeben. 5 mL (47,0 mmol, 1,0 eq) BPB 

wurden unter Argonatmosphäre tropfenweise bei 0°C binnen ca. 1 h zugeben. Es konnte leichte 

Rauchbildung beobachtet werden und an der Eintropfstelle leichte Gelbfärbung. Zunächst 

verschwand die gelbliche Färbung beim Eintropfen wieder, nach einiger Zeit verfärbte sich die 

Lösung gelblich, dann orange und schließlich wurde ein dunkles Rotbraun erhalten. Nach der 
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Zugabe des BPB wurde das Eisbad entfernt und mit einem Ölbad für 24 h auf 40°C erhitzt und 

gerührt. Auf den Filmen und in der Lösung bildete sich dabei ein dunkler, schleimiger 

Niederschlag. 

Die Filme wurden aus der Lösung genommen und kurz mit Chloroform, Dichlormethan und zum 

Schluss mit MeOH gewaschen, was den Niederschlag auflöste. 

 

ATR-IR (Anhang 10.1., Nr.14): 

vor Reaktion: ν~  = 3249 (ν - OH), 2938 (ν - CH1,2), 2907 (ν - CH1,2), 1706 (ν - C=O), 1659 

(ν - C=O), 1415 (δ - CH2), 1325 (δ - CH, sek. Alkohol). 

Nach Reaktion:  ν~  = 3249 (ν - OH), 2938 (ν - CH1,2), 2907 (ν - CH1,2), 1732 (ν - C=O), 1659 

(ν - C=O), 1415 (δ - CH2), 1325 (δ - CH, sek. Alkohol). 

 

Interessant ist, dass auch beim rohen Film eine C=O-Schwingung zu finden ist. Die einzige 

Erklärung hierfür wären verbliebene Estergruppen des Polyvinylacetats, die bei PVA 28-99 noch 

zu etwa 1% enthalten sein sollten. Generell konnte jedenfalls kein gravierender Unterschied vor 

und nach der Behandlung festgestellt werden. Lediglich eine Verschiebung besagter Bande zu 

1732 cm-1. Es könnte sich dabei um ein Keton oder einen Ester handeln.  

 

 
Abb. 9-6: Kontakwinkel (ca.75°) des PVA-BPB-Films (aus Reaktion Chloroform mit Pyridin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Experimenteller Teil 
 

 175

c) Aktivierung des PVA-BPB-Films zu Poly(2-(phenylcarbonothioylthio)propionsäure-

vinylester) 

Die Funktionalisierung mit RAFT-Agent wurde durchgeführt, obwohl nicht gesichert war, dass das 

Edukt auch wirklich vorlag. Da es aber sein könnte, dass der Nachweis nur nicht empfindlich 

genug war, wurde entschlossen, diesen Versuch durchzuführen, in der Hoffnung, dass sich eine 

CTA-Funktionalisierung besser nachweisen ließe. 

 

OPVA

O
Br CS2

MgBr
THF

75°C
OPVA

O
S

S  
 

PVA-BPB-Film 

Phenylmagnesiumbromid 1M in THF 1,0 eq 20,00 mL  20 mmol 

(M = 181.3 g/mol) 

CS2 (M = 76,1 g/mol, ρ = 1,26 g/cm3) 5,0 eq 6,04 mL 100 mmol 

 

6,04 mL (0,10 mol, 5,0 eq) CS2 wurden unter Argonatmosphäre in 35 mL THF gegeben und 

tropfenweise 20 mL (1 M in THF, 0,02 mol, 1,0 eq) Phenylmagnesiumbromid zugegeben. Die 

entstandene rotbraune Lösung wurde für 3 h bei 40°C gerührt. Dann wurde der BPB-aktivierte 

PVA-Film hinzugegeben, unter Rückfluss auf 75°C erhitzt und für 24 h reagieren gelassen. 

Der Film wurde dann aus der Reaktionslösung herausgenommen und zunächst mit THF, dann mit 

MeOH gewaschen. Die Filme wiesen einen leicht  bräunlichen Schimmer auf.  

 

ATR-IR (Anhang 10.1., Nr.15): 

Vor Reaktion:  ν~  = 3249 (ν - OH), 2938 (ν - CH1,2), 2907 (ν - CH1,2), 1732 (ν - C=O), 1659 

(ν - C=O), 1415 (δ - CH2), 1325 (δ - CH, sek. Alkohol). 

Nach Reaktion:  ν~  = 3249 (ν - OH), 2938 (ν - CH1,2), 2907 (ν - CH1,2), 1732 (ν - C=O), 1659 

(ν - C=O), 1415 (δ - CH2), 1325 (δ - CH, sek. Alkohol). 

Die Spektren sind identisch. Somit scheint keine Reaktion stattgefunden zu haben. 
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Abb. 9-7: Kontakwinkel (ca.97°) des PVA-BPB-Films, aktiviert mit CTA. 

 

 

9.3.2.3. γ-Strahlen induzierte RAFT-Reaktion 

a) Synthese von S,S´-Bis(α,α´-dimethyl-α´´-acetylsäure)trithiocarbonat 

 

S S

S

HOOC COOH
CS2  +  CHCl3  +  NaOH  +  (CH3)2CO

PTC

Petrolether

H

 
 

Kohlenstoffdisulfid 1,0 eq 2,2 mL  36,0 mmol 

(M = 76,14 g/mol, ρ = 1,26 g/mL) 

Chloroform (M = 119,38 g/mol, ρ = 1,48 g/mL) 2,5 eq 9,7 mL  90,0 mmol 

Aceton (M = 58,08 g/mol, ρ = 0,79 g/mL) 2,5 eq 6,6 mL  90,0 mmol 

Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 0,02 eq 0,24 g    0,7 mmol 

(PTC) (M = 339,54 g/mol) 

Petrolether     - 12 mL       - 

NaOH (M = 40,0 g/mol, 50%ig in H2O) 6,9 eq 20,16 g  250 mmol 

 

Die Synthese des RAFT-Agents erfolgte nach der Vorschrift von LAI et al.[112]  

In einen Dreihalskolben mit KPG-Rührer, Tropftrichter und Schutzgasanschluss wurden 2,2 mL 

Kohlenstoffdisulfid (36,0 mmol, 1 eq), 9,70 mL Chloroform (90,0 mmol, 2,5 eq), 6,60 mL Aceton 

(90,0 mmol, 2,5 eq), 0,24 g Tetrabutylammoniumhydrogensulfat (0,7 mmol, 0,02 eq) und 12 mL 

Petrolether gefüllt. Die Reaktionsapparatur wurde im Eisbad gekühlt und 20,16 g (250,0 mmol) 

einer 50%igen, wässrigen NaOH-Lösung aus dem Tropftrichter über einen Zeitraum von 

mindestens 90 min zugesetzt. Die Temperatur der Reaktionslösung sollte dabei 25°C nicht 

übersteigen. Der Ansatz wurde über Nacht gerührt, wobei sich ein gelber, voluminöser 

Niederschlag bildete. Nun wurden im Argongegenstrom 90 mL destilliertes Wasser und 22 mL 

konzentrierte Salzsäure zugegeben. Der pH-Wert sollte ungefähr 2 erreichen. Der gelbliche 

Feststoff wurde abfiltriert und mit Wasser gewaschen. Die Trocknung im Vakuum brachte 5.13 g 
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gelben Feststoff. Davon wurden 2,5 g umkristallisiert und schließlich 2.3 g weißes Produkt 

erhalten.  

 
1

2
S S

S

HOOC COOH
 

 

Ausbeute: 47 % (unter der Annahme, dass das Umkristallisieren der restlichen 2,63 g mit 

gleicher Ausbeute erfolgt) 

NMR: (d6-DMSO, 300 MHz) δ = 1.58 (s, 12H, 1-H), 12.88 (s, 2H, 2-OH).  

(Anhang 10.1., Nr.16). 

 

 

b) γ-Strahlen induzierte RAFT-Polymerisation an PVA-Filmen 

 

γ

OH

O
n

OPVA

OHO

n

OHPVA
S S

S

HOOC COOH S S

S

COOH

 
Für die RAFT-Polymerisation an PVA-Filmen wurde zunächst eine 2,5 molare Acrylsäurelösung 

in MeOH hergestellt. Die Acrylsäure wurde vorher unter vermindertem Druck destilliert.  

Anschließend wurden 5 PVA 28-99-Filme in Probegläschen gegeben und mit 10 mL der 

Acrylsäurelösung, sowie jeweils mit 9,4 mg S,S´-Bis(α,α´-dimethyl-α´´-acetylsäure)trithiocarbonat 

als CTA versetzt. Die Gläschen wurden jeweils mit einem Septum verschlossen und über eine 

Kanüle 20-30 min mit Stickstoff gespült. Zum Vergleich wurde bei einer Probe (Nr.6) auf die 

Zugabe des CTAs verzichtet. Eine weitere (Nr. 7) wurde sowohl ohne CTA als auch ohne 

Acrylsäure verwendet. Die Proben wurden einer γ-Strahlenquelle mit einer Dosis von 0,09 kGy/h 

für die in Tab.9-5 angegeben Zeiten ausgesetzt. 

 
Tab. 9-4: Probennummer und Reaktionszeit der Polymerisation. 
 

Probennr. 1 2 3 4 5 6 

Reaktions-
dauer / h 2 4 6 9 21 6 
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Die Filme wurden den teilweisen sehr viskosen Lösungen vorsichtig entnommen, durch Kerben 

markiert und in eine Soxhlet-Hülse gegeben. Im Soxhlet-Extraktor wurden sie schließlich mit 

MeOH 2 d lang gewaschen. Die verbliebenen Lösungen wurden in Diethylether ausgefällt und 

somit das Homopolymer der Polyacrylsäure, das während der Reaktion ebenfalls entstand, 

ausgefällt. Filme und Homopolymer wurden schließlich für 2 d bei 40°C im Vakuumofen 

getrocknet. 

 

ATR-IR (Anhang 10.1., Nr.17): 

      reiner Film:  ν~  = 3267 (ν - OH), 2932 (ν - CH1,2), 2904 (ν - CH1,2), 1412 (δ - CH2), 

1376 (δ –CH2), 1325 (δ - CH, sek. Alkohol), 1141 (ν - C-O), 1085         

(ν - C-O, sec. Alkohol), 916 (?C=C-H?), 832 (?C=C-H?). 

 PAA: ν~  = 2932 (ν - CH1,2), 2904 (ν - CH1,2), 2572 (ν - CO-OH), 1693 (ν - C=O), 

1450 (δ - CH2), 1412 (δ - CH2), 1357 (ν - CO-O), 1232 und 1161           

(δ - CO-O-C), 916 (?C=C-H?), 798 (?C=C-H?). 

 Probe 5 ν~  = 3267 (ν - OH), 2932 (ν - CH1,2), 2904 (ν - CH1,2),                        

1693 (ν - C=O), 1412 (δ - CH2), 1376 (δ - CH2), 1325 (δ - CH, sek. 

Alkohol), 1141 (ν - C-O), 1085 (ν - C-O), 916 (?C=C-H?), 832        

(?C=C-H?). 

 

Die anderen Proben zeigen ein analoges Spektrum. Einzig und allein das Signal bei 1693 cm-1 

deutet darauf hin, dass die Reaktion stattgefunden hat. Es könnte sich dabei aber auch um 

Monomer oder Homopolymer auf der Oberfläche handeln, das nicht entfernt werden konnte. Es 

fehlt der eindeutige Hinweis der Ankopplung. 
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9.4. Verwendete Geräte 
 

Elektrospinnapparaturen 

Zum Spinnen der Fasern wurden die Elektrospinnapparaturen der Arbeitsgruppe WENDORFF 

verwendet. Dabei bestand der Aufbau stets aus einer Ein-Düsen-Anordnung. Die Apparaturen 

wurden in den Werkstätten des Fachbereichs Chemie der Philipps-Universität Marburg konstruiert 

und angefertigt. 

Zur Erhöhung der relativen Luftfeuchtigkeit wurde ein handelsüblicher Luftbefeuchter der Fa. 

Wick eingesetzt und damit Wasserdampf über einen Schlauch in die Spinnapparatur geleitet. Das 

Herabsenken der Luftfeuchtigkeit erfolgte durch einen Lufttrockner der Fa. domnick hunter, 

Modell PNEUDRI MiDAS. Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der eingeblasenen und 

getrockneten Luft zu erreichen, wurde in dieser Arbeit in die Spinnanlage ein Kunststoffrohr mit 

mehreren Bohrlöchern und einem einseitigen Anschluss an den Trockner eingebaut. 

 

Rasterelektronenmikroskope (SEM) 

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen wurden an drei unterschiedlichen Geräten 

angefertigt. Zum Einsatz kamen a) ein JSM 5610OLV der Fa. Jeol, b) ein S-4100 der Fa. Hitatchi 

und c) ein CamScan4DV der Fa. Cambridge Scanning Company. 

Bei allen Geräten wurden die Proben mittels Kohlenstoff-Klebeplättchen der Fa. EM-Plano auf 

gerätespezifische Träger fixiert. Anschließend mussten die meisten Proben aufgrund geringer 

Leitfähigkeit noch beschichtet werden. Im Fall des JSM 5610OLV erfolgte dies in einer 

Vorkammer der Probenkammer durch Bedampfung mit Platin. Bei den anderen beiden 

Mikroskopen wurden die Proben vor dem Einschleusen nacheinander zuerst mit Kohlenstoff, dann 

mit Gold bedampft. Dafür wurde ein Vakuumbedampfer der Fa. Edwards, Modell Auto 306 

verwendet. 

Die Beschleunigungsspannung der Elektronenmikroskope betrug je nach Probe und Gerät 

zwischen 2 und 15 kV. 

Die Auswertung der SEM-Bilder erfolgte mit dem Softwareprogrammen ImageJ und Origin. Um 

eine ausreichende Aussage zu gewährleisten, wurden stets mindestens 50, meist jedoch deutlich 

mehr Messungen durchgeführt. 
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Transelektronenmikroskop (TEM) 

Für die transelektronenmikroskopischen Aufnahmen wurde ein Gerät der Fa. Jeol, Modell JEM-

3010 mit LaB6 Kathode verwendet. Die Beschleunigungsspannung betrug 300 kV. Die Bilder 

wurden mit einer Kamera der Fa. Gatan aufgenommen und mit der Software DigitalMicrograph 

3.4.3 (Fa. Gatan) ausgewertet. Die Proben bestanden aus TEM-Grids G2300C (300 Square Mash, 

Kupfer 3.05 mm) der Fa. Agar Scientific. Diese wurden zuvor in der Elektrospinnapparatur relativ 

dünn besponnen. 

 

Optische Mikroskope 

Es kamen mehrere optische Mikroskope zum Einsatz. Dazu gehörten unter anderem ein Leitz 

Laborlux S und ein Digitalmikroskop Modell VHX-100 (Fa. Keyence) Die 

fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen wurden unter Auflicht bei Beleuchtung mit einer 100 

Watt-Quecksilber-Bogenlampe der Firma Osram mit einem Mikroskop des Typs DMR der Firma 

Leica durchgeführt. Das Gerät war mit einer Leica-Kamera ausgestattet. 

Die Konfokalmikroskopaufnahmen wurden an einem Zeiss Axiovert 100 M, gekoppelt an ein 

Zeiss LSM 510 Lesemodul aufgenommen. Zur Anregung des fluoreszierenden Farbstoffs wurde 

dabei ein Argon-Laser mit einer Wellenlänge von 488 nm verwendet. Die Aufnahme und Analyse 

der Bilder wurde die Computer-Software Zeiss LSM 510 TM Software durchgeführt. 

 

Infrarotspektrometer (ATR-IR, IR) 

Die ATR-IR- und IR-Aufnahmen der Filme wurden zum größten Teil an der University of New 

South Wales am Fachbereich Polymer Engineering and Science im Center for Avanced 

Macromolekular Design durchgeführt. Verwendet wurde hierfür ein Spektrometer Modell EFS 66 

der Fa. Bruker. Die Daten wurden als ASCII-Datei gespeichert, in die Origin-Software importiert 

und damit ausgewertet. 

 

Kernresonanzspektrometer (NMR) 

Die Messung der NMR-Spektren erfolgte an einem AMX 300 der Fa. Bruker, welches am 

Fachbereich Chemie zur Verfügung stand. Die verwendeten Lösungsmittel sind bei der 

Auswertung angegeben. Die Auswertung erfolgte anschließend mit dem Programm MestRe-C. 
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Rasterkraftmikroskope (AFM) 

Es kamen zwei Rasterkraftmikroskope zum Einsatz. Das eine, ein Nanosurf easyScan 2 befand sich 

in den Räumlichkeiten der AG Wendorff und arbeitete stets im Kontaktmodus. Mit ihm wurden die 

Oberflächen der funktionalisierten Filme untersucht. Die Auswertung erfolgte mit dem Programm 

Nanosurf Report 4.1. 

Das zweite AFM, ein NanoWizard (Fa. JPK Instruments), war ein Gerät des Fachbereichs 

Pharmazie und wurde zur Analyse aller Lipidbeschichtungsversuche benutzt und im Tapping-

Modus verwendet (Resonanzfrequenz 170 Hz, nominale Kraftkonstante ~ 40 N/m, 

Scangeschwindigkeit 0,5-1,5 Hz). Die Aufnahmen hiermit wurden von Jens SCHÄFER (AG 

BAKOWSKY) angefertigt.  

 

Kontaktwinkel 

Die Kontaktwinkel wurden am Centre for Advanced Macromolecular Design, der University of 

New South Wales, Australia, mit einem Cam 200 (Fa. KSV Instruments) durchgeführt. Die 

Aufnahmen erfolgten mit einer C200-30 Kamera und die Auswertung der Daten mit der 

zugehörigen Pentant Drop Surface Tension Software Version 3.95. Das Volumen der Tropfen 

betrug in etwa 10 µL. 

 

Konduktometer 

Zur Bestimmung der Leitfähigkeit der Lösungen wurde ein inoLab Cond Level 3 Konduktometer 

mit einer Messzelle TetraCon 325 (Fa. WTW GmbH) eingesetzt.  

 

Viskosimeter 

Die Viskositäten der Polymerlösungen wurden mit einem Rotationsviskosimeter PK 100 der Fa. 

Haake Messtechnik GmbH und Co. bei 3000 rpm ermittelt. Dazu wurden zunächst etwa 0,5 mL 

der zu messenden Lösung auf die ebene Platte aufgebracht. Anschließend wurde die konische 

Messplatte (Winkel 1°), Modell Haake PK 1, bis auf etwa 60 µm angenähert und in Rotation 

versetzt. Die Auswertung erfolgte mit der zum Gerät gehörigen Software Rheowin. 
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Ultraschall-Sonde 

Die Zerteilungs- bzw. Desagglomerationsversuche mittels Ultraschall wurden an einem Sonifier 

W-4500 D (Fa. Branson) im AK HAMPP durchgeführt. Dabei wurden konische Standard-

Mikrospitzen mit einem Enddurchmesser von ca. 3 mm verwendet. Die Arbeitsfrequenz betrug 

20 kHz bei einer Amplitude von 20%. 

 

RASP-Apparatur 

Die, in dieser Arbeit entwickelte Raspelapparatur wurde in der Feinmechanikwerkstatt des 

Fachbereichs Chemie der Philipps-Universität Marburg gebaut. Als Schleifmittel kamen eine 

Raspel (Fa. Wolfcraft) und Schleifpapiere der Fa. Black & Decker, Körnung 50G/K bzw. 150G/K 

zum Einsatz. 

 

 



10. Anhang 
 

 183

10. Anhang 
 
10.1. Spektren 
1. NMR des “reinen” CDCl3 
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2. NMR von Poly(2-chloro-2-phenylacetylsäure-vinylester) 

a) mit PVA 28-99 

 
b) mit PVA 10-98: 
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3. NMR von Poly(2-brom-propionsäure-vinylester) 

a) mit PVA 28-99: 

 
b) mit PVA 10-98: 
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4. NMR von Kalium-dodecyl-carbonotrithioat 

a)  

 
b) COSY 
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5. NMR von Kalium-octyl-carbonotrithioat 
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6. NMR von Poly(2-(octylthiocarbonothioylthio)propionsäure-vinylester) 

a)  

 
b) COSY 
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7. NMR von Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-2-phenylacetylsäure-vinylester) 

 
8. NMR von Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-propionsäure-vinylester) 
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9. NMR von Poly(2-(S-acetyl-mercapto)-propionsäure-vinylester)  

 
10. ATR-IR reiner PVA-Film 
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11. ATR-IR: PVA-Filmaktivierung mit 2-Chloro-2-phenylacetylchlorid ohne Lösungsmittel 

 
12. ATR-IR: PVA-Filmaktivierung mit 2-Chloro-2-phenylacetylchlorid in THF 
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13 ATR-IR: PVA-Filmaktivierung mit Bromo-propionylbromid mit TEA 

 
14. ATR-IR: PVA-Filmaktivierung mit Bromo-propionylbromid mit Pyridin 
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15. ATR-IR: PVA-Filmaktivierung des PVA-BPB-Films zu Poly(2-(phenylcarbonothioylthio) 
propionsäure-vinylester) 

 
16. NMR von S,S´-Bis(α,α´-dimethyl-α´´-acetylsäure)trithiocarbonat 
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17. ATR-IR: γ-Strahlen induzierte RAFT-Polymerisation an PVA-Filmen 
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10.3. Abkürzungsverzeichnis 

 

° Grad BSA Bovines serumalbumin 
°C Grad Celsius bzw. beziehungsweise 
% Prozent c Konzentration 
∞ unendlich CDCl3 Deuteriertes Chloroform 
€ Euro CHCl3 Chloroform 
α Kontaktwinkel cm Zentimeter 
∆ Differenz CO Carbonyl- 
δ Streckschwingung C-O-C Ether 
δ (in ppm) Verschiebung (NMR) COPD chronicle obstructive 

pulmonary disease 
ε Dielektrizitätskonstante COSY correlation spectroscopy 
ε0 Permittivität des Vakuums CPAC 2-Chloro-2-phenylacetylchlorid
ξ n Periodizität der n-ten radialen 

Perturbation 
CS2 Dischwefelkohlenstoff 

ξ n dimensionslose radiale 
Amplitude n-ter Mode 

CTA Chain Transfer Agent 

η Viskosität d Stunde 
θ azimuthaler Winkel d Tag(e) 

nλ  Wellenlänge der n-ten Mode d.h. das heißt 
µm Mikrometer Da Dalton 
µL Mikroliter dae aerodynamischer Durchmesser 
µS Mikrosiemens :

Naed  aerodynamischer Durchmesser 
( für Agglomerat aus N 
Partikeln); 

ν Valenzschwingung dB Dornendurchmesser 
ν~  Wellenzahl DCM Dichlormethan 
ρ Dichte df Faserdurchmesser 
ρo Einheitsdichte DFG Deutsche 

Forschungsgemeinschaft 
σ Oberflächenspannung dg geometrischer 

(Partikel)durchmesser 
σ0 Ladungsdichte DMAC Dimethylacetamid 
τH hydrodynamische 

Relaxationszeit 
(d6-)DMSO (deuteriertes) Dimethylsulfoxid 

τK Relaxationszeit der Ladung DNA Deoxyribonucleic acid 
A Hamaker-Konstante, Ampere dt. deutsch 
a Jetradius vor Eintrocknen E∞, E Elektrisches Feld 
Abb. Abbildung engl. englisch 
AFM Rasterkraftmikroskop Eges Feldstärke zwischen Kanüle 

und Kollektor 
AIBN Azo-iso-butylnitril eq Äquivalent(e) 
AK Arbeitskreis et al. und weitere 
ATR Totalreflexion EtOH Ethanol 
ATRP Atom Transfer Radical 

Polymerization 
Fa. Firma 

BPB Bromo-propionlybromid FA, FA’ Kraft auf Punkt A 



10. Anhang 
 

 202 

FC Coulombkraft, Kraft auf Punkt 
C 

ms Millisekunde 

FC’ Kraft auf Punkt C Mw Molekulargewicht, 
Gewichtsmittel Polymer 

FEE Anziehungskraft zwischen zwei 
Ebenen 

N Teilchenzahl, maximale Mode 

FK Kapillarkraft n Anzahl (z.B. Moden) 
fl. flüssig(er) NaCl Natriumchlorid 

Nf  Formfaktor NaOEt Natriumethanolat 
FPP Anziehungskraft zwischen zwei 

Partikeln 
NaOH Natriumhydoxid 

g Gramm NaSH Natriumthiolat 
Gl. Gleichung nm Nanometer 
h Stunde(n) NMP Nitroxide Mediated Radical 

Polymerization 
H2O Wasser NMR Kernresonanz 
HFIP Hexafluoroisopropanol Nr. Nummer(n) 
HPDE High Precision Deposition 

Electrospinning 
•

mP , 
•

nP  Wachsende Polymerketten mit n 
bzw. m Monomereinheiten 

IR Infrarot PA(-6) Polyamid (6) 
J Joule PAA Polyacrylsäure 
K Leitfähigkeit PCL Polycaprolacton 
KBr Kaliumbromid PE Polyethylen 
KCl Kaliumchlorid PEO Polyethylenoxid 
kGy Kilogray Ph Phenyl- 
kHz Kilohertz PLGA Polylactid-co-glycolid 
kJ Kilojoule PLLA Polyl-L-lactid 
KOH Kaliumhydroxid PMMA Polymethylmetacrylat 
KPG Kerngezogenes Präzisions-

Glasgerät 
PPX Poly-p-Xylen 

kV Kilovolt PS Polystyrol 
l Länge PTC phase transfer catalyst 
lB Dornenlänge PVA Polyvinylalkohol 
lim Grenzwert Py Pyridin 
LiOH Lithiumhydroxid q Teilladung 
m Meter, Multiplett r Radius 
M Monomer, molar(e) RAFT reversible addition 

fragmentation chain transfer 
max. maximal RASP Rods via Automated Severing 

Procedure 
MeOH Methanol rpm Umdrehungen pro Minute 
mg Milligramm RT Raumtemperatur 
MHz Megahertz RuO4 Rutheniumtetroxid 
min Minute s Sekunde, interpartikulärer 

Abstand, Singulett 
mL Milliliter SAc -thioacetat 
mmol Millimol sek. sekundär(er) 
mN Millinewton SEM Rasterelektronenmikroskop 
mol Mol  SiO2 Siliciumoxid 
mPa Millipascal   



10. Anhang 
 

 203

siRNA small-interfering ribonucleic 
acid 

Tab. Tabelle 
TEA, NEt3 Triethylamin 
TEM Transelektronenmikroskop 
THF Tetrahydofuran 
TIPS thermally induced phase 

separation 
Uges Gesamtspannung zwischen 

Kanüle und Kollektor 
UV Ultraviolett 
v.l.n.r. von links nach rechts 
wt% Gewichtsprozent 
w/v % Volumenprozent 
x Strecke in x-Richtung 
y Strecke in y-Richtung, 

Amplitude 
z Strecke in z-Richtung (entlang 

Jet) 
z.B. zum Beispiel 
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