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Kapitel 1 

EINLEITUNG 

 

Das 21. Jahrhundert wird von vielen Experten aus Wissenschaft und Industrie als 

das Jahrhundert des Photons bezeichnet. Optische Technologien, die die Erzeu-

gung, Verstärkung, Formung, Übertragung, Messung und Nutzbarmachung von Licht 

umfassen, werden als Querschnittstechnologie gesehen. Die Lasertechnologie spielt 

dabei eine Vorreiterrolle. In den 40 Jahren [1], die der Laser existiert - ein Zeitraum 

vergleichbar mit der Lebensdauer mancher früherer Technologiezyklen, hat er enor-

me Metamorphosen erfahren. Heute haben der fabrikhallengroße Festkörperlaser für 

die Fusionsforschung, der fingernagelgroße Diodenlaser des CD-Players und der in 

seinem Inneren beinahe materielose Freie-Elektronen-Laser offenbar weder Techno-

logie noch Anwendungsfelder gemeinsam. Hier wird deutlich, was den Laser von an-

deren revolutionären Erfindungen wie der Dampfmaschine oder dem Transistor un-

terscheidet. Der Motor seines Erfolgs ist nicht ein bloßer technologischer Entwick-

lungsschritt, sondern ein grundlegendes neues Konzept, gewissermaßen die Dome-

stizierung des Photons. Erstmals in der Geschichte wurde das Medium Licht für brei-

te Anwendungen zugänglich gemacht und das in einer breiten Vielfalt [2]. Der Be-

reich der heute zur Verfügung stehenden Laserwellenlängen reicht vom Röntgenbe-

reich und Vakuum-UV bis weit ins Infrarote. Durch die Vielfalt an verfügbaren Laser-

strahlquellen ist die Auswahl des am besten für die jeweilige Aufgabenstellung ge-

eigneten Lasers möglich, wobei bei Verwendung von kurzen Pulsen durch Nutzung 

der Mehrphotonen-Absorption die Auswahl der Wellenlänge weniger kritisch wird [3]. 

Da Laser immer preisgünstiger, kleiner, flexibler und präziser (sowohl räumlich als 

auch zeitlich) sowie zuverlässiger werden, ersetzen sie in zunehmendem Maße her-

kömmliche Werkzeuge und führen zu technologischem Fortschritt in verschiedenen 

Anwendungen, wie z.B. in der optischen Lithographie, in der optischen Meßtechnik, 
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bei der Kontrolle von elektronischen Schaltkreisen, in der optischen Telekommunika-

tion, in Medizin und Biotechnologie, in der Unterhaltungselektronik, bei der Überwa-

chung industrieller Bearbeitung, bei der Bearbeitung von Materialien, dem Markieren 

und Beschriften sowie in der Forschung und Entwicklung [4]. Für die Materialbearbei-

tung eignen sich besonders Infrarotlaser, wie CO2-Laser, und die ultravioletten Exci-

merlaser. Aufgrund ihrer hohen Maximalleistung und Effizienz werden CO2-Laser in 

der Industrie zur Bearbeitung von Metallen, z.B. zum Schneiden oder Schweißen 

eingesetzt. Hochpräzise Bearbeitung empfindlicher Polymerwerkstoffe ist mit gerin-

ger Eindringtiefe jedoch nur mit UV-Lasern [5] möglich, wobei die Ortsauflösung phy-

sikalisch durch die bei Linsenabbildungen mögliche Fleckgröße proportional zur Wel-

lenlänge gegeben ist. Und hier liegt der CO2-Laser mit λ=10,6 µm sehr viel ungünsti-

ger als die UV-Excimerlaser mit Wellenlängen unterhalb 350 nm. Neben der dadurch 

möglichen sub-µm-Auflösung besteht ein weiterer Vorteil der Mikrostrukturierung 

durch das kurzwellige und intensive Excimerlaserlicht (Pulslänge typisch 10 bis 30 

ns, Spitzenleistung MW) darin, daß fast alle Materialien UV-Strahlung absorbieren, 

und zwar auch solche, die für sichtbares Licht durchlässig sind, wie zum Beispiel 

Glas und verschiedene Kunststoffe. So ist aufgrund von hohen Absorptionskoeffi-

zienten höchste Bearbeitungspräzision ohne Nebeneinflüsse auf das Substrat mög-

lich [6]: Bei der Wechselwirkung des gepulsten UV-Laserlichts werden daher nur re-

lativ dünne Schichten von typisch 50 nm bis zu einigen Mikrometern entweder um-

gewandelt oder abgetragen. Während der Ablation wird ein Großteil der eingebrach-

ten Energie mit dem Ablationsmaterial abgeführt, so daß aufgrund der geringen 

Wärmeleitung das Substrat während der Pulsdauer kaum eine Erwärmung erfährt 

[7]. 

 

Aufgrund dieser Möglichkeit der präzisen Materialbearbeitung haben seit 1985 exci-

merlasergestützte Prozesse und Verfahren in der industriellen Fertigungstechnologie 

immer mehr an Bedeutung gewonnen. So finden beispielsweise in der Mikroelektro-

nik Excimerlaser verstärkt in Herstellungsverfahren Verwendung, die hohe Präzisi-

onsanforderungen stellen, wie die Anfertigung von elektronischen Komponenten in 

zunehmend kleineren Produkten. Im Rahmen kontinuierlicher Verbesserungen der 

Herstellungsprozesse in der Automobil- und Luftfahrtindustrie werden excimerlaser-
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gestützte Prozesse heute in einer Vielzahl von Anwendungen für die Herstellung von 

Präzisionsbauteilen für Flugzeuge und Autos eingesetzt. Das Spektrum von Materia-

lien [8], die mit Excimerlaserstrahlung bearbeitet werden können, umfaßt Polymere, 

Metalle, Keramiken, Gläser und organisches Material bis hin zu biologischem Gewe-

be. 

 

Ein auch technisch interessantes bioorganisches Material ist Spinnenseide [9]. Ur-

sprünglich vor Jahrmillionen von Spinnen für die Jagd nach Insekten entwickelt, bie-

tet das Material mit seinen außergewöhnlichen physikalischen, chemischen und bio-

logischen Eigenschaften heute ein hohes Innovationspotential für Anwendungen bei-

spielsweise im Ingenieurwesen und in der Medizin. Spinnen können bis zu 7 ver-

schiedene Spinnenseiden herstellen, die jeweils für verschiedene Zwecke genutzt 

werden [10]. Spinnenseide aus der großen Ampullendrüse der Spinne ist zur Zeit ein 

intensiv untersuchtes Objekt. Die auf Proteinen basierende Fiber wird von den Spin-

nen als Haltefaden (engl.: dragline) benutzt, um z.B. einen Fall aus größerer Höhe zu 

verhindern, sie findet aber auch Verwendung als Rahmen und radiale Komponente 

im Spinnennetz. Der Haltefaden besitzt eine einzigartige Kombination aus hoher 

Zugfestigkeit und Elastizität und übertrifft damit die Stärke von Stahl oder Kevlar. Die 

besten synthetisch hergestellten Fasern (Kevlar, DuPont), können nur um bis zu 4% 

gedehnt werden, bevor sie reißen, während der Haltefaden der Spinne um mehr als 

30% gestreckt werden kann [11]. 

 

 

Bei den vorzüglichen Eigenschaften der Spinnenseide ist es nicht verwunderlich, daß 

schon vor über 250 Jahren Versuche zu ihrer wirtschaftlichen Nutzung unternommen 

worden sind. Im 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurden des öfteren 

Strümpfe, Handschuhe und Geldbeutel aus Spinnenseide angefertigt und als Ge-

schenke für hochgestellte Persönlichkeiten verwendet. Zur gleichen Zeit haben die 

Spinnenfäden auch in der optischen Werkstatt Eingang gefunden und hier die da-

mals mit 0,028 mm Durchmesser dünnsten Silberfäden bei der Herstellung von Fa-

denkreuzen oder Skalenstrichen für Meßinstrumente verdrängt. Hier findet sich auch 

heute noch ihre einzige technische Anwendung, wenn man davon absieht, daß die 
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Bewohner mancher Südseeinseln gelegentlich die sehr festen Radnetze von dort 

heimischen Arten der Kreuzspinnengattung Nephila zum Fischfang benutzen. Wenn 

sich die Spinnenseide nicht noch anderweitig hat durchsetzen können, so liegt das 

an den Schwierigkeiten, die die Spinnenzucht bereitet, indem die Spinnen als Kanni-

balen einzeln gehalten werden müssen und außerdem ständig lebende Nahrungstie-

re benötigen. 

 

 
 

Abb. 1: Das SEM-Bild zeigt den Haltefaden (Dragline) der Schwarzen Witwe (La-
trodectus hesperus) im Größenvergleich mit einem menschlichen Haar. Der 
Durchmesser des Spinnenseidefadens beträgt weniger als 5 µm, der des Haares 
ca. 50 µm. 
 

 

Moderne Methoden der Biotechnologie könnten nun für die technische Nutzung von 

Spinnenseide den Durchbruch bedeuten [12]. Ziel ist es, der Seide nachempfundene 

Materialien in großen Mengen herstellen zu können. Dazu wird der chemische und 

physikalische Aufbau von Spinnenseide analysiert, die Gene, welche die Bauanlei-

tung für ein Spinnenseidenprotein enthalten, sequenziert, dann synthetisiert und in 

andere Organismen, die das gewünschte Protein produzieren sollen, eingeschleust. 

Die Proteine müssen nun isoliert und gereinigt werden. Schließlich muß aus der Pro-

teinlösung der Faden hergestellt werden, was bisher jedoch noch nicht zufriedenstel-

lend gelungen ist, woran aber intensiv gearbeitet wird. Könnte man die Fäden im La-
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bor produzieren, wäre dies vermutlich der Anfang einer vollkommen neuen Generati-

on von umweltverträglichen Werkstoffen, da Spinnenseide bei milden Säure- und 

Temperaturbedingungen entsteht, während Kunstfasern bislang bei erhöhten Tem-

peraturen und meist wenig umweltfreundlichen Bedingungen synthetisiert werden 

müssen [13]. 

 

Interessant ist es nun zu erfahren, ob und wie sich mit Lasern Spinnenseide präzise 

und definiert modifizieren läßt, um sie hinsichtlich unterschiedlicher Verarbeitungs- 

und Anwendungseigenschaften gezielt zu gestalten. Daher sollte im Rahmen dieser 

Arbeit untersucht werden, wie sich Spinnenseide unter UV- und VUV-

Laserbestrahlung verhält und ob sie sich dadurch definiert bearbeiten läßt, insbeson-

dere ob es somit möglich wird, den Durchmesser dieser von Natur aus schon dünnen 

Seidenfibern (vgl. Abb. 1, Durchmesser 2 bis 5 µm, in einigen Fällen auch darunter) 

durch Ablation noch weiter gezielt zu verringern. 

 

Bekannt ist, daß die Bestrahlung von organischen Fasern mit Excimerlaserlicht zu 

rollenförmigen Aufwerfungen (Ripples) auf der Faseroberfläche führt [14], insbeson-

dere sofern die Fasern unter „innerer Spannung“ stehen. Diese Spannungsfelder 

können, wie an Polyurethan-Elastomeren [15] gezeigt worden ist, extern aufgebracht 

sein oder sind durch die Spinnprozesse bei der Herstellung der Fasern hervorgeru-

fen und durch ein Netzwerk von Kristalliten als Vernetzungspunkte blockiert. Ursache 

der Faserstrukturierung ist also die durch Aufschmelzen einer dünnen Oberflächen-

schicht der Faser mögliche Spannungsrelaxation. Aber auch Spannungen, die durch 

den chemischen Aufbau der Faser bedingt sind, können durch Zusammenwirken mit 

einem laserinduzierten Temperaturfeld zur Strukturierung der Faseroberfläche füh-

ren, wie dies bei Spinnenseide der Fall ist [16]. Im Bewußtsein dieser Schwierigkeit 

sollten Wege gefunden werden, Spinnenseide dennoch glatt zu ablatieren. Das Ziel 

der vorliegenden Dissertation ist es, die Wechselwirkung von kurzwelligem Laserlicht 

mit Spinnenfasern zu untersuchen und zu testen, ob sich die Laserablation trotz Rip-

plebildung zum präzisen Abtrag eignet. Es ergibt sich somit nachstehende inhaltliche 

Gliederung: 
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• Das folgende Kapitel 2 widmet sich der Spinnenseide. Informationen über 

Spinnen folgt die Darstellung der mechanischen Eigenschaften von Spinnen-

seide und ihres Aufbaus. Anschließend wird über die Fadenproduktion im 

Spinnenkörper sowie über Versuche zur synthetischen Herstellung von Spinn-

fäden berichtet. 

• Kapitel 3 behandelt die theoretischen Grundlagen von Excimerlasern, Aspekte 

der Laserablation und Befunde zur Oberflächenmodifizierung mittels UV- und 

VUV-Lasern. 

• In Kapitel 4 wird Experimentelles beschrieben. Dazu gehört neben der Be-

schreibung der Präparation von Fasern zur Laserbestrahlung die Darstellung 

der Versuchsanordnung der verschiedenen Lasersysteme sowie der Tensio-

metermessungen. 

• In Kapitel 5 werden die experimentellen Ergebnisse dargelegt. 

• In Kapitel 6 folgt die Diskussion der Ergebnisse. 

• Kapitel 7 nennt mögliche Anwendungen der laserbearbeiteten Spinnfäden. 

• Kapitel 8 faßt die Ergebnisse der vorliegenden Dissertation zusammen und 

zeigt Perspektiven für zukünftige Arbeiten auf diesem Gebiet auf. 
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Kapitel 2 

SPINNENSEIDE 

 

Spinnenfäden eines Spinnennetzes dehnen sich, wenn ein Insekt gefangen wird und 

wandeln die kinetische Energie der Beute in Wärme um. Anschließend entspannt 

sich der Faden so, daß das Beuteinsekt nicht wieder aus dem Netz heraus katapul-

tiert wird. Diese Eigenschaft, Energie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln, 

würde Spinnenseide als idealen Werkstoff zum Schutz gegen ballistische Geschosse 

prädestinieren. In den späten 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden deshalb 

Forscher der U.S.-Armee auf die oft hervorragenden mechanischen Eigenschaften 

von Spinnenseide aufmerksam. Aufgrund ihrer Stärke würde sie sich zum Beispiel 

sehr gut als Material für kugelsichere Westen eignen. Sie ist sogar der Hochlei-

stungsfaser Kevlar überlegen, aus der die Westen bisher hergestellt werden. Wäh-

rend Kevlar, die von DuPont entwickelte Faser, sich bis zu vier Prozent dehnen läßt, 

bis sie reißt, läßt sich Spinnenseide bis zu 30 Prozent strecken. Durch die Kombina-

tion von Stärke und Dehnbarkeit kann Spinnenseide daher mehr kinetische Energie 

absorbieren als Kevlar [11]. 

 

Eine weitere herausragende positive Eigenschaft von Spinnenseide ist ihre niedrige 

Glastemperatur. Spinnenseide wird erst unterhalb – 50°C bis – 60°C spröde. Dies 

geschieht damit erst bei viel niedrigerer Temperatur als bei den meisten anderen Po-

lymeren. Das bedeutet nicht nur, daß Fallschirmseile aus Spinnenseide auch bei Käl-

te funktionieren, sondern daß sie auch den plötzlichen Belastungen gewachsen sind, 

die beim Fallschirmspringen auftreten. In der Polymerchemie gibt es das sogenannte 

„Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzip“, welches besagt, daß Polymere, die eine 

niedrige Glastemperatur aufweisen, auch die Fähigkeit zur Kompensation plötzlich 

auftretender dynamischer Belastungen besitzen [17]. 
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Doch die Gewinnung von großen Mengen Spinnenseide direkt von Spinnen ist bisher 

sehr aufwendig und teuer. Deshalb versucht man sowohl die innere Materialstruktur, 

den chemischen Aufbau als auch den Herstellungsprozeß der Seide in der Spinne 

aufzuklären, um mit den gewonnenen Erkenntnissen Materialien mit diesen außer-

gewöhnlichen Eigenschaften der Spinnenseide künstlich herstellen zu können. Mit 

den Methoden der Gentechnik ist es möglich, Proteine der gewünschten Aminosäu-

rezusammensetzung zu erzeugen. Doch die Proteinherstellung ist erst ein Schritt auf 

dem Weg, die Spinnenseide zu kopieren. Ein weiterer Schritt besteht darin, das 

Spinnen der Rohseide zu beherrschen. Bisher ist es nämlich noch nicht gelungen, 

einen Faden mit den gewünschten Eigenschaften künstlich herzustellen [18]. 

 

In diesem Kapitel wird auf die außergewöhnlichen Eigenschaften von Spinnenseide 

näher eingegangen. Außerdem wird ein Überblick über den derzeitigen Kenntnis-

stand der physikalisch-chemischen Struktur von Spinnenseide gegeben, aus der die 

Materialeigenschaften erklärt werden. Des weiteren wird kurz über neueste Versuche 

berichtet, Spinnenseideproteine in größeren Mengen herzustellen und daraus Fäden 

zu spinnen. 

 

Zunächst jedoch folgen Informationen über Spinnen allgemein und speziell zu Latro-

dectus-Arten (Schwarze Witwen), da der Haltefaden (engl.: dragline) der Schwarzen 

Witwe (Latrodectus hesperus) außerordentlich stark ist und deshalb in dieser Arbeit 

Gegenstand der Untersuchung zur Bestrahlung mit VUV-Laserlicht ist. 
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2.1 Zur Biologie der Spinnen 

2.1.1 Allgemeines 

Die Spinnen (Ordnung Araneae) gehören zusammen mit den Skorpionen, den Wal-

zenspinnen, den Milben, den Weberknechten und den Pseudoskorpionen zu den 

Spinnentieren (Arachnida), die weltweit, nach den Insekten, zur artenreichsten Klas-

se der Gliedertiere zählen [19]. Die ca. 37000 Arten werden in 105 Familien einge-

teilt. Spinnen erreichen eine Körperlänge von etwa 1 bis 90 Millimeter, die meisten 

Spezies 2 bis 10 Millimeter, wobei die Männchen fast immer kleiner sind als die 

Weibchen [20]. 

 

Systematische Stellung der Spinnen
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Abb. 2.1: Systematische Stellung der Spinnen im Tierreich (nach [21]): Zusammen 
mit einigen verwandten Tiergruppen, den Skorpionen, Pseudoskorpionen, Weber-
knechten und Milben, bilden die Spinnen die Tierklasse der Spinnentiere (Arachni-
da). Diese wiederum stellt mit den Klassen der Krebse und Insekten zusammen 
den Tierstamm der Gliederfüßer (Arthropoda), der mit rund einer Million bekannter 
Arten alle anderen Tierstämme in ihrer Artenzahl weit übertrifft [22]. 
 

 

Im Laufe ihrer langen Entwicklung waren die Spinnen überaus erfolgreich. Sie be-

wohnen alle Erdteile und haben sich viele Lebensräume erobert. Die meisten Arten 

leben auf dem Lande. Am häufigsten sind sie in tropischen Regionen. Neben feuch-

ten Regenwäldern besiedeln sie auch heiße, trockene Wüsten. Sie sind jedoch e-
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benso in den gemäßigten Zonen, in der Arktis oder Antarktis zu finden. Andere Arten 

sind zum Leben im Wasser übergegangen. Überwiegend bevorzugen sie das Süß-

wasser. Doch gibt es ebenso Vertreter, die sich zu Meeresbewohnern entwickelten 

[23]. 

 
 

 
Abb. 2.2: Gliederung des Spinnenkörpers (aus [20]): (a) Seitenansicht; (b) Ventra-
lansicht. E = Epigyne. 
 

 

Der Körper der Spinnen ist in zwei ungegliederte Abschnitte geteilt: Der Vorderkörper 

(Prosoma) ist durch einen engen Stiel mit dem sackartigen Hinterleib (Opisthosoma) 

verbunden. Der Vorderkörper trägt drei, meistens vier Paar Augen, an seinem Vorde-

rende die zweigliedrigen Kieferklauen (Cheliceren) und dahinter die beinartigen Kie-

fertaster (Pedipalpen) und die vier Laufbeinpaare. Das Grundglied der Kieferklauen 

hat eine taschenmesserartig einschlagbare Klaue, an deren Spitze der Ausführungs-

gang einer Giftdrüse mündet. Die Laufbeine bestehen aus sieben Gliedern, deren 

letztes zwei oder drei kammförmig gezähnte Krallen (Afterkrallen) trägt. Mit der Mit-
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telkralle, der sogenannten Webklaue, kann der Spinnfaden ergriffen werden. Viele 

Lauf-Spinnen besitzen statt ihrer ein dichtes Büschel Hafthaare (Scopula), sie kön-

nen damit an senkrechten, glatten Flächen klettern. Alle Haare und Borsten, die den 

Körper bedecken, sind Sinneshaare. Der Gesichtssinn ist meist gut ausgebildet. Die 

wichtigste Rolle spielt besonders bei Netzspinnen der Tast- und Erschütterungssinn. 

 

An der Unterseite des Hinterleibs liegen die Öffnungen zu den meist als Fächerlun-

gen ausgebildeten Atmungsorganen, zusätzlich sind oft Röhrentracheen vorhanden. 

Am Hinterleibsende liegt der Spinnapparat. Die Spinnenseide dient unter anderem 

zum „Austapezieren“ des Schlupfwinkels, zum Bau des Eikokons, als Sicherheitsfa-

den und vor allem zum Beutefang [24]. Ökologisch gesehen, kann man die Spinnen 

in wandernde Jagdspinnen und seßhafte Netzspinnen unterteilen. Jagdspinnen fan-

gen ihre Beute im Sprung oder Lauf. Dazu gehören auch Springspinnen, Wolfsspin-

nen und Vogelspinnen. Die Netzspinnen weben ein Fangnetz (Spinnennetz), das sie 

am Boden, wie z.B. die Trichterspinnen, oder frei in der Luft aufspannen, um in oder 

bei ihm auf Beute zu lauern. Dabei handelt es sich keineswegs stets um die typi-

schen Radnetzspinnen, die besonders kunstvolle Fangnetze weben, sondern um 

Angehörige einer Vielzahl von Spinnenfamilien, die jeweils verschiedene Netze mit 

entsprechend verschiedenen Fangmethoden entwickelt haben. So bauen etwa die 

Trichterspinnen (Agelenidae) und die Baldachinspinnen (Linyphiidae) horizontale 

Deckennetze, während die Haubennetzspinnen (Theridiidae), zu denen z.B. auch die 

Schwarze Witwe gehört, und Zitterspinnen (Pholcidae) eher unregelmäßige und des-

halb weniger auffällige Gespinste produzieren. Das Fangnetz dient nicht nur als „A-

larmanlage“, sondern kann die Beute oft auch mit speziellen Fangfäden festhalten. 

Diese enthalten Klebstofftröpfchen oder bei Spinnen, deren Spinndrüsen auf einer 

Porenplatte, dem sog. Spinnsieb oder Cribellum, münden, eine Fangwatte, die mit 

einer Borstenreihe (Kräuselkamm, Calamistrum) am vorletzten Glied des Hinterbeins 

auf die Fangfäden aufgebürstet (toupiert) wird. Das ist z. B. bei den Finsterspinnen, 

den Kräuselradnetzspinnen, den Kräuselspinnen und den Röhrenspinnen der Fall. 

Die Fangfäden dieser cribellaten Spinnen sind von besonderem Interesse, weil sie im 

Gegensatz zu denen der ecribellaten Spinnen keine Leimsubstanz verwenden. Der 

Mechanismus der cribellaten Fangfäden beruht lediglich auf deren Struktur: Jeder 
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Fangfaden besteht aus 1-2 Achsenfäden, die von einer „Fangwolle“ umgeben ist (vgl. 

Abb. 2.17). Die Fangwolle wiederum besteht aus einem dichten Gewirr äußerst dün-

ner Fäden (100-150 Å), welche außerordentlich adhäsiv sind. Der Vorteil der cribella-

ten Fangwolle gegenüber den Klebfäden der Ecribellaten besteht darin, daß sie nicht 

austrocknen, also länger haltbar bleiben. Eine weitere Fangmethode haben die 

Speispinnen entwickelt. Die Spinne fängt ihre Beute durch rasches Bespucken mit 

einer Leimsubstanz, die in ihren modifizierten Giftdrüsen gebildet wird [20]. 

 

Die Beutetiere wie z.B. Insekten und andere Kleintiere werden durch einen Giftbiß 

mit den Kieferklauen gelähmt, oft zusätzlich mit Spinnenseide gefesselt, durch Ver-

dauungssaft extraintestinal, d.h. vor dem Mund, verflüssigt und ausgesaugt. Die auf-

genommene Nahrung wird in den stark verästelten, fast den ganzen Hinterleib aus-

füllenden Blindsäcken des Mitteldarms gespeichert, so daß Spinnen lange Zeit, oft 

monatelang, hungern können. Bei wenigen Arten kann die Giftwirkung des Bisses 

auch für den Menschen gefährlich werden, wie z.B. bei der Schwarzen Witwe [25]. 

 

Alle Spinnen sind getrenntgeschlechtlich und eierlegend. Unter meist vier bis 15 

Häutungen wachsen die aus den Eiern geschlüpften Spinnen zur Reife heran. Die 

meisten Arten haben die Fähigkeit, sich wenigstens in ihrer Jugend mittels eines Fa-

denfloßes vom Wind verfrachten zu lassen. Dabei können Hunderte von Kilometern 

durchmessen und Höhen von mehr als 3000 m erreicht werden [26,27]. In unseren 

Breiten ist besonders während des Altweibersommers die Ausbreitung von Jung-

spinnen vieler Arten durch „Fliegen“ an Spinnfäden zu beobachten. Die meisten ein-

heimischen Arten sind einjährig, manche Vogelspinnen können jedoch über 20 Jahre 

alt werden. Die Männchen sind meist kurzlebiger als die Weibchen [20]. 
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2.1.2 Latrodectus-Arten, einschließlich „Schwarze Witwe“ 

 

Stamm Arthropoda (Gliederfüßer) 

Klasse Arachnida (Spinnentiere) 

Ordnung Araneae (Webspinnen) 

Familie Theridiidae (Kugelspinnen) 

Gattung Latrodectus 

Tab. 2.1: Zoologische Einord-
nung von Latrodectus  

 

Die Spinnengattung Latrodectus (Tab. 2.1, nach [24])), eine bekannte Spezies dieser 

Gattung ist die „Schwarze Witwe“, ist weltweit in allen wärmeren Gegenden verbreitet 

(vgl. Tab. 2.2) und kommt in den unterschiedlichsten Gebieten vor, zum Teil ist sie 

auch in den Städten zu finden. Der Wald wird meistens nicht als Lebensraum ange-

nommen. Latrodectus hesperus, Latrodectus hasselti und Latrodectus mactans wer-

den oft in Kellern, Garagen und Schuppen gefunden. Sie leben auch gerne unter 

Stapeln aus Holz und anderen Baumaterialien oder auch Unrathaufen. Latrodectus 

tredecimguttatus ist in Südeuropa sehr oft in Getreidefeldern zu finden [25]. Die Tiere 

gehören zur Familie der Kugelspinnen (Theridiidae). Dies ist an dem großen Hinter-

leib zu erkennen, der an eine Kugel erinnert. Der Vorderkörper ist im Verhältnis sehr 

klein. Die Männchen erreichen eine Länge ohne Beine bis zu 5 mm, die Weibchen 

immerhin 10 bis 18 mm. Die Tiere haben eine bräunliche bis lackschwarze Färbung. 

Fast immer sind rote, orange oder gelbliche Zeichnungen auf dem Hinterkörper zu 

erkennen. Häufig findet man die unregelmäßig gebauten Netze in der Nähe des Erd-

bodens. Da zu dem Netz immer wieder neuere Fäden eingesponnen werden, ist es 

sehr stabil. Das Zentrum des Netzes bildet eine Einstülpung mit der Form eines Kor-

bes und ist meist unter einem Gegenstand, wie Steine, Äste oder auch in einer Mau-

erritze zu entdecken [20]. Das geschlechtsreife Männchen lebt im Netz des Weib-

chens und wird in einigen Fällen von diesem nach der Paarung gefressen. Bei der 

australischen Art Latrodectus hasselti opfern sich manche Männchen regelrecht 

[28,29], jedoch ist dies nicht immer der Fall und bei einigen Arten ist diese Art Kanni-

balismus sogar kaum vorhanden.  
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Abb. 2.3: Die Schwarze Witwe (Weibchen; Größe 10 bis 15 mm) ist eine weltweit 
vor allem in wärmeren Ländern verbreitete, glänzend schwarze Haubennetzspinne 
mit roter Sanduhrzeichnung auf der Unterseite des Hinterleibs. 
 

 

Die Spinnengattung Latrodectus wird schon seit dem Altertum wegen ihres Toxins 

gefürchtet. Der Terminus Latrodectus hat seinen Ursprung in den griechischen Wör-

tern λαθρα (heimlich) und δηχτηζ (Beißer). Latrodectus bedeutet also in seiner grie-

chischen Ursprungsform „heimlicher Beißer“, ein Ausdruck, der ihre besondere Ei-

genschaft, den Biß meist unbemerkt anzubringen, beschreibt [30]. Vergiftungen wer-

den ausschließlich durch die Weibchen verursacht. Normalerweise beißen die Tiere 

nur bei einer direkten körperlichen Bedrohung. Über die Giftigkeit liegen widersprüch-

liche Angaben vor. Das beim Biß in die Haut gelangte Nervengift soll Kreislaufstö-
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rungen, Atemnot, Herzklopfen, Schweißausbrüche, Gliederschmerzen, Krämpfe und 

Lähmungen zur Folge haben und in Ausnahmefällen zum Tod führen [27].  

 

Vorkommen der Latrodectus-Arten 

Latrodectus bishopi Zentrales und südliches Florida 
Latrodectus cinctus Südliches Afrika 

Latrodectus curacaviensis Gemäßigte Zonen Nord- und Südamerikas, Niederländische 
Antillen 

Latrodectus dahli Iran 
Latrodectus geometricus weltweit in den tropischen Regionen 
Latrodectus hasselti Von Indien bis Australien und Neuseeland 
Latrodectus hesperus Westliches Nordamerika 
Latrodectus hystrix Jemen 
Latrodectus indistinctus Südliches Afrika 

Latrodectus mactans Weltweit in warmen bis tropischen Zonen, Hauptverbreitungs-
gebiet ist der amerikanische Kontinent 

Latrodectus menavodi Madagaskar und Seychellen 
Latrodectus pallidus Südliches Rußland, Iran, Syrien, Israel, Ägypten, Libyen 
Latrodectus revivensis Israel (Negev) 
Latrodectus rhodesiensis Südliches Afrika 

Latrodectus tredecimguttatus Südliches Europa (Mittelmeergebiet), zum Teil in Asien und 
Afrika 

Latrodectus variolus Östliches Nordamerika 
 

Tab. 2.2: Latrodectus-Arten und deren Verbreitungsgebiete [31]. Der Haltefaden 
der Art Latrodectus hesperus ist Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. 
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2.2 Verschiedene Typen von Spinnenseide  
 

 
Abb. 2.4: Vielfalt verschiedener Spinnenseiden (aus [32]): Je nach Bedarf produ-
ziert eine Spinne einen anderen Seidentyp, die Gartenkreuzspinne (Araneus dia-
dematus) für ihr Radnetz etwa sieben verschiedene Sorten. Diese ecribellate Spin-
ne ändert die Zusammensetzung der Aminosäuren, die Stärke des Fadens und 
seinen Aufbau, indem sie zwischen sieben Drüsentypen und einer ganzen Batterie 
von Spinnspulen in drei Paaren von Spinnwarzen wählt. 
 

 

Das Spinnvermögen ist die wohl bezeichnendste Eigenschaft der Spinnen. Die Fä-

higkeit, Spinnseide herzustellen, besitzen zwar auch einige Insekten (z.B. unter den 

Schmetterlingen, Hautflüglern, Netzflüglern und Köcherfliegen), doch ist dort die Sei-

denproduktion meist ein einmaliges Ereignis im Lebenslauf, z.B. das Einspinnen in 

einen Kokon kurz vor der Verpuppung (Seidenraupen). Dagegen besitzen alle Spin-

nen Spinndrüsen verschiedenen Typs und die damit erzeugte Seide wird nicht nur für 

den Kokonbau, sondern auch für Lauffäden und oft für Fangnetze verwendet. Jede 

Spinnenseide hat ihre eigene Aminosäurekombination. Benötigen die Spinnen eine 

gewisse Seide, schalten sie einfach auf die jeweilige Drüse um. Die Spinndrüsen 

sind ausnahmslos im Hinterleib gelegen und münden auf den Spinnwarzen in Form 
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von Spinnspulen (oder –düsen). Während man bei den ursprünglichen Spinnen (Or-

thognatha) die einfachsten Verhältnisse, nämlich nur einen einzigen Drüsentypus 

findet, liegen bei den Laufspinnen mindestens vier verschiedene Typen von Spinn-

drüsen vor und bei den hochentwickelten Radnetzspinnen sogar 6 bis 7 Typen. Nach 

morphologischen und histologischen Kriterien unterscheidet man Glandulae ampul-

laceae, Gl. aciniformes, Gl. tubuliformes, Gl. aggregates, Gl. piriformes und Gl. fla-

gelliformes. Jeder Drüsentyp sezerniert eine bestimmte Spinnenseide, der jeweils 

eine spezifische Funktion zukommt. Abb. 2.4 gibt eine Übersicht über die Lokalisati-

on der verschiedenen Spinndrüsen sowie die Funktion der verschiedenen Spinnen-

seiden einer Radnetzspinne wieder. So stellt zum Beispiel das Weibchen der Kreuz-

spinne (Araneus diadematus) aus sieben Drüsentypen mindestens ebenso viele ver-

schiedene Seiden her [32]. 
 

 
 

Abb. 2.5: Typen von Spinnenseide bei der Schwarzen Witwe (Latrodectus hespe-
rus) [33]: (a) Haltefaden, (b) Seide zum Einspinnen der Eier, (c) Gerüstfäden. 
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Die verschiedenen in Abb. 2.5 aufgeführten Spinnenseidenarten der Gerüstnetze 

(cobweb) bauenden Schwarzen Witwe (Latrodectus hesperus) wurden von M.L. Ca-

sem et al. [34] untersucht. Wie sich dabei zeigte, unterscheiden sich die Gerüstfäden 

(scaffolding silk), der Haltefaden (dragline) und die Kokonseide hinsichtlich ihrer A-

minosäuresequenzen und der Proteinkomposition voneinander. Der chemische Auf-

bau des Haltefadens und der der Kokonseide ist ähnlich dem der funktionsanalogen 

Seidenfäden bei den Radnetzspinnen, während die Gerüstfäden dagegen eine an-

dersartige Spinnenseide darstellen. 

 

 

2.3 Mechanische Eigenschaften 
 

Im folgenden werden die mechanischen Eigenschaften (Young-Module, Zugfestig-

keit, Elastizität und Bruchenergiedichte) verschiedenen Typs Spinnenseide am Bei-

spiel der Spinne Araneus mit einigen Naturprodukten und synthetisch erzeugten Ma-

terialien verglichen. 

 

 
Abb. 2.6: Zugspannungs-Ausdehnungs-Kurven für (a) den Haltefaden und (b) den 
Klebefaden der Spinne Araneus diadematus. Einit = Young-Modulus (Elastizitäts-
modul) (nach [35]). 
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Es wird aufgezeigt, daß Spinnenseidefasern Synthesefasern hinsichtlich von Anwen-

dungen übertreffen, bei denen es auf die absolute Energieabsorption ankommt. Abb. 

2.6 zeigt typische Ergebnisse von Zugversuchen [36] an Halte- und Klebefäden von 

Araneus diadematus als Spannungs-Dehnungs-Diagramme [35]. Dabei ist die Zug-

spannung definiert als auf die Querschnittsfläche der Fasern wirkende Kraft und die 

Dehnung als die auf die ursprüngliche Länge l0 normierte Ausdehnung ε=Δl/l0. Die 

Werte, bei denen die Fasern reißt, geben die Zugfestigkeit bzw. die Elastizität an 

[36]. Die Gestalt der Spannungs-Dehnungs-Kurve gibt die Steifigkeit des Materials 

wieder und die Fläche unter der Kurve ergibt die Bruchenergiedichte, ein Maß für die 

Energie pro Volumeneinheit, die man benötigt, um das Material zum Reißen zu brin-

gen. Abbildung 2.7 zeigt die Young-Module von Haltefäden, respektive Klebefäden 

der Fangspirale der Spinne Araneus im Vergleich zu ausgewählten technischen Ma-

terialien wie Hochleistungsstahl, Kohlenstoff-Fasern, Kevlar und Nylon.  

 

10

0,003

7

1,5

5

130

300

200

0 50 100 150 200 250 300

Young-Modulus [GPa]

Haltefaden Araneus

Klebefaden Araneus

Bombyx mori Kokonseide

Kollagen (Sehne)

Nylon

Kevlar 49 Faser

Kohlenstoff-Faser

Hochleistungsstahl

Young-Modulus

 
Abb. 2.7: Young-Modulus (Anfangssteifigkeit) (nach [35]). 
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Abb. 2.8: Zugfestigkeit: Der Haltefaden von Araneus weist gegenüber den ande-
ren Biopolymeren eine größere Zugfestigkeit auf, ist jedoch weniger zugfest als 
technische Hochleistungsmaterialien wie Hochleistungsstahl, Kevlar und Kohlen-
stoffasern (nach [35]). 
 

 

Der Elastizitätsmodul (Youngscher Modul) entspricht der Steigung der Spannungs-

Dehnungskurve im elastischen Bereich [36]. Als biologische Materialien sind Kolla-

gen und die Kokonseide des Seidenraupenspinners Bombyx mori aufgeführt. Der 

Haltefaden ist mit einem Elastizitätsmodul von 1100 MPa diesen in der Natur vor-

kommenden Polymeren klar überlegen. Nur mineralische Naturstoffe, wie z.B. Kno-

chen (20 GPa), weisen eine höhere Steifigkeit auf. Bei der Zugfestigkeit (vgl. Abb. 

2.8) übertrifft der Haltefaden mit 1,1 GPa auch den Wert für Knochen (0,16 GPa) 

[35]. Die Aufzählung von Biomaterialien ist mit den hier aufgeführten Beispielen nur 

beschränkt aussagefähig, es ist aber zu konstatieren, daß Spinnenseide zu den zug-

festesten polymeren Biomaterialien gehört. Im Vergleich zu Kevlar, Kohlenstoffasern 

und Hochleistungsstahl weist Spinnenseide dagegen eine wesentlich geringere Zug-

festigkeit auf, wobei die genannten Hochleistungswerkstoffe im allgemeinen zum 

Tragen und Weiterleiten von Zugkräften ausgelegt sind. Auf den ersten Blick könnte 



2 Spinnenseide  21 

 

 

man diese Informationen dahingehend interpretieren, daß Spinnenseide anderen 

Biomaterialien wie z.B. Kollagen überlegen ist, aber nicht so „gut“ ist wie Kevlar und 

Kohlenstoffasern. Diese Interpretation gründet sich auf die Annahme, daß „gut“ hart 

und zugfest bedeutet. Betrachtet man nun Abb. 2.9, so zeigt sich, daß Spinnenseide 

eine sehr hohe Elastizität aufweist und erst bei einer maximalen Dehnung von etwa 

0,27 (d.h. 27 % Ausdehnung bezogen auf die ursprüngliche Länge) reißt, während 

die Hochleistungsmaterialien bereits bei einer Dehnung von ein bis drei Prozent rei-

ßen. Die außerordentlich hohe Elastizität von Spinnenseide ist der Grund dafür, daß 

sie, trotz geringerer Zugfestigkeit, stärker ist als die industriell hergestellten Hochlei-

stungsmaterialien. Mit einer Bruchenergiedichte von 160 MJ m-3 ist Spinnenseide 

z.B. dreimal stärker als Hochleistungsmaterialien wie Kevlar oder sogar mehr als 25 

mal so stark wie Hochleistungsstahl (vgl. Abb. 2.10). 
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Abb. 2.9: Elastizität: Spinnenseidefasern besitzen eine enorm hohe Elastizität. 
Dabei weist der Klebefaden eine nochmals 10fach höhere Dehnbarkeit als der Hal-
tefaden auf (Werte aus [35]). 
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Nicht unerwähnt bleiben sollen an dieser Stelle die mechanischen Eigenschaften von 

den 1991 [37] entdeckten Kohlenstoffnanoröhren (Carbon Nanotubes, CNT). Wäh-

rend einzelne CNTs außergewöhnliche Zugfestigkeit (7 GPa) und ein hohes Elastizi-

tätsmodul (640-1200 GPa) aufweisen [38], besitzen aus Nanotubes gesponnene Fa-

sern nur eine Zugfestigkeit von rund 300 MPa, einen Young-Modulus von ca. 40 GPa 

und eine Bruchenergiedichte von 1,7 J/g [39-41] (Haltefaden Araneus: 125 J/g). Für 

neu entwickelte Verbundfasern, bestehend aus Nanotubes und Polymeren, werden 

jedoch außerordentlich hohe Werte für Zugfestigkeit (mehr als 1,8 GPa) und Bruch-

energiedichte (über 600 J/g) angegeben [42,43]. 
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Abb. 2.10: Bruchenergiedichte: Vergleicht man die absolute Energieabsorption, ist 
Spinnenseide ein auch den Hochleistungswerkstoffen überlegenes Material (Werte 
aus [35]). 
 

 

Doch zurück zu den Spinnfasern. Der Fangfaden stellt einen interessanten Kontrast 

in den Eigenschaften dar, ist aber ebenfalls ein Material mit außergewöhnlicher Stär-

ke. Der Youngsche Modulus von 0,003 GPa liegt drei Größenordnungen niedriger als 

der vom Haltefaden und ist vergleichbar mit dem von leicht quervernetzten gummiar-
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tigen Polymeren. Mit einer maximalen Ausdehnung bis zum Bruch von 270 Prozent 

ist dieser Faden zwar nicht so außergewöhnlich dehnbar wie andere elastische Ma-

terialien, aber die Zugfestigkeit, mit näherungsweise 0,5 GPa, macht diese Seide 

stärker als andere Biopolymere oder synthetisch hergestellte gummiartige Polymere. 

Diese Kombination von großer Zugfestigkeit und Elastizität gibt ihr eine Bruchener-

giedichte, die praktisch identisch mit der von Haltefäden ist. Die Schlüsseleigen-

schaften von Webseiden der Spinnen sind also ein Gleichgewicht zwischen Zugfe-

stigkeit und Elastizität, das zu einer enormen Bruchfestigkeit führt, sowie ein hohes 

Maß an innerer Molekülreibung, welches ein großes Maß an Hysterese bedingt. Das 

bedeutet, daß der größte Teil der kinetischen Energie der Beute, die ein Spinnennetz 

aufnimmt, in Wärme umgewandelt wird und dadurch z.B. ein Herauskatapultieren 

des Insekts durch elastisches Zurückschnellen des Netzes ausgeschlossen ist [35].  

 
 

Dehnungsrate 

Eigenschaften 0,0005s-1 0,002s-1 0,024s-1 20-50s-1

Youngmodul (Elastizitätsmodul) 
   (GPa) 

9,8 8,9 20,5 25-40 

Zugfestigkeit 
   (GPa) 0,65 0,72 1,12 2,0-4,0 

Dehnung bis zum Bruch 
   (%) 24 24 27 20-50 

Bruchenergiedichte (Stärke) 
   (MJ m-3) 91 106 158 500-1000 

 
Tab. 2.3: Abhängigkeit der Materialeigenschaften von der Dehnungsrate. Das Un-
tersuchungsmaterial ist Seide aus der großen ampullaten Drüse (Haltefaden) von 
Araneus diadematus. Wird die Dehnungsrate erhöht, so steigen auch die Werte für 
Zugfestigkeit, Elastizität und Bruchenergie. Werte aus [35]. 
 

 

Diese Merkmale sind typisch für viskoelastisches Material und weniger für die in den 

Diagrammen als Vergleich aufgeführten Hochleistungsmaterialien. Diese werden in 

der Praxis eingesetzt, wenn eine hohe Steifigkeit und Festigkeit erwünscht ist. Die 

erwünschte Stärke der Materialien ist dabei aber nur auf Kosten der Elastizität zu 

erzielen. Grund dafür ist die rigide Molekülstruktur, die praktisch eine größere mole-

kulare Beweglichkeit im Material ausschließt [35]. Ein Schlüsselmerkmal von viskoe-

lastischem Material ist, daß dessen Eigenschaften sehr stark mit der Deformationsra-
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te variieren. Untersuchungen über die Abhängigkeit der Eigenschaften von Spinnen-

seide von der Ausdehnungsrate ergaben, daß die Werte für Zugfestigkeit, Elastizität 

und Bruchenergiedichte ansteigen (s. Tab. 2.3). Gosline [35] und Mitarbeiter schlie-

ßen aus ihren Untersuchungen über die mechanischen Eigenschaften und Funktio-

nen von Spinnenseide (Haltefaden und Klebefaden), daß die Materialien im Laufe 

der Evolution auf ein harmonisches Gleichgewicht von Stärke, Dehnbarkeit und 

Viskoelastizität hin selektiert worden sind, was schließlich zu Spinnenseide mit un-

glaublicher Zähigkeit geführt hat. In dieser Arbeit interessiert der Vergleich in den 

mechanischen Eigenschaften von nativen, d.h. nichtbestrahlten Spinnfäden und die 

Veränderung nach der Bestrahlung mit VUV-Laserlicht. Die Bestimmung und Be-

rechnung von Zugfestigkeit, Elastizität und Bruchenergie ist im experimentellen Teil 

in Abschnitt 4.5 beschrieben, die aufgestellten Spannungs-Ausdehnungskurven mit 

Auswertung sind in Abschnitt 5.2 aufgeführt. Zum Schluß sollen noch einige Bemer-

kungen über das Verhalten von Spinnenseide unter dem Einfluß von Umweltbedin-

gungen wie Temperatur oder Feuchtigkeit angeführt werden. Zur Zeit ist noch wenig 

über die Temperaturabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften von Spinnensei-

de bekannt, gleichwohl die starke Abhängigkeit der physikalischen Merkmale von der 

Ausdehnungsrate darauf hindeutet, daß die Temperatur Folgen für die mechani-

schen Eigenschaften hat. Der Wassergehalt hat einen sehr großen Einfluß auf den 

Haltefaden [44]. Wässert man Spinnenseide, so schrumpft sie um näherungsweise 

40 bis 50 Prozent [45]. Die mechanischen Eigenschaften ändern sich dabei deutlich. 

Die anfängliche Steifigkeit fällt um drei Größenordnungen, das Material wird gummi-

artig in seinem Verhalten [46]. Der Fangfaden kontraktiert ebenfalls, wenn er in Was-

ser getaucht wird, wobei der Effekt auf seine mechanischen Eigenschaften weniger 

signifikant ausfällt. Work [47] nennt diesen Übergang „Supercontraction“. Er tritt an 

der Luft bei einem relativen Luftfeuchtigkeitsgehalt von ca. 90 % oder mehr auf. Es 

ist daher wahrscheinlich, daß dies auch für Spinnennetze gilt. Die Konsequenzen auf 

ein Radnetz sind nicht bekannt, da das Netz an feste äußere Strukturen befestigt ist, 

weshalb weder der Rahmenfaden noch der Fangfaden die Möglichkeit haben, sich 

signifikant zu verkürzen. Die Feuchtigkeit sorgt dafür, daß das Netz gespannt bleibt 

[48]. Weitere Auswirkungen hat ein höher werdender Wassergehalt wohl auf die Hy-

steresekurve und auf die weiter oben beschriebene Abhängigkeit der Eigenschaften 
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von der Ausdehnungsrate. Inwieweit die kurzzeitige Laserbestrahlung der Faser zu 

einer Änderung des Wassergehalts nicht nur in der äußersten Schicht führt, ist bisher 

nicht bekannt. 

 

 

2.4 Aufbau 

2.4.1 Chemische Zusammensetzung 

  
Abb. 2.11: Aminosäurezusammensetzung [49] der verschiedenen Spinnenseiden 
von Netzspinnen (aus [50]). Daneben läßt sich in der Spinnenseide noch eine Rei-
he weiterer Substanzen wie Amine, Phosphate und Glykoproteine nachweisen 
[51,52]. 
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Spinnenseide ist das Sekretionsprodukt von Spinndrüsen. Die verschiedenen Spinn-

drüsen produzieren zwar verschiedene Spinnenseiden, doch handelt es sich che-

misch gesehen immer um Proteine, genauer um Fibroine. Das Molekulargewicht be-

trägt für die Seide der Radnetzspinne Nephila 30000 u. Dieser Wert bezieht sich auf 

die flüssige Seide innerhalb der Spinndrüsen; im erstarrten Spinnfaden ist das Mole-

kulargewicht fast zehnmal so hoch, nämlich 200000 bis 300000 u. Gemäß ihrer Ami-

nosäurezusammensetzung ist die Spinnenseide ein höchst ungewöhnliches Protein. 

Aminosäuren mit kurzen Seitenketten (Alanin, Glycin, Serin) dominieren und machen 

50 bis 65 Prozent des Fibroins aus. 
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Abb. 2.12: Die wichtigsten Aminosäuren in Spinnenseideproteinen: Die kurzketti-
gen Alanin, Glycin und Serin. 

 

Spinnenseide besteht aber nicht nur aus Proteinen. Außer Fibroinen lassen sich  

noch eine Reihe löslicher Amine, Phosphate und Glykoproteine nachweisen [51,52]. 

Mittels histochemischer Methoden kann man ableiten, aus welchen Spinndrüsen die-

se Substanzen stammen müssen [53,54]. In diesem Zusammenhang ist die Beob-

achtung interessant, daß Spinnennetze selbst über mehrere Wochen hinweg weder 

verschimmeln noch durch Bakterien zersetzt werden. Es zeigte sich, daß der Fang-

leim sauer reagiert (pH4) und dadurch offenbar vor bakterieller Zerstörung geschützt 

ist. Die chemische Analyse konnte im Fangleim Nitrat (KNO3), Phosphat (KH2PO4) 

und Pyrrolidin (C4H7NO) nachweisen [55]. Pyrollidin verhindert wohl als hygroskopi-

sche Substanz das Eintrocknen des Fangfadens und die durch Dissoziation von 

KH2PO4 entstehenden Protonen schützen den Achsenfaden vor Fäulnisbakterien. 

Nun würden aber in einer sauren Lösung die Proteine ausflocken und die Klebewir-

kung ginge verloren. Da dies aber nicht der Fall ist, werden die Proteine vermutlich 

durch KNO3 „eingesalzen“. 
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Interessanterweise werden die Proteine des Spinnennetzes weitgehend „konser-

viert“. Vor dem Bau eines neuen Netzes frißt die Spinne (Araneus) ihr altes Netz, d.h. 

das Material wird recycelt. Wird das alte Netz radioaktiv markiert (H3-Alanin), so er-

scheinen 80 bis 90 Prozent der Radioaktivität im neuen Netz – und zwar innerhalb 

von 30 Minuten. Daraus muß man folgern, daß die alte Spinnenseide nicht vollstän-

dig verdaut wird oder daß die Aminosäuren sehr rasch vom Spinndrüsenepithel ab-

sorbiert werden. In jedem Fall bedeutet dies, daß zur Herstellung der Spinnenseide 

kaum Körperproteine benötigt werden, sondern daß die alte Spinnenseide direkt wei-

terverwendet wird [56]. 

 

2.4.2 Struktureller Aufbau 

Die außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften von Spinnenseide inspirierten 

zur Aufstellung verschiedenartiger Modelle zu ihrer Erklärung. Der strukturelle Auf-

bau von Spinnenseide ist aber bisher noch nicht völlig geklärt. Ein breites Spektrum 

physikalischer und chemischer Untersuchungsmethoden wurde benutzt, um ein grö-

ßeres Verständnis des Aufbaus von Haltefäden (Dragline silk) zu erhalten [57]. 

 

 
Abb. 2.13: Struktur von Spinnenseide (aus [20]): Der Faden setzt sich zusammen 
aus ungeordneten Aminosäureketten (α-Konfiguration) und Proteinkristallen (β-
Konfiguration). 
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Einfache Modelle [32] beschreiben den Faden aus zwei Proteinkomponenten beste-

hend, nämlich einer Matrix aus ungeordneten, helixartig verwundenen Aminosäure-

ketten (Alpha-Keratin) und eingelagerten Proteinkristallen (Beta-Keratin), die sich wie 

ein Ziehharmonikabalg zu sogenannten Faltblättern ordnen (vgl. Abb. 2.13). Die Pro-

teinkristalle sind verantwortlich für die Stärke der Fäden, während die amorphe Ma-

trix dem Faden elastische Eigenschaften verleiht. 

 

Weitergehende Modellvorstellungen stützen sich auf Untersuchungen der cDNA und 

der Gene der bisher sequenzierten Spinnenseiden [58]. Danach sind die Proteine der 

Spinnenseide aus Modulen von Aminosäuresequenzen aufgebaut. Diese Module 

verknüpfen sich längs der Proteinachse zu immer wiederkehrenden Peptideinheiten. 

Die kurzen Peptid-Module lassen sich in vier Kategorien einteilen: 

(1) GPGXX/GPGQQ; (2) (GA)n/An; (3) GGX und (4) Spacer. 

Dabei steht G für Glycin, P für Prolin, A für Alanin, Q für Glutamin und X kann Alanin, 

Serin, Valin oder Tyrosin sein. Aufgrund physikalischer Untersuchungen werden den 

Peptideinheiten bestimmte Strukturelemente zugeschrieben: So bildet die GPGXX-

Einheit eine Spirale, die (GA)n/An–Einheit ein β-Faltblatt und für die GGX-Einheit wird 

als Sekundärstruktur eine Helix mit drei Aminosäureresten pro Windung vorgeschla-

gen [59]. Die Spacer-Gruppen enthalten geladene Seitengruppen und trennen die 

sich wiederholenden Peptidgruppen voneinander in einzelne Cluster. 

 

Abbildung 2.14 zeigt, welche Peptidgruppen in den verschiedenen Spinnenseiden 

von N. clavipes und A. diadematus vorkommen. 

 

Es ist auffallend, wie physikalische Eigenschaften und das Auftreten bestimmter Pep-

tidgruppen in den verschiedenen Spinnenseiden miteinander korrelieren [60]: So ha-

ben z.B. Seidenfibern der großen ampullaten Drüse und flagelliforme Spinnenseide 

das GPGXX-Element gemeinsam – und beide Seidenarten sind die einzigen Seiden, 

die eine Elastizität größer als 5 bis 10 Prozent aufweisen, wobei die Seide der gro-

ßen Ampullendrüse mit einer Elastizität von 35 Prozent das GPGXX-Element 5mal 

hintereinander besitzt, während die flagelliforme Seide mit mehr als 200 Prozent Ela-

stizität den gleichen Baustein ungefähr 50mal aufweist. Die Seide der großen Ampul-
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lendrüse weist ebenso wie die kleine ampullate Seide eine hohe Zugfestigkeit auf 

und mindestens ein Protein jeder Seide enthält als Bestandteil die (GA)nAn-β-

Faltblatt-Module, die die Stärke der Fasern bedingen. 

 

 
 

Abb. 2.14: Strukturgebende Peptideinheiten in Spinnenseideproteinen (aus [58]): 
Flag ist das die flagelliforme Seide bildende Protein, die Proteine MaSp1, MaSp2, 
ADF-3 und ADF-4 bilden die große ampullate Seide, MiSp1, MiSp2, ADF-1 und 
ADF-2 die kleine ampullate Seide. Flag [61], MaSp1 [62], MaSp2 [63,64], MiSp1 
und MiSp2 [65] stammen von N. clavipes, ADF-1, ADF-2, ADF-3 und ADF-4 [66] 
von A. diadematus. 
 

 

Der Effekt der Spacer-Regionen ist bisher noch unklar, angenommen wird, daß sie 

folgende Aufgaben einnehmen: 

(1) vor der Fiberbildung: Förderung einer alternativen Struktur der Seide im Flüssig-

zustand innerhalb der Drüsen. 

(2) während der Fiberbildung: Förderung der Ausrichtung kristalliner oder anderer 

strukturierter Regionen zwischen einzelnen Proteinmolekülen. 
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(3) nach der Fiberbildung: Bereitstellung von Oberflächen, die mit anderen entschei-

denden Komponenten wechselwirken können (z.B. Verbindung von flagelliformer 

Seide mit klebrigem Drüsen-Sekret zum Beutefangfaden). 

 

Da außer den Beta-Faltblättern keine weiteren Sekundärstrukturen bestimmt werden 

konnten, nimmt man an, daß die anderen Module zufällig angeordnete Spiralen bil-

den, die, in Kombination mit den β-Faltblätterbausteinen als Verbindungseinheiten, 

für die Elastizität der Seide sorgen. Röntgenstrukturanalysen wurden zur Bestim-

mung der Größe der Beta-Faltblätter-Kristalle eingesetzt [67,68], Transmissionselek-

tronenmikroskopie (TEM) läßt (neben Informationen auf die Kristallgrößen) darauf 

schließen, daß die β-Faltblätter Nichtperiodische Gitter (NPL=non periodic lattice)-

Kristalle bilden [67,69,70]. NMR-Untersuchungen deuten darauf hin, daß 70 Prozent 

der Aminosäure Glycin in der Seide innerhalb der amorphen (nichtkristallinen) Berei-

chen verteilt ist, die 65% der Fiber einnehmen, der Rest ist kristallin [71]. 

 

Neben den noch aufzuklärenden Sekundärstrukturen der Proteinkettenfaltung wer-

den Strukturen höherer Ordnung der Proteinbestandteile untersucht. So haben neue-

re Arbeiten gezeigt, daß ein Spinnfaden einen komplexen „Coat-skin-core“-Aufbau 

[72,73] einnehmen kann – mit Mikrofibrillen [74-76] im Inneren der Faser. Diese 

schließen feine Kanäle ein, die möglicherweise eine energieverteilende Funktion ein-

nehmen, indem sie eine auf einen Punkt der Faseroberfläche wirkende Kraft über 

den gesamten Spinnfaden verteilen [77]. Der in der Literatur als sogenanntes „Shell-

Core-Modell“ diskutierte Ansatz zum Aufbau von Spinnenseide soll hier näher vorge-

stellt werden. 

 

Vorgeschlagen wurde das Modell von Li et al. [78] und Vollrath [74]. Untersuchungen 

z.B. von Augsten et al. [79] unterstützen das Modell durch elektronen- und lichtmi-

kroskopische Untersuchungen von Spinnenseide der Spinne N. clavipes. Die Halte-

fäden messen 4-5 µm im Durchmesser. In seriellen Querschnitten zeigt die Faser ein 

Kreisprofil mit einer dünnen Außenhaut, die sich vom inneren Material unterscheidet, 

und innerhalb des Schnitts eine Anzahl von Hohlräumen mit gleichem Profil. Der un-

behandelte Einzelfaden enthält zylinderförmige Fibern mit einem Durchmesser von 
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ungefähr 1-1,5 µm. Mehr als 4 Fibern bilden einen Faden und jede Fiber besteht aus 

einer großen Anzahl von Fibrillen mit einem Durchmesser von ungefähr 100 bis 150 

nm. Die Fibrillen sind parallel zur Faserachse orientiert und sind miteinander verdrillt. 

Ein ähnlicher fibrillarer Aufbau von Spinnenseide wurde von Grubb und Jelinski [68], 

Mahony et al. [76] und Vollrath [74] gefunden. Die Annahme solcher fibrillaren Sub-

strukturen basiert auf lichtmikroskopischen Beobachtungen und wird bis heute kon-

trovers diskutiert. Die Oberfläche der Spinnenfäden ist bedeckt mit einer 150-250 nm 

dicken Schicht, in der Glycoproteine enthalten sind. Ähnliche Substanzen konnten 

von Augsten [79] mit Hilfe spezieller Labelungstechnik auch im Innern des Fadens 

nachgewiesen werden. Die Haut kann komplett oder teilweise mechanisch oder 

durch Behandeln mit PBS1 oder Trypsin entfernt werden. Untersuchungen [80] der 

Oberfläche von gedehnten und nichtgestreckten Fibern von Latrodectus hesperus 

mit Hilfe der Atom-Kraft-Mikroskopie (AFM) ergaben das Vorhandensein zweierlei 

Typs Fibern, nämlich zum einen mit einem Durchmesser von ca. 300 nm dickere Fi-

bern, die parallel zur Achse des Fadens ausgerichtet sind und zum anderen dünnere 

Fibrillen, die quer zur Faserachse orientiert sind. Hochauflösende AFM-Bilder zeigen, 

daß mit wachsender Spannung sowohl Faser- wie auch Fibrillendurchmesser ab-

nehmen und sich die Fibrillen enger um die Faserachse ausrichten. 

 

2.5 Erzeugung von Seidenfäden durch die Spinnen 
 

Die Synthese und Verarbeitung von Seide-Fasern durch Spinnen ist eine faszinie-

rende Fragestellung in der Biologie, die bisher noch nicht völlig beantwortet werden 

kann. Spinnen beherrschen den Aufbau und den Weitertransport großer Faserprotei-

ne (Fibroine) ebenso wie das Umwandeln des Rohproteins in eine unlösliche Faser 

der optimalen Kombination von Stärke und Elastizität für den erforderlichen Zweck. 

Dabei können, wie bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben, bis zu sieben verschiedene 

Seiden als Produkte aus bis zu sieben verschiedenen Drüsen produziert werden. 

 
1 PBS-Puffer (phosphate buffered saline): enthält 80 g NaCl, 2 g KCl, 14,4 g Na2HPO4 und 2,4 g KH2PO4 gelöst 
in einem Liter Wasser. 
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Abb. 2.15: Bau und Physiologie des Spinnapparats der Spinne (aus [50]). Jede 
Spinndrüse besteht aus dem eigentlichen Drüsenkörper und einem oft langen Aus-
führgang. Der meist sackförmige Drüsenkörper wird von einem einschichtigen Zy-
linderepithel aufgebaut. Die Spinnseide wird in Form feiner Proteintröpfchen in das 
Drüsenlumen sezerniert und kann dort gespeichert werden. Die Entleerung durch 
den Ausführgang geschieht offenbar durch Erhöhung des hydrostatischen Druckes 
im Hinterleib sowie durch aktives Herausziehen des Seidenfadens aus den Spinn-
spulen mittels der Beine. In der oberen Bildhälfte sind histologische Detailzeich-
nungen von einzelnen Abschnitten zu sehen. Die untere Hälfte zeigt Skizzen zur 
Spinnfunktion. Erklärungen zu den einzelnen Abschnitten und Abläufen erfolgen im 
Text. 
 

 

Dieser Prozeß ist um so eindrucksvoller, wenn man bedenkt, daß dies alles innerhalb 

von kleinen Drüsen geschieht, die innerhalb des Hinterleibs der Spinne unterge-

bracht sind. In den letzten zehn Jahren sind Fortschritte im Verständnis erzielt wor-
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den, wie die Spinne diese Herausforderungen meistert. Zum Beispiel ist gezeigt wor-

den, daß die Seide produzierenden Zellen eine spezielle Alanin-Transfer-RNA besit-

zen, welche die schnelle Bereitstellung dieser Aminosäure in der erforderlichen Men-

ge erlaubt [35]. Vollrath und Knight beschreiben grundlegende Mechanismen, ohne 

die das Spinnen der Seide so wohl nicht funktionieren würde [50]. Die am besten 

untersuchten Spinndrüsen sind die Ampullendrüsen (Gl. ampullaceae). Deshalb die-

nen sie hier als Beispiel für den Ablauf der Spinnenseidenproduktion. Dargestellt wird 

der Herstellungsprozeß von Haltefäden (Dragline silk) am Beispiel der intensiv unter-

suchten Spinne Nephila. Er steht exemplarisch für den weitentwickelten Spinnprozeß 

aller Radnetzspinnen. Abbildung 2.15 zeigt den Spinnapparat der Spinne. In der obe-

ren Bildhälfte sind histologische Detailzeichnungen von einzelnen Abschnitten zu 

sehen. Die untere Hälfte zeigt Skizzen zur Spinnfunktion. Jede Spinndrüse besteht 

aus dem eigentlichen Drüsenkörper und einem oft langen Ausführgang. Dieser Aus-

führgang ist bis zu fünf mal länger, als er zur bloßen Verbindung zwischen Drüse und 

Spinnapparat nötig wäre [81], da in ihm noch weitere Prozesse zur Spinnfaserbildung 

ablaufen, die weiter unten beschrieben werden. Der meist sackförmige Drüsenkörper 

wird von einem einschichtigen Zylinderepithel aufgebaut. Der Hauptteil des flüssigen 

Spinnmaterials („spinning dope“), bestehend aus in Wasser gelösten Proteinkompo-

nenten, wird größtenteils in den Epithelzellen des Drüsenkörpergangs erzeugt und in 

Form feiner Tröpfchen in das Drüsenlumen sezerniert. Der sackartige Abschnitt dient 

als Vorratsspeicher. Er mündet über einen trichterartigen Teil in einem spitzzulaufen-

den Ausführgang. Dieser Gang, in dem zum größten Teil die Bildung des Spinnfa-

dens abläuft, endet nach ein paar Windungen in einer Struktur, die als Ventil be-

zeichnet wird. Nach dem Ventil schließt sich eine enge Röhre an, in der dem nun 

gebildeten Faden Wasser entzogen wird [82,83]. Die Spinnenseidefaser tritt dann 

durch die Spinnspule aus, wobei sie von deren flexibler Öffnung eng umschlossen 

wird (s. auch Abb. 2.16). Dadurch wird weiteres Wasser im Körper der Spinne zu-

rückbehalten. Der Übergang zum festen Spinnfaden geschieht nicht durch Luftein-

wirkung, sondern nur durch Zugspannung, die eine Ausrichtung der Moleküle bewirkt 

[84]. Eine Muskulatur zum Auspressen des Sekrets, wie sie z.B. den Giftdrüsen zu-

kommt, fehlt den Spinndrüsen. Allerdings kann der Austritt der Spinnenseide in ge-

wissem Ausmaß durch Kontrollventile reguliert werden, die kurz vor den Spinnspulen 
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liegen. Der Ventildurchmesser kann durch Muskeln verändert werden. Auf diese 

Weise wird die Fadendicke beeinflußt. Der Durchmesser der meisten Spinnfäden 

liegt in der Größenordnung von einigen Mikrometern. Bei Radnetzspinnen mißt der 

Lauffaden knapp 2 µm. Dabei besteht jeder Lauffaden eigentlich aus 2 Längselemen-

ten, weil die Spinnwarzen paarig angeordnet sind und jede Seite über eine Ampul-

lendrüse einen Faden beisteuert. Die Spinnfäden in der Fangwolle von cribellaten 

Spinnen sind extrem dünn (100 bis 200 Å Durchmesser; Abb. 2.17) [20]. 

 

 
 
Abb. 2.16: Das Bild zeigt verschiedene Spinndüsen: (a) sind Spinndüsen von den 
kleinen Ampullendrüsen, aus denen der Haltefaden (B) austritt, daneben steht eine 
große Spinndüse einer tubuliformen Drüse (tu) sowie mehrere kleine Spinnspulen 
aciniformer Drüsen (*) (Bild aus [20], 1900x, Baldachinspinne Linyphia triangularis) 
 

 

Im folgenden werden die Schritte zur Herstellung des Spinnfadens, die in den einzel-

nen Abschnitten des Spinnapparats ablaufen, näher beschrieben: 

Die Produktion des Spinnenseideproteins selbst erfolgt in zwei Bereichen der Drüse. 

Im Abschnitt A (s. Abb. 2.15), welche den größten Teil des Gangs und einen Teil des 

sackartigen Drüsenkörpers einnimmt, sowie im Bereich B, die von der breitesten 

Stelle dieses sackförmigen Gebildes bis zum „Trichter“ C reicht. Aus der relativen 

Größe und der Anordnung der Zonen schließen Vollrath und Knight [50], daß in der 

ausgedehnteren Zone A, die etwa 75% des einschichtigen Zylinderepithels einnimmt, 
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die Spidroine I und II erzeugt werden, d.h. die Proteine, die den Kern des Spinnfa-

dens bilden, während in der schmaleren Zone des Bereichs B das Protein für die 

Ummantelung produziert wird. Möglicherweise das Glycoprotein, das histochemisch 

in der Drüse und chemisch im Faden nachgewiesen wurde. Es hilft bei der Bildung 

des Spinnfadens durch Aufrechterhaltung eines hohen Wassergehalts [85]. 

 

 
 
Abb. 2.17: Ausschnitt aus einem cribellate Fangfaden (aus [20]). a Zwei dünnere 
Achsenfäden (A) sind von kräftigeren Kräuselrandfäden (m) und feiner Fangwolle 
(cs) umgeben. b Das Calamistrum bürstet die Fangwolle (cs) in regelmäßigen 
Bündeln auf die Achsenfäden. c Die Einzelfäden der Fangwolle sind extrem dünn 
(0,015 µm Durchmesser) und knotig strukturiert (s. Inset). 
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Das Epithel des Bereichs A besteht aus großen röhrenartigen Sekretionszellen, die 

Sekretionskörperchen enthalten. Diese produzieren eine wäßrige, hoch viskose, oft-

mals gelbe Lösung mit einem ungefähr 50%igem Gehalt an Proteinen, dem Spidroin 

I und II. Die aus dem Bereich A abgesonderte Lösung ist nicht homogen, sondern 

enthält kleine runde Tröpfchen. Diese Tropfen werden in die Spidroinmatrix aufge-

nommen, vereinigen sich und werden beim Durchschreiten des Ausführgangs in lan-

ge dünne Strukturen gezogen, den sogenannten Canaliculi. Diese tragen ebenfalls 

zur Stärke der Fasern bei [85]. 

 

Während das im Bereich A gebildete Sekret dem Trichter zufließt, wird es von der 

farblosen homogenen viskosen Lösung ummantelt, die von den Zellen im Bereich B 

abgesondert wurde. Obwohl die Zellen im Bereich B denen im Bereich A ähneln, 

enthalten sie andere Sekretionskörperchen, viele gefüllt mit hexagonal columnaren 

flüssig-kristallinem Material. In der eigentlichen Drüse und dem Drüsengang der 

Spinne liegen die Moleküle in nematischer Phase2 vor, d.h. sie besitzen die Fähig-

keit, wie eine Flüssigkeit fließen zu können, beinhalten aber gleichzeitig schon die 

Orientierung der Moleküle in einem kristallinen Festkörper [86]. So sind die Haupt-

achsen von benachbarten Molekülen nahezu parallel zueinander ausgerichtet. Wäh-

rend die viskose, in flüssigkristalliner Form vorliegende Spinnenproteinlösung lang-

sam durch den Drüsengang fließt, finden sich die Moleküle zu komplexen Anordnun-

gen zusammen: Treten die stabförmigen Moleküle aus den Zellen des Ephitels in 

den Drüsengang über, so sind ihre Achsen noch senkrecht zu den Zellwänden aus-

gerichtet. Mit zunehmender Distanz zu den Zellwänden findet eine Ausrichtung paral-

lel zur Längsachse des Gangs statt. Diese Anordnung bezeichnet man als einfache 

nematische Textur und wird bis zum ersten Glied des Ausführgangs beibehalten. Im 

zweiten Abschnitt des Gangs zwingt der engere Lumen die Moleküle eine komplexe-

re Anordnung auf, die sogenannte „cellular optic texture“. Man beobachtet sie im all-

gemeinen immer dann, wenn nematische diskotische Flüssigkristalle in enge Röhren 

eingeschlossen werden. Dieser Typ Flüssigkristalle bildet zweilagige Scheiben, in 

 
2 Die einfachste flüssigkristalline Phase heißt nematische Phase. In ihr sind die Richtungen der Teilchen einge-
froren; die stäbchenförmigen Partikel deuten im Mittel in eine gemeinsame Richtung. Die Schwerpunkte der 
Teilchen sind aber, wie in einer Flüssigkeit, völlig ungeordnet. 
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denen die stabförmigen Moleküle senkrecht zur Scheibenebene angeordnet sind. 

Das allmähliche Umlagern der Proteinmoleküle aus der Senkrechten parallel zur 

Längsachse des Spinnapparatgangs scheint zu verhindern, daß sich das flüssigkri-

stalline Spinnmaterial in einzelne kleine Domänen aufspaltet. Dies würde nämlich die 

Bildung von Disklinationen, einer Defektform analog den Dislokationen in Festkristal-

len, fördern und hätte eine Schwächung des gesponnenen Fadens zur Folge. Die 

konvergierende, hyperbolische Geometrie des Ausführganges zwingt das Spinnma-

terial, sich mit praktisch konstanter Geschwindigkeit auszudehnen, was unter ande-

rem dazu führt, daß sich die runden Tröpfchen im Spinnmaterial zu den oben er-

wähnten langen dünnen axial orientierten Canaliculi ausbilden. Bei der langsamen, 

mit konstanter Rate ablaufenden Ausbildung des Fadens treten nur gleichförmige 

mäßige Drücke auf, wodurch eine vorzeitige Orientierung und damit nichtoptimale 

Anordnung der Moleküle, vermieden wird. Damit wird eine entscheidende Vorausset-

zung für die Stärke des Fadens, nämlich eine defektfreie molekulare Anordnung, er-

füllt [85]. 

 

Ein größerer Druck ergibt sich während der sog. „internal drawdown taper“-Phase (s. 

Abb. 2.15, X). Sie beginnt an der Stelle, an der der gebildete Faden sich plötzlich 

streckt, dünner wird und sich von der Wand der dritten Windung des Ganges (in der 

ausgewachsenen Spinne ungefähr 4 mm vor der Spinnspule) löst. Der hohe Druck, 

der hierbei wirkt, sorgt möglicherweise für den Übergang von der wasserlöslichen 

flüssigen Form in den unlöslichen Spinnfaden. Offenbar werden die Moleküle der 

Polypeptidkette umorientiert, und zwar von der löslichen α-Form (mit überwiegend 

intramolekularen Wasserstoffbrücken) in die unlösliche β-Faltblattstruktur (mit inter-

molekularen Bindungen). Vom Seidenspinner (Schmetterling) ist bekannt, daß das 

flüssige α-Fibroin durch einfaches Ziehen in die β-Form umgewandelt werden kann. 

Mehrere dieser Beta-Faltblätter schichten sich zu einem Proteinkristall übereinander 

[10]. Sobald die Spinnenseidemoleküle sich zusammenballen und kristallisieren, 

werden sie hydrophober, was eine Phasentrennung und daher die Abgabe von Was-

ser an der Oberfläche des fest werdenden Fadens bewirkt. Der genaue Mechanis-

mus ist noch ungeklärt, ist aber mit einem Austausch von Natrium- und Kalium-

Kationen verbunden [81]. Das Wasser wird von Microvilli [87] aufgenommen, das in 
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hoher Dichte die Oberfläche der Ephitelzellen des Ausführganges einnimmt, die auf-

grund der gefalteten Membranen der Zellen sehr groß ist. Das auf diese Weise re-

sorbierte Wasser [88] bleibt somit der Spinne erhalten. Die Freisetzung von Wasser-

stoffionen durch Protonenpumpen in den Epithel-Zellen im dritten Glied des Ganges 

erniedrigt den pH-Wert des flüssigen Spinnmaterials, was die Phasentrennung zu-

sätzlich unterstützt [87,89]. Das abschließende Herausziehen der Seide, um den 

endgültigen Faden zu erzeugen, geschieht in der Luft, nachdem der Faden die 

Spinnspule verlassen hat und wird möglicherweise begleitet von weiterem Wasser-

verlust durch Evaporation. Dies ist aber nicht unbedingt notwendig, da einige natürli-

che Seiden auch erfolgreich unter Wasser gesponnen werden [90]. 

 

 

2.6 Versuche zur künstlichen Herstellung von Spinnenseide und mögliche in-
dustrielle Anwendungen 

 

Die Seidenfäden der Spinnen vereinigen außergewöhnliche Eigenschaften in sich, 

die bisher kein Kunstprodukt erreicht. Sie sind sehr stabil, bruchfester als Stahl, da-

bei aber gleichzeitig extrem dehnbar, wie in Abschnitt 2.3 näher erläutert worden ist. 

Mit ihren mechanischen Eigenschaften ist sie ein nahezu idealer Werkstoff nicht nur 

für die Herstellung von Schußwesten, Fallschirmen und Sicherungsleinen, sondern 

auch z.B. für Leichtbaukomponenten von Flugzeugen und Fahrzeugen oder für 

Sportlerausrüstung. Für medizinische Anwendungen wie z.B. zur Verschließung von 

Wunden, für Prothesen oder für die Herstellung von Gewebe ist die biokompatible 

Spinnenseide ebenfalls nutzbar. 

 

Allerdings läßt sich Seide von Spinnen bisher nicht in größeren Mengen gewinnen, 

denn diese Tiere sind für Zuchtbedingungen im Unterschied etwa zu Seidenraupen 

aufgrund ihrer Lebensweise als Einzelgänger nicht geeignet. Außerdem ist als tech-

nisches Material nicht die Seide für den Kokonbau interessant, sondern der Haltefa-

den. Der nichtproteinhaltige Bestandteil dieser Seide beträgt weniger als ein Prozent 

[91], so daß die mechanischen Eigenschaften hauptsächlich auf die Fibroine zurück-

zuführen sind [18]. Daher wurde und wird versucht, den Precursor der Spinnenseide 



2 Spinnenseide  39 

 

 

synthetisch herzustellen. Der in den vorherigen Abschnitten dargestellte einzigartige 

modulare Aufbau von Spinnenseide sowie der Zusammenhang zwischen diesen Mo-

dulen und den Eigenschaften der Spinnenseide, stellt eine treibende Kraft in Bezug 

auf das Entwerfen synthetischer Spinnenseidegene und deren Expression und Pro-

duktion von Seidenproteinen dar. So haben einige Laboratorien Strategien zur Er-

zeugung langer, sich wiederholender Peptide entwickelt, welche nicht von Spinnen, 

sondern von anderen Organismen wie Bakterien [92,93], Hefe [94], Insekten oder 

auch Ziegen [95,96] produziert werden können. Bei sich schnell vermehrenden Or-

ganismen wie Bakterien und Hefe müssen die Aminosäuren Glycin und Alanin, aus 

denen die Spinnenseideproteine (Spidroine) zu einem großen Teil bestehen, zuge-

setzt werden, was sehr kostspielig ist. Pflanzen und Tiere hingegen können die be-

nötigten Peptidbausteine selbst herstellen. Ein weiteres Problem bei der bakteriellen 

Spidroinproduktion ist mögliche Rekombination mit der Folge, daß die transplantier-

ten Gene wieder verloren gingen. Auch diese Problematik ist bei Pflanzen zu ver-

nachlässigen. Pflanzen sind schon erfolgreich zur Produktion transgener Produkte 

benutzt worden [97]. Das gewünschte Spidroin wird von Tabak- und Kartoffelpflan-

zen [98] produziert und reichert sich im Endoplasmatischen Reticulum der Zellen von 

Blättern und der Kartoffelknolle an. Die extreme Hitzebeständigkeit der pflanzenpro-

duzierten Spinnenproteine wird zur einfachen Abtrennung und Reinigung des Pro-

dukts ausgenutzt [99]. Wenn nun die Massenproduktion von Spidroinen mit Hilfe von 

Pflanzen gelingt, bleibt immer noch ein technisches Problem: Es ist bisher nicht zu-

friedenstellend gelungen, aus den in Wasser gelösten Proteinen einen Seidenfaden 

mit den gewünschten hervorragenden Eigenschaften herzustellen. Was den Spinnen 

in ihren Spinndrüsen mühelos gelingt, können technische Düsen bisher nicht leisten. 

Die Spinne arbeitet drucklos. Aus Düsen wird das Material dagegen immer heraus-

gepreßt und erhärtet an der Luft. Bei der Spinne erhärtet der Faden schon im letzten 

Stück des Ausführgangs und wird herausgezogen – nicht gepreßt. Das geschieht, 

indem die Spinne den Faden irgendwo anheftet und dann einige Schritte läuft, oder 

sich mit ihrem Eigengewicht an den Faden hängt. Außerdem entzieht die Spinne 

dem Faden in dem langen Ausführgang Wasser und verändert ihn chemisch. All das 

können technische Düsen zur Zeit nicht leisten, doch mit der Herstellung großer 

Mengen Spinnenseideproteine aus Pflanzen und tierischen Zellen ist die Basis für 
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umfangreiche Versuche zur Herstellung von Fäden gelegt. Neueste Ergebnisse zei-

gen erste Erfolge [12]. Die Zähigkeit des nativen Spinnenfadens wird von dem künst-

lich hergestellten Faden aber noch nicht erreicht. Der Unterschied könnte darin be-

gründet sein, daß der Faden nur aus einem von eigentlich zwei von der Spinne be-

nutzten Proteinen hergestellt worden ist. Zur Zeit wird versucht, nun beide Proteine 

zu einem Faden zu spinnen [100]. Die Produktion künstlicher Spinnenfäden sollte 

daher in absehbarer Zeit möglich sein. Damit wäre auch eine Bearbeitung zur Modifi-

zierung mittels Laserlicht sehr interessant, da die Parameter genau auf die produzier-

ten Fäden abgestimmt werden könnten und man nicht das Problem der Variabilität 

von Naturprodukten hätte. 
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Kapitel 3 

LASERABLATION UND                                                                   

OBERFLÄCHENMODIFIZIERUNG 
 

Da Spinnenfasern im Sichtbaren transparent sind, wurden UV- und VUV-

Excimerlaser zur Bestrahlung benutzt. Eine geringe optische Eindringtiefe ist uner-

läßlich, um feine Strukturen gezielt zu bearbeiten. In diesem Kapitel werden daher 

zunächst einige Grundlagen der gepulsten UV- und VUV-Laserablation aufgeführt, 

anschließend folgt ein Abschnitt über durch Laser erzeugte Oberflächenstrukturie-

rungen sowie eine Vorstellung des „Stress-release“-Modells zur Erklärung der Ent-

stehung dieser Muster. 

 

 

3.1 Excimerlaser 
 

Excimerlaser gehören zu der Gruppe der Gaslaser. Das laseraktive Medium besteht 

dabei aus einem Edelgashalogenidgemisch, das über eine elektrische Entladung 

angeregt wird [101,102]. Der Name Excimer ist eine Abkürzung für Excited Dimer. 

Excimere (oder Exciplexe) sind Komplexe, die nur im elektronisch angeregten Zu-

stand stabil sind, d.h. die Potentialkurven haben eine Form wie sie in Abb.3.1 sche-

matisch dargestellt ist. Im repulsiven Grundzustand zerfällt das Molekül schnell. Der 

instabile Grundzustand ist als unteres Laserniveau besonders attraktiv, weil es im-

mer unbesetzt ist, und sich somit eine Besetzungsinversion leichter herstellen läßt. 

Gebildet werden die zweiatomigen Excimere hauptsächlich durch die beiden Reakti-

onskanäle 

 R+ + X- + M  →  RX* + M (1) 

 R* + X2  →  RX* + X, (2) 
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wobei R und X das Edelgas- bzw. das Halogenatom bedeuten und M ein Stoßpartner 

ist, der aus Gründen der Energie- und Impulserhaltung an der Bildung des Excimers 

in der Reaktion (1) beteiligt sein muß. Die elektronische Anregung oder die Ionisation 

werden in einer gepulsten Hochspannungsentladung erzeugt, z.B. nach dem Sche-

ma: 

 R + e-  → R* + e-. (3) 

Nach dem Laserübergang 

 RX* + γ  → R + X + 2γ (4) 

können die atomaren Spezies erneut in den chemisch-elektrischen Pumpprozeß ein-

fließen [103]. 

 
Abb. 3.1: Potentialkurven eines zweiatomigen Edelgashalogenid-Excimers. R: E-
delgasatom, X: Halogenatom; der Stern deutet die elektronische Anregung an 
(nach [103]). 

 
 

Die kurze spontane Lebensdauer des oberen Laserniveaus, die große Bandbreite 

des Übergangs und die kurze Wellenlänge bewirken einen kleinen Wirkungsquer-
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schnitt für stimulierte Emission, weshalb hohe Pumpleistungsdichten von 106 W cm-3 

erforderlich sind. Solche Leistungen sind in der Regel nur gepulst realisierbar. Gän-

gige Wellenlängen des Excimerlasers sind 308 nm, 248 nm, 193 nm bis hin zum 

VUV bei 157 nm. Dadurch läßt sich effektiv Energie in Substanzen einkoppeln, die im 

UV oder VUV absorbieren [101]. 

 

 

3.2 Grundlagen der gepulsten UV- und VUV-Laserablation 
 

Die Absorption eines UV-Laserpulses führt innerhalb einer Eindringtiefe la zu einem 

Ausstoß von atomaren und molekularen Fragmenten von der Polymeroberfläche bis 

zu einer Tiefe χ, ohne daß es, diesem vereinfachten Schema zufolge, zu einer ther-

mischen Schädigung des umliegenden Materials kommt [104]. Für das Eintreten von 

Polymerablation [105-114] müssen zwei grundlegende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 

Zunächst muß der Absorptionskoeffizient α des Polymers für die verwendete UV-

Laserwellenlänge ausreichend groß sein (α ~ 105 cm-1). Die Absorption der UV-

Laserstrahlung durch die chromophoren Gruppen des Polymers bleibt somit in Ab-

hängigkeit des hohen Absorptionskoeffizienten auf eine geringe Eindringtiefe (weni-

ger als 100 nm) beschränkt. Darüber hinaus kommt es nur dann zu einem signifikan-

ten Ausstoß von Ablationsprodukten, wenn die Energiedichte des Laserpulses einen 

bestimmten Schwellenwert Φthr übersteigt. Somit muß eine ausreichend große Ener-

giedichte (3 bis 4 kJ cm-3) in der Oberflächenregion des Polymeren deponiert wer-

den. Die Polymerfragmente werden dann von der Polymeroberfläche in die Gaspha-

se geschleudert. Unter atmosphärischen Bedingungen verbrennen diese Fragmente 

in einer heißen, reaktiven Gaswolke vor der Probenoberfläche. 

 

Die Darstellung des Abtragsverhaltens in einem Ätzdiagramm (vgl. Abb.3.2) ermög-

licht eine quantitative Charakterisierung der UV-Laserablation von polymeren Werk-

stoffen. Aus solchen Ätzdiagrammen läßt sich eine materialspezifische Schwellen-

energie für den Beginn eines signifikanten Polymerabtrags ermitteln. Bei höheren 

Fluenzen treten oft Sättigungserscheinungen auf. Aus Erfahrung mit Polymeren un-
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terschiedlicher Herkunft und Vorbehandlung ist abzuleiten, daß die Schwellenenergie 

individuell bestimmt werden muß, da die Oberflächen eines Polymers trotz nominel-

ler Übereinstimmung in ihrem photochemischen und photothermischen Verhalten 

nicht exakt übereinstimmen. 

 

 
 

Abb. 3.2: Allgemeine Form eines Ätzdiagramms (aus [115]) 

 

Zur Erstellung eines Ätzdiagramms wird die bei verschiedenen Energiedichten der 

Laserbestrahlung mit einem Laserpuls erzielte Abtragstiefe χ gegen den Logarithmus 

der Pulsenergiedichte (Fluenz, Φ) aufgetragen. Die Ätztiefe nimmt mit steigender 

Pulsenergiedichte zu und beträgt je nach Energiedichte, verwendeter Wellenlänge 

und Polymer 20 nm bis zu einigen µm pro Puls. Charakteristisch ist der bei vielen 

Polymeren beobachtete S-förmige Verlauf der Ätzdiagramme. Nach einem Bereich 

sehr geringer Abtragsraten steigt die Ätzrate oberhalb einer bestimmten Pulsener-

giedichte linear an. Bei hohen Pulsenergiedichten ist die Ätzrate annähernd unab-

hängig von der Fluenz, also gesättigt. Der lineare Bereich der Kurve wird in den er-

sten Arbeiten zur Laser-Ablation durch die empirische Gleichung χ = 1/αeff ln Φ/Φthr 

beschrieben (Φthr Ablationsschwellen-Fluenz). 
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Die reziproke Steigung des linearen Teils des Ätzdiagramms ist dann der effektive 

Absorptionskoeffizient αeff, während der Schnittpunkt der angepaßten Geraden mit 

der Abszisse als konventionelle (praktische) Schwellenenergiedichte Φthr bezeichnet 

wird. Die Schwellenenergiedichte Φthr und der effektive Absorptionskoeffizient αeff 

sind wichtige Material-Kenngrößen und hängen bei allen Polymeren von der Wellen-

länge ab. So werden bei kurzwelliger Laserbestrahlung aufgrund der geringeren Ein-

dringtiefe kleinere Schwellenenergien gemessen. Darüber hinaus steigt die Abtrags-

tiefe χ oft mit zunehmender Wellenlänge aufgrund der größeren Absorptionstiefen 

der Strahlung. 

 

Das Nachlassen der Ätzwirkung bei hohen Laserfluenzen wird auf mehrere Faktoren 

zurückgeführt. Hierzu gehört eine Abschirmung der einfallenden Laserstrahlung 

durch die von der Polymeroberfläche weggeschleuderten Ablationsprodukte. Zusätz-

lich können kohlenstoffreiche Verunreinigungen (Debris), die sich während der Be-

strahlung auf der Polymeroberfläche ablagern, ein weiteres Eindringen der Laser-

strahlung abschirmen. Bisher ist für kein Polymer eine exakte Befolgung des Lam-

bert-Beerschen Gesetzes über alle verwendeten Energiedichten der Laserbearbei-

tung beobachtet worden. 

 

Neben den bisher beschriebenen Parametern der Laserbearbeitung wie Pulszahl, 

Pulsenergiedichte und Laserwellenlänge hat auch die Dauer [116] des Laserpulses 

einen wesentlichen Einfluß auf den Ablationseffekt bei Polymeren [3,108,109]. 
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3.3 Oberflächenmodifizierung mit Laserlicht 
 

Seit den ersten Arbeiten zur Polymerablation mit Excimerlasern wird auch von einer 

Aufrauhung der bestrahlten Oberfläche berichtet. Wesentliches Merkmal dieser so-

genannten laserinduzierten periodischen Oberflächenstrukturen (Laser Induced Peri-

odic Surface Structure (LIPSS)) ist die regelmäßige Ausprägung mit Abständen von 

1 bis 2 µm zwischen den rippenförmigen Aufwerfungen. Darüber hinaus sind die 

Strukturierungen größerer Dimensionen und Periodizitäten hinsichtlich einer Vor-

zugsrichtung orientiert, indem beispielsweise bei Fasern die Rollen senkrecht zur 

Faserachse ausgerichtet sind [14]. Die Ursache und der Mechanismus zur Entste-

hung dieser UV-laserinduzierten Oberflächenstrukturierung sind bisher nicht eindeu-

tig geklärt. Mittlerweile wird dieses Phänomen als neuartige Technik zur Modifizie-

rung oder Strukturierung von Polymeroberflächen genutzt [117]. 

 

In frühen Literaturarbeiten wird dieser Effekt an Polyethylenterephthalat(PET)-Folien 

beschrieben [118]. Eine Strukturierung wird hierbei nur bei verstreckten, teilkristalli-

nen PET-Filmen ausgeprägt. Erste Deutungsversuche des Effekts werden in Analo-

gie zum Ätzen von Polymeren mittels Plasmabehandlung gemacht. Bei diesem Ver-

fahren werden die fehlgeordneten, nichtkristallinen Bereiche schneller abgebaut als 

die kristallinen Bereiche, so daß die Polymermorphologie durch das Plasma plastisch 

herausgearbeitet wird. Bei der UV-laserinduzierten Mikrostrukturierung auf teilkristal-

linen, biaxial verstreckten PET-Folien geht man ebenfalls davon aus, daß die kristal-

linen Bereiche geringere Absorption und damit geringere Abtragsraten aufweisen als 

die fehlgeordneten Bereiche und somit während der gepulsten Laserbestrahlung 

freigeätzt werden. Die entstandene Strukturierung ist demnach ein Abbild einer im 

Polymer vorliegenden Mikrostruktur. 

 

Novis et al. [119] untersuchten die Ätzraten von teilkristallinen und amorphen PET-

Filmen bei verschiedenen Pulsenergiedichten und stellten tatsächlich kleine Unter-

schiede im Abtragsverhalten dieser Materialien fest. Auf Grund dieser Ergebnisse 

deuten diese Autoren ebenfalls die Struktur nach dem oben beschriebenen Mecha-

nismus. 
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Dagegen ist aus Röntgenkleinwinkelstreuexperimenten an teilkristallinen, monoaxial 

verstreckten PET-Fasern bekannt, daß die Langperioden kristalliner Bereiche, d.h. 

die Mittenabstände [120] benachbarter kristalliner Bereiche, etwa 15 nm betragen 

und so um zwei Größenordnungen niedriger sind als der beobachtete Abstand zwi-

schen den rollenförmigen Aufwerfungen bei UV-laserbestrahlten PET-Fasern. 

 

Andere Autoren deuten die Mikrostrukturierung durch mögliche Relaxationen der im 

Material eingefrorenen, inneren Spannungen. So führen Dyer et al. [121,122] diese 

Strukturierung auf die Orientierung der Makromoleküle zurück, welche durch die Ver-

streckung des Polymers entstanden ist. Die Autoren vermuten, daß die daraus resul-

tierenden, inneren Spannungen während der Laserbestrahlung relaxieren und zur 

Ausprägung der Oberflächenstrukturierung führen. 

 

An Hand von unverstreckten Elastomerfasern bestätigen Bahners et al. [15] diese 

Vermutung. Die unverstreckten Fasern zeigen bei der Bestrahlung ein Ablations-

verhalten, weisen aber keine Oberflächenstrukturierung auf. Erst durch Dehnung 

dieser Fasern (100 % bis 300 %) und durch hiermit bedingte Erzeugung innerer 

Spannungsfelder wird eine rollenförmige, orientierte Morphologie nach Laserbestrah-

lung ausgeprägt. 

 

Für die Deutung einer möglichen Relaxation von Spannungsfeldern sprechen auch 

experimentelle Ergebnisse, die auf ein Aufschmelzen der Polymeroberfläche durch 

thermische Wechselwirkungsmechanismen der Laserstrahlung mit dem Polymer 

hinweisen. Denn der Abbau innerer Spannungsfelder kann nur in einem ausreichend 

fließfähigem Material durch Umlagerungs- bzw. Schrumpfprozesse der Makromole-

küle ablaufen. 

 

So stellen Dunn et al. [123] bei teilkristallinen PET-Folien nach der UV-

Laserbestrahlung mit geringen Pulsenergiedichten eine Verminderung des Bre-

chungsindexes im Vergleich zum unbestrahlten Material fest. Die Autoren zeigen, 

daß dieses Resultat auf eine dünne, amorphe Oberflächenschicht zurückzuführen ist, 

die durch einen laserinduzierten Schmelzvorgang des Polymers innerhalb einer dün-
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nen Schicht entstanden ist. Für dieses laserinduzierte Aufschmelzen der PET-

Polymeroberfläche geben die Autoren eine Schwellenenergie von 3 bis 5 mJ cm-2 an. 

Dieser Wert liegt weit unterhalb der aus der Literatur bekannten Ablationsschwelle-

nenergie für PET. Darüber hinaus wird angenommen, daß der Schmelzvorgang in-

nerhalb des Zeitrahmens eines Laserpulses verläuft und somit schnell ist. 

 

 
Abb. 3.3: SEM-Bilder von Polyimid nach Laserablation mit einer Wellenlänge von 
λ=248 nm, Φ = 100 mJ cm-2, Bestrahlung erfolgte an der Luft unter verschiedener 
Anzahl von Pulsen N, a) bis d): Laserstrahl fällt senkrecht auf Probe; e): Einfalls-
winkel des Laserstrahls beträgt 45°, Ablation erfolgt hier im Vakuum (aus [124]). 

 
 

Nicht nur auf teilkristallinen Polymeroberflächen werden durch UV-Laserbestrahlung 

Strukturierungen ausgeprägt. Andere Arbeitsgruppen beobachteten auch bei unori-

entierten, amorphen Materialien das Auftreten ähnlicher, charakteristischer Struktu-

rierungen während einer UV-Laserbestrahlung [8]. So werden bei Polyimid-Folien 

ähnliche Oberflächenstrukturierungen beobachtet. Ein besonderes Merkmal ist da-

bei, daß sich mit zunehmender Pulsenergiedichte eine zunächst aufgerauhte Ober-

fläche zu einer glatten Polymeroberfläche verändert. Dabei wird die Strukturgenerie-

rung ebenfalls durch ein mögliches laserinduziertes Aufschmelzen der Polymerober-

fläche gedeutet [125,126]. Wie in Abb. 3.3 dargestellt, wird beispielsweise bei Polyi-

mid während der Bestrahlung eine Oberflächenstrukturierung ausgeprägt. Die Orien-

tierung der Strukturierung kann hierbei in Abhängigkeit vom Einstrahlwinkel der La-
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serstrahlung verändert werden (in der Abbildung 3.3 z.B. sieht man rechts die Aus-

richtung der Strukturen bei einem Laserstrahleinfallswinkel von 45° zur Flächennor-

malen). 

 

Synthetische Faserstoffe wie Polyester (PET), Polyamide (PA) und Polyurethane 

(PU) erfahren durch Bearbeitung mittels Excimerlasern eine rollenartige, regelmäßi-

ge Strukturierung der Faseroberfläche. In phänomenologischen Untersuchungen an 

UV-laserbestrahlten Fasern beschreiben Bahners et al. [127] die Oberflächenstruktur 

durch geeignete Kenngrößen. Hierzu gehören die sogenannte mittlere Oberflächen-

wellenlänge λ0, welche die Periodizität der Struktur beschreibt, die Dicke der rollen-

förmigen Aufwerfungen d0 und die Orientierung der Rollen zur Faserachse. Zur Ab-

hängigkeit dieser Kenngrößen von den verschiedenen Bestrahlungsparametern des 

UV-Lasers finden die Autoren folgende Tendenzen: 

 

λ0 wächst mit der Pulsenergie und der Pulszahl und d0 nimmt mit der Pulsenergie 

und Pulszahl ab. In Modellvorstellungen wurde erläutert, daß durch ein Zusammen-

spiel von Spannungsfeldern in der Faser und dem durch die eingetragene Laser-

energie verursachten Temperaturfeld Fluktuationen im Festkörper derart verstärkt 

werden, daß eine Strukturbildung eintreten kann, wobei zuerst das Temperaturfeld 

als auslösende Triebkraft angesehen wurde. 

 

Die Spannungsfelder können, wie an PU-Elastomeren gezeigt wurde, extern aufge-

bracht werden oder sind durch Spinnprozesse hervorgerufen und durch ein Netzwerk 

von Kristalliten als Vernetzungspunkte blockiert. Es ist zu beachten, daß in Festkör-

pern thermomechanische Kopplungen auftreten, die nach Nicolis und Prigogine [128] 

bei bestimmten Schwellenbelastungen zur Verstärkung der Fluktuationen und damit 

zu Instabilitäten im System führen. Die Ergebnisse an den Elastomeren, bei denen 

die Rollenbildung im wesentlichen durch die Größe der aufgebrachten Spannungen 

bestimmt wird – veränderte Laserenergie und damit verbunden ein verändertes 

Temperaturfeld in der Faseroberflächenschicht sind weitgehend ohne Einfluß – un-

terstreichen hingegen die Bedeutung der Spannungsrelaxation als „führende Fluktua-

tion“ im Sinne Prigogines. Da die Untersuchungen und Modellvorstellungen für diese 
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Arbeit von großem Interesse sind, wird ein Modell zur Oberflächenstrukturierung, das 

sogenannte „Stress-release“-Modell, im nächsten Abschnitt näher erläutert. 

 

 

3.4 „Stress-release“-Modell für die Ausbildung von Oberflächenstrukturen 
 

Die experimentellen Befunde ergaben, daß eine teilkristalline Morphologie ebenso-

wenig als Ursache für eine Strukturbildung anzusehen ist wie eine unterschiedliche 

Ätzrate an amorphen Zonen und kristallinen Bereichen. Vielmehr ist als Vorausset-

zung das synergetische Zusammenwirken von lichtinduzierter Ausbildung einer dün-

nen, fließfähigen Polymerschicht mit im Faserpolymer existierenden Spannungen 

anzusehen. 

 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt t2 nach Beginn des Laserpulses ist die Oberfläche 

des Polymers innerhalb einer Tiefe xm aufgeschmolzen. Aufgrund des in der 

Schmelzschicht wirkenden Temperaturgradienten dT/dx < 0 nimmt die Temperatur in 

tieferen Schichten monoton ab. Wegen der geringen Absorptionstiefe der Laserstrah-

lung und den daraus resultierenden hohen Energiedichten innerhalb des bestrahlten 

Volumens (3 bis 4 kJ cm-3) können bei solchen Phänomenen thermische Gradienten 

von 106 bis 108 K cm auftreten [129]. Die Viskosität steigt tiefenabhängig, so daß die 

Schmelze in tieferen Bereichen zunehmend zähflüssiger wird. In tieferen Schichten 

existiert ein Temperaturbereich (Tm(xm,t2)), in dem die Schmelze schließlich erstarrt. 

Die hohen Temperaturen (∼ 1000 K [130]) an der Grenzfläche der Schmelzschicht 

bewirken hierbei eine thermische Zersetzung der Ketten in niedermolekulare Frag-

mente innerhalb einer Tiefe xAb(t2), wobei das Ausmaß der Fragmentierung in tiefe-

ren Schichten der Schmelze abnimmt. 

 

Es wird angenommen, daß simultan mit dem beginnenden Fragmentausstoß auf der 

freigelegten Schmelzgrenzfläche lokal begrenzte Schrumpf- bzw. Fließvorgänge ein-

setzen. Der gerichtete Materialfluß an der Grenzfläche wird über ein Scherströ-

mungsgefälle in tiefere Schichten übertragen. Diese Scherströmung ist hierbei so-

lange tiefenabhängig wirksam, wie eine ausreichende Fließfähigkeit der Schmelze 
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vorhanden ist. Die ursprünglich ebene Schmelzgrenzfläche wird somit in regelmäßi-

gen Abständen auseinandergerissen und komprimiert. Dieser Mechanismus ähnelt 

weitgehend plastischen Bruchvorgängen einer Polymeroberfläche, dem zunächst 

Fließprozesse (Abgleiten der Kettenmoleküle) vorausgehen. Die für das Fließen bzw. 

„Beiseiteschieben“ des Materials notwendige viskose Energie wird der im Material 

gespeicherten elastischen Energie entnommen. Auch die zur Vergrößerung der Po-

lymeroberfläche während des Fließvorganges erforderliche Arbeit führt zum Abbau 

der elastischen Energie. Die Schichttiefe, innerhalb derer der Materialausstoß erfolgt, 

wird, neben der Laserwellenlänge und Pulsdauer, wesentlich durch die Pulsenergie-

dichte des Laserlichtes beeinflußt. 

 

Das dynamische Modell zur Ablation [131] mit präablativen und postablativen Zeitbe-

reichen der Wirkung eines Laserpulses, verbunden mit der Bildung einer das Licht 

abschirmenden Ablationswolke, unterstützt diese Betrachtungsweise für die Struk-

turbildung: 

 

Während die Grenzfläche der Schmelzschicht, die bereits in präablativer Phase ent-

steht, durch stärkeren Energieeintrag kontinuierlich zersetzt und abgetragen wird, 

führt die Photonenstromdichte in tieferen Schichten des Polymers durch Relaxati-

onsvorgänge zur weiteren Erwärmung und Aufschmelzung. Die Schmelzschicht und 

die zersetzte Grenzfläche dieser Schicht wandern mit einer bestimmten Geschwin-

digkeit in das Polymer hinein. Nach Beendigung des Laserpulses bleibt eine erstarrte 

Oberflächenschmelzschicht zurück, die innerhalb einer bestimmten Tiefe (Löslich-

keitstiefe) aus depolymerisiertem Material besteht und in der unter bestimmten Be-

dingungen eine Oberflächenstruktur ausgeprägt ist. 

 

Aufgrund dieser dynamischen Betrachtung entsteht die für die Strukturgenerierung 

notwendige Schmelzschicht bereits vor Beginn des Abtrages innerhalb einer Tiefe lm. 

Die erforderlichen Temperaturen werden hierbei innerhalb kurzer Zeit (∼3 ns) in ho-

hen Aufheizraten erzielt. Die Schmelz-, Zersetzungs-, Abtrags- und Strukturierungs-

prozesse verlaufen hierbei simultan auf der Polymeroberfläche innerhalb des Zeit-

rahmens eines Laserpulses. Nach Beendigung des Laserpulses bleibt eine freigeleg-
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te Polymeroberfläche zurück, die innerhalb einer bestimmten Tiefe veränderte mor-

phologische und physikochemische Eigenschaften aufweisen kann. 

 

Ähnlich aussehende, spannungsbedingte Oberflächenstrukturen an Fasern, die je-

doch etwa durch Chemikalien oder externe Verstreckung (von hartelastischen Mate-

rialien) verursacht werden, sind bekannt. Eine Deutung der durch Laserlicht ausge-

bildeten Oberflächenstrukturen durch thermisch induzierte Bruchphänomene liegt 

somit nahe. Gemeinsames Merkmal dieser ausgeprägten Strukturen ist der jeweilige 

Abbau von Spannungsfeldern („stress-release“), der zu Oberflächenstrukturen führt. 

Alle Strukturen sind nahezu senkrecht zur Faserachse bzw. Verstreckungsrichtung 

orientiert. Die Induzierung des Spannungsabbaus geschieht jeweils auf unterschied-

liche Weise, z.B. mechanisch, chemisch, thermisch. 

 

Die von Bahners et al. untersuchten, durch thermo-mechanische Kopplung induzier-

ten Oberflächenstrukturen, können zu einer Gruppe dissipativer Strukturen gezählt 

werden. Der im Material vorliegende mechanische Nichtgleichgewichtszustand, ge-

koppelt mit einer aus der Umgebung einwirkenden hohen thermischen Belastung der 

Polymeroberfläche, führt zu einem geordneten Verhalten der Teilsysteme (Schmelz-

volumenelemente, Makromoleküle) in deren Schmelzschicht. In einer spontanen 

Selbstorganisation lagern sich solche Teilsysteme kooperativ unter Abbau elasti-

scher Energie um und bilden komplexe, streng orientierte dissipative Oberflächen-

strukturen [132,133]. 

 

Die Ausbildung der Strukturen an Polymeren durch Laserbestrahlung gehorcht Krite-

rien der Synergetik, unter anderem Kopplung von Einflüssen, Schwellenverhalten, 

Unvorhersagbarkeit der Richtung des einsetzenden Materialflusses. Bedingt durch 

die Kopplung thermischer und mechanischer Energie wird das Schwellenverhalten 

dieser Instabilität sowohl durch laserspezifische (Lichtenergiedichte) als auch durch 

materialspezifische Parameter (elastische Energie) charakterisiert. Dabei muß bei 

einer gegebenen konstanten Spannung eine ausreichend große thermische Energie 

in die Oberflächenregion des Polymers deponiert werden, um einen Phasenüber-
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gang und damit eine Instabilität innerhalb einer ausreichend tiefen Schicht zu indu-

zieren. 

 

Auf das Modell wird in Kapitel 6 Bezug genommen, dabei wird insbesondere auf den 

Beitrag des chemischen Aufbaus von Spinnenseide als Ursache der Spannungsfel-

der eingegangen. Im folgenden werden die experimentellen Ergebnisse zur Laserab-

lation von Spinnenseide beschrieben. 
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Kapitel 4 

EXPERIMENTELLER TEIL 

 

In diesem Kapitel wird nach Aufstellung der untersuchten Materialien die Präparation 

der Spinnenseidenfäden zur Bestrahlung mit Laserlicht beschrieben. Daran an-

schließend werden experimenteller Aufbau sowie die eingesetzten Lasertypen be-

handelt. Den Schluß des Kapitels bildet ein Abschnitt über die Messung der mecha-

nischen Eigenschaften mit einem Tensiometer. 

 

 

4.1 Untersuchte Materialien 
 

Das Hauptuntersuchungsobjekt dieser Arbeit ist Spinnenseide, deren Verhalten und 

Eigenschaften nach Vakuum-UV-Laserbestrahlung charakterisiert wurde. Daneben 

wurden zu Vergleichszwecken ultrareines Polymethylmethacrylat (PMMA) mit dem 

Produktnamen Plexiglas GS 214 (Fa. Röhm, Darmstadt) und Teflon mit Excimerla-

serlicht behandelt.  

 

 

4.2 Probenpräparation 

4.2.1 Untersuchte Spinnenseide 

Die bestrahlten und untersuchten Spinnenseidefasern sind Haltefäden (auch Sicher-

heitsfäden genannt, engl.: dragline) von weiblichen Spinnen der Schwarzen Witwe 

Latrodectus hesperus, einer Art, die im Westen der U.S.A. weit verbreitet ist. Sie 

stammen von Spinnen, die in der Umgebung von Stockton/CA (U.S.A.) gesammelt 

und in Glasterrarien gehalten wurden [134]. 
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Zum „Ernten“ der Dragline-Spinnenseide wird eine gabelförmige Pappkarton-

Vorrichtung angefertigt, auf der die Spinne aus dem Terrarium herausgehoben wird, 

um dann anschließend über einem anderen Behälter leicht abgeschüttelt zu werden. 

Dieser Behälter dient dazu, eine sich fallenlassende Spinne aufzunehmen. 

 

 

 

(a) 

   

 

(b) 

Abb. 4.1: „Ernten“ der Spinnenseidenfaser: 
(a) Die Spinne sichert sich mit ihrem Halte-
faden, der durch Drehen der Gabel aufge-
wickelt werden kann. (b) Das Foto zeigt 
den aufgewickelten Haltefaden von Latro-
dectus hesperus auf einer Gabel aus 
Pappkarton 

 

 

Normalerweise sichert sich die Schwarze Witwe mit ihrem Haltefaden und hängt an 

der Gabel (s. Abb. 4.1.a). Durch Drehen kann nun der Spinnenfaden aufgewickelt 

werden. Dabei wird die Spinne durch ruckartiges Schütteln immer wieder daran ge-

hindert, auf die Vorrichtung zurück zu klettern, wodurch sich die Spinne durch weite-

ren produzierten Haltefaden gegen ein Fallen absichert. Die Gabel mit der aufgewik-

kelten Spinnenseide (4.1.b) wird nun in einer Petrischale gegen Staub geschützt und 

kann so transportiert werden. 
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4.2.2 Separierung des Spinnfadens 

Spinnfäden liegen, so wie in Abb. 4.2 zu sehen, meist gepaart vor. Der Grund liegt 

darin, daß die beiden Teilfäden aus Spinnspulen stammen, die auf den paarig ange-

ordneten Spinnwarzen münden (vgl. Abb. 4.3) [135], jede Spinnspule also ein Fa-

denelement zum Gesamtfaden beiträgt.  

 

 
 

Abb. 4.2: Der Haltefaden (engl.: dragline) liegt gepaart vor. Der Durchmesser ei-
nes Einzelfadens liegt zwischen 2 und 5 µm, je nach Alter bzw. Größe der Spinne. 
 

 

Die Spinnwarzen sind ein- bis mehrgliedrige paarige Anhänge am Hinterleib der 

Spinne und werden stammesgeschichtlich als abgewandelte Extremitäten gedeutet 

[136]. Vermutlich sind sie aus Beinpaaren entstanden, mit denen das Weibchen die 

Eier am Körper festhielt. Zur Bestrahlung ist es notwendig, den paarig vorliegenden 

Faden in die beiden einzelnen Fibern aufzutrennen. Zur Vorbereitung werden die 

Zinken der Gabel, auf der sich die gesammelte Spinnenseide befindet, mit Tesafilm-

band beklebt. Auf diese Weise wird der aufgewickelte Faden fixiert. Dadurch wird 

verhindert, daß sich beim Herauslösen von einzelnen Fadenstücken der zurückblei-

bende Teil der Fasern von dem gabelartigen Träger löst, und sich diese Fasern dann 

möglicherweise miteinander verdrillen. 
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Abb. 4.3: Die SEM-Aufnahme zeigt die paarig angeordneten Spinnwarzen einer 
Schwarzen Witwe (Latrodectus hesperus). Alle drei Spinnwarzenpaare (vordere 
(ANT), mittlere (MED) und hintere (POST)) sind gut beweglich, was durch eine 
reich entwickelte Muskulatur bedingt ist [137]. Auf der Außenfläche der Spinnwar-
zen münden die zahlreichen Ausführgänge der Spinndrüsen in Form von Spinn-
spulen. Die beiden Spinndüsen der großen ampullaten Drüse, aus denen die Teil-
fäden der Dragline stammen, sind im SEM-Bild aufgezeigt (MAP).  
 

 

Nachdem der Faden so präpariert ist, wird mit einer aus PVC gefertigten Gabel ein 

Stück des nativen Haltefadens herausgenommen (vgl. Abb. 4.4.a). Die Zinken der 

Gabel wurden mit doppelseitigem Klebeband versehen. Dadurch ist es möglich, ei-

nen Teil der aufgewickelten Faser zu fixieren. Anschließend wird das ausgewählte 

Stück mit Hilfe einer Mikroschere herausgelöst. Zum Teil bleiben noch andere Fäden 

auf dem PVC-Träger kleben. Diese störenden Fasern werden mit einer Pinzette ent-

fernt. Der nun isolierte Doppelfaden muß als nächstes aufgetrennt werden. Dies läßt 

sich zum Beispiel mit Hilfe von Insektennadeln durchführen. Der Träger, auf welchen 

der zu trennende Doppelfaden aufgebracht ist, wird nun unter einem Stereo-

Lichtmikroskop (Fa. Zeiss, STEMI SV8) auf eine Schaumstoffplatte gelegt (Abb. 

4.4.b). Beleuchtet wird der Faden aus rechten Winkel zur Blickrichtung von einer 

Kaltlichtquelle mit Schwanenhals-Lichtleiter (Fa. Schott, KL1500), da der Faden 

durch Lichtreflexion auf diese Weise am besten zu erkennen ist. Die Spitze einer In-

sektennadel wird nun mit leicht rüttelnden Bewegungen zwischen die beiden Einzel-
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fasern gebracht, woraufhin sich die Doppelfaser in die Einzelfäden aufteilt (Abb. 

4.4.c). Mit Hilfe weiterer Insektennadeln werden die beiden Einzelfasern dann von-

einander getrennt. Die bei dieser Prozedur gedehnte Faser wurde jeweils verworfen. 

Die andere Einzelfaser wurde nun auf geeigneten Probenträgern der Bestrahlung 

zugeführt. 

 

 
 
Abb. 4.4: Skizze zum Separieren des nativen Doppelfadens in einzelne Fasern: 
Erläuterungen s. Text. 
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4.2.3 Präparation der Proben zur Bestrahlung 

Als Probenträger wurden SEM-Stiftprobenteller aus Aluminium (Fa. Agar Scientific, 

Cambridge, U.K.) verwendet. Diese SEM-Probenträger bestehen aus einer drei Mil-

limeter dicken Scheibe, welche einen Durchmesser von 12 mm besitzt, verbunden 

mit einem 8 mm langem Stift, mit der sie in der Halterung des Elektronenmikroskops 

befestigt werden können. Je nach Experiment wurden verschiedene Varianten der 

Probenträger angefertigt. So wurden bei Kalibrierungsexperimenten PMMA-Stücke 

auf dem Probenhalter aufgebracht, auf dem die Spinnenfasern auflagen. Die Spin-

nenseidefasern wurden dabei mit schnelltrocknendem Leitsilber3 fixiert. Um eine 

Winkelabhängigkeit bei der Faserbestrahlung feststellen zu können, wurden die Stift-

probenteller mit halbierten Glasstäben versehen, auf denen dann wiederum die Fa-

sern befestigt wurden (Abb.4.5.a). Für die Bearbeitung von Fasern mittels Laser-

strahlung kamen modifizierte Stiftprobenteller zum Einsatz. Dazu wurde in die Schei-

ben der SEM-Probenträger eine ca. 2 mm tiefe und 3,5 mm im Radius messende 

Vertiefung eingefräst. In Abb. 4.5.b ist solch ein modifizierter Probenträger zu sehen. 

Die Spinnenseidefasern wurden nun über der in den SEM-Stiftprobenteller ausge-

drehten Öffnung aufgebracht und mit Sekundenkleber (Instant Krazy Glue, Elmer’s 

Products, Inc.) auf den Rändern des Probenhalters befestigt. Die Faser liegt somit in 

dem zu bestrahlenden Bereich kontaktfrei vor. Auf diese Weise wird ausgeschlossen, 

daß bei der Bestrahlung das Substrat durch abgetragene Partikel des Probenträgers 

beeinträchtigt wird. 

 

Der Vorteil der Verwendung von SEM-Stiftprobentellern auch bei der Bestrahlung ist, 

daß Laserbehandlung und Untersuchung des Materials im Rasterelektronenmikro-

skop auf demselben Probenträger erfolgen können, was bedeutet, daß eine Zerstö-

rung des Untersuchungsmaterials beim sonst nötigen Umbetten in verschiedene 

Probenvorrichtungen vermieden wird. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die Fa-

ser während des Bearbeitungsvorgang aus der Probenkammer herausgenommen 

 
3 Schnelltrocknendes (AGAR G3691) Leitsilber: sehr feine Silberflocken (bis zu ca. 8 µm), suspendiert in Me-
thylisobutylketon 
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und im SEM betrachtet werden kann, um gegebenenfalls anschließend wieder zur 

Weiterbearbeitung mittels Laserlicht zurück in die Probenkammerweiter gebracht zu 

werden. 

 

 
 

Abb. 4.5: Verwendete Probenträger zur Laserbestrahlung der Spinnfasern: (a) mit 
halbiertem Glasstab versehener SEM-Stiftprobenteller, (b) Modifizierter Stiftpro-
benteller für Ablationsexperimente, (c) PVC-Vorrichtung zur Bestrahlung der Spinn-
fäden für die Tensiometermessungen. 
 

 

Für die Messung physikalischer Eigenschaften mittels eines Tensiometers ist es 

notwendig, eine Länge von mindestens 3 mm, besser 5 mm, zu bestrahlen. Um die 

Faser gut handhaben zu können, wurden Probenträger angefertigt, die es ermögli-

chen, 16 mm lange Spinnenseideproben zu bearbeiten. Die Probenträger bestehen 

aus 3 mm starken PVC einer Fläche von 5 x 2 cm2 und weisen am kürzeren Ende 

zwei Stege von 2 Millimeter Breite im Abstand von 16 mm auf, auf denen Spinnfä-

denproben mit Sekundenkleber befestigt werden. Ein solcher Probenträger ist in 

Abb. 4.5.c zu sehen. 
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4.3 Experimenteller Aufbau 

4.3.1 Ablation mit VUV-Laserlicht bei 157 nm 

 

 
Abb. 4.6: Experimenteller Aufbau zur Bestrahlung von Spinnenseide mit VUV-
Laserlicht von 157 nm Wellenlänge (nach [138]). 
  

 

Der experimentelle Aufbau ist in Abb. 4.6 skizziert. Als Vakuum-UV-Strahlungsquelle 

dient ein Excimerlaser vom Typ LPF 205 der Firma Lambda-Physik (Göttingen), wel-

cher bei einer Wellenlänge von 157 nm emittiert. Der Laser ist mit der entsprechen-

den Menge an Fluor und Helium gefüllt und liefert Pulse mit einer Dauer von ca. 18 

ns [139]. Die Repetitionsrate wurde unter 4 Hz gehalten, um ein Aufheizen der Pro-

ben auszuschließen. 

 

Da der Luftsauerstoff im Wellenlängenbereich um 157 nm stark absorbiert, muß der 

Strahlengang und der Probenraum entweder mit Inertgas (Ar, N2) gespült oder eva-

kuiert werden. Dazu wurde an den Laserkopf, verbunden über ein Zwischenstück mit 

Fenster, eine Edelstahlkammer angeflanscht. Diese mit diversen Fenstern versehene 

Kammer (Maße: 20x42x30 cm3) dient als Probenraum und ist mit einer Vakuumpum-

pe verbunden, über die der Druck auf Werte bis deutlich kleiner 10-2 mbar verringert 

wird. Der Strahlengang ist ebenso evakuiert. In den Wänden der Probenkammer sind 
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Durchführungen eingelassen, welche die Stromversorgung für den in der Kammer 

befindlichen yz-Tisch, die Druckmessung sowie die externe Betätigung eines zwi-

schen Fenster und einer verstellbaren Kreisblende befindlichen Strahlblockers er-

möglichen. 

 

Die Stiftprobenteller mit dem zu bestrahlenden Substrat können auf den yz-Tisch 

montiert werden. Dazu werden sie in die gebohrte Öffnung gesteckt und von der Un-

terseite des Tischs her mit einem passenden Stück PVC, das auf den Stift gezogen 

wird, befestigt. Die y- und z-Achsenmotoren erlauben das genaue Justieren der im 

Laserstrahl zu behandelten Probe. Das Einstellen der Position erfolgt dabei mit einer 

digitalen Steuereinheit (LOT Oriel Encoder Mike Controller). Der yz-Tisch selbst wird 

mit einem Scanner-Driver (Bulova) angesteuert. Dieser ermöglicht die Festlegung 

und Einstellung des Winkels zwischen der Oberfläche des Substrates und der opti-

schen Achse. 

 

Aus dem unfokussierten Laserstrahl wird mit einer Kreisblende ein homogener Teil 

ausgekoppelt, der dann mit einer CaF2-Linse fokussiert wird. Zum Einsatz kamen 

eine plankonvexe sphärische (Brennweite ca. 75 mm) und eine plankonvexe Zylin-

derlinse (Brennweite 72 mm). Die sphärische Linse besitzt den Vorteil, die Energie 

des Laserstrahls punktuell auf das Substrat konzentrieren und damit dort eine sehr 

hohe Fluenz erzeugen zu können. Daher wurde diese Linse bei den Untersuchungen 

über die Bearbeitungsmöglichkeit von Spinnenseide in Abhängigkeit von der Fluenz 

eingesetzt, während die Zylinderlinse bei der Bearbeitung und Glättung zum Einsatz 

kam, da es hier hauptsächlich auf einen größeren homogenen Bereich in y-Richtung 

ankam. Bei der Bearbeitung von Spinnenseide auf 3 bis 5 mm wurde die Zylinderlin-

se so in den Strahlengang gebracht, daß der Laserstrahl auf der x-Richtung fokus-

siert wird, um einen größeren Bereich der Faser bearbeiten zu können. Die Linsen 

wurden jeweils in einer geeigneten Halterung auf einem manuell verstellbaren x-

Tisch angebracht. Außer durch Änderung der Pulsenergie wurde die Fluenz primär 

durch Ändern des Abstandes zwischen Linse und Substrat variiert. 
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Einen Hinweis auf die Position des fokussierten VUV-Laserstrahls erhält man mit Hil-

fe eines durch das Laserrohr des Excimerlasers führenden He-Ne-Laserstrahls. Die-

ser Laser ist so justiert, daß er auf der optischen Achse liegt, wodurch trotz anderer 

Brennweite ein recht genaues Positionieren der zu bestrahlenden Substratoberfläche 

möglich ist. Die Faser wird beim Ablatieren so positioniert, daß sich ihre Längsachse 

ebenfalls in der x-Richtung befindet. Anschließend wird die Probenkammer ver-

schlossen und abgepumpt. Nachdem die Probe bestrahlt worden ist, wird sie im SEM 

untersucht (s. Abschnitt 4.4). 
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Abb. 4.7: Abtragstiefe gegen Zahl der Pulse bei einem Abstand von 6,5 cm der 
Probe von der Linse und einer Laserpulsenergie von 50 mJ. Die daraus resultie-
rende Abtragsrate von 140 nm/Puls wird zur Bestimmung der Fluenz verwendet. 
 

 

Um die Fluenz für die verschiedenen Arbeitsabstände zu bestimmen, wurde das gut 

untersuchte PMMA (GS 214, Firma Röhm) als Kalibrierungsmaterial verwendet. GS 

214 ist eine Sondersorte, die frei von Farbstoffen und anderen Additiven ist. 
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Dazu wurden jeweils PMMA-Stücke in dem Arbeitsabstand, dessen entsprechende 

Fluenz bestimmt werden sollte, zur Linse positioniert und eine Meßreihe mit ver-

schiedener Anzahl von Laserpulsen aufgenommen. Die Ablationstiefe der Spots der 

verschiedenen Laserpulszahlen wurde mit einem Profilometer (Sloan Dektak IIA) er-

mittelt. Danach wurde jeweils ein Diagramm (vgl. z.B. Abb. 4.7), bei der die Anzahl 

der Pulse gegen die maximale Ablationstiefe aufgetragen wurde, aufgestellt, aus 

dem sich dann die Ablationstiefe pro Puls bestimmen ließ. 

 

Der resultierende Wert wurde dann mit dem von Lapczyna [138,140] aufgestellten, in 

Abb. 4.8 wiedergegebenen Ätzdiagramm verglichen und somit der Wert der Fluenz 

bestimmt. 

 

 
Abb. 4.8: Ätzdiagramm von PMMA (aus [138]) 
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4.3.2 Bestrahlung bei 193 nm 

 
 

Abb. 4.9: Experimenteller Aufbau zur Bestrahlung von Spinnenseide mit UV-
Laserlicht von 193 nm Wellenlänge. 
 

 

Für die Ablationsmessungen bei 193 nm stand als Laser-Lichtquelle ein Lambda-

Physik EMG 501 Excimer-Laser (Lambda-Physik, Göttingen) zur Verfügung. 

 

Der Laser wurde mit der entsprechenden Mischung aus Argon, Fluor und Helium 

zum Betrieb bei 193 nm gefüllt und liefert Pulse mit einer Dauer von 14 ns Halb-

wertsbreite [139]. Die Repitionsrate wurde wiederum bei 4 Hz gehalten, um ein Auf-

heizen der Proben auszuschließen. Der Versuchsaufbau ist Abb. 4.9 zu entnehmen. 

Der zentrale homogene Teil des Laserstrahls wurde mit einer Blende des Durchmes-

sers 8 mm ausgekoppelt und mit einer sphärischen Quarzlinse der Brennweite 105 

mm auf die Probe fokussiert. Die Quarzlinse ist auf einem Translationstisch ange-

bracht und kann auf der optischen Achse verschoben werden. Die Fluenz auf der 

Probe wird durch Verschieben der Linse und damit des Abstandes zwischen Linse 

und Probenoberfläche verändert. Hier erfolgte die Bestimmung der Fluenz wie folgt: 
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Vor der Quarzlinse befindet sich ein Strahlteiler, der ca. 5 Prozent des Lichts auf ein 

pyroelektrisches Pulsenergiemeßgerät lenkt. Die durch den Energiedetektor gemes-

sene und die tatsächlich auf der Probe anliegende Energie stehen in einem konstan-

ten Verhältnis, so daß nach einer Eichung aus der Anzeige des Energiemeßgerätes 

und der Position der Linse die Fluenz auf der Probe berechnet werden konnte. Auf-

grund der Schwankungen in der Pulsenergie des Lasers muß jedoch bei der Fluenz 

eine Fehlerbreite von ± 10 % veranschlagt werden. Die Messungen wurden bei Nor-

maldruck an Luft durchgeführt. 

 

4.3.3 Bestrahlung mit kurzen 0,5 ps Excimer-Laserpulsen bei 248 nm 

 
 

Abb. 4.10: Aufbau des Lasersystems nach Szatmári und Schäfer [141]. 
 

 

Die Ablationsexperimente wurden ebenso wie bei 193 nm Wellenlänge bei Normal-

druck an Luft durchgeführt. Das zur Erzeugung ultrakurzer Laserpulse verwendete 

System ist ein Hybrid-Excimerlasersystem, das UV-Pulse bei 248 nm mit einer Puls-

dauer von etwa 500 fs bei einer fokussierbaren Pulsenergie von 10 mJ zur Verfü-

gung stellt [142]. Die Pulsdauer wurde in einer früheren Arbeit [143] mit einem UV-
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Autokorrelator bestimmt und basiert auf einer Zweiphotonenionisation im NO-Gas. 

Aus der erhaltenen Autokorrelationskurve kann die Autokorrelationszeit bestimmt 

werden. Bei der Annahme eines Sech2-Profils ergab sich aus der Autokorrelations-

zeit die Pulslänge von 500 fs. 

 

 

4.4 Charakterisierung des Abtrags durch Elektronenmikroskopie (SEM) 
 

Die Charakterisierung der ablatierten bzw. strukturierten Spinnenseidefasern erfolgte 

mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops. Benutzt wurde für diesen Zweck ein 

SEM der Firma Philips, Typ XL 20. 

 

Zur routinemäßigen Untersuchung mit einem SEM müssen die Präparate in der Re-

gel einen dünnen leitfähigen Überzug aus Kohlenstoff oder einem Metall aufweisen. 

Die in dieser Arbeit gezeigten SEM-Aufnahmen stellen die Bearbeitungsergebnisse 

nach Besputterung mit einer  350 Å dicken Goldschicht dar. Eingesetzt wurde dazu 

ein Agar Sputter Coater Modell 108, die Besputterungszeit betrug 20 Sekunden. 

 

Die so präparierten Proben wurden im SEM bei folgenden Parametern betrachtet: 

Der Arbeitsabstand betrug ca. 12 mm, die Beschleunigungsspannung wurde auf 

Werte von 2-4 kV eingestellt. Aufnahmen bei einer Spannung von 15 kV ermöglichen 

zwar eine bessere Auflösung, ergeben jedoch negative Auswirkungen auf das unter-

suchte Substrat: Der Elektronenstrahl führt dann zu einem Schrumpfen der unter-

suchten Fasern. Um Schädigung des Materials durch den Elektronenstrahl des 

SEMs auszuschließen, wurden daher Beschleunigungsspannungen unterhalb von 5 

kV gewählt. 

 

Neben der Charakterisierung der ablatierten Faseroberfläche bzw. der induzierten 

Oberflächenstrukturierung wurde Rasterelektronenmikroskopie zur Prozeßkontrolle 

bei der Bearbeitung der Fasern eingesetzt. Die zu bearbeitende Faser wurde dabei 

nicht mit einer dünnen Goldschicht überzogen, sondern direkt im SEM betrachtet, um 

anschließend weiter bestrahlt werden zu können. Insbesondere beim zweistufigen 
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Verfahren zur Ablation (vgl. Abschnitte 5.1.4 und 5.1.5) wurde diese Methode einge-

setzt, da in Naturprodukten eine Variabilität bezüglich der Eigenschaften und dem 

Durchmesser auftritt und sich daher trotz gleicher Laserparameter eine leichte Ver-

änderung in den Abtragsraten ergeben kann. 

 

 

4.5 Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von Spinnfäden 
 

 
 

Abb. 4.11: Tensiometer zum Aufstellen von Spannungs-Dehnungskurven. 
 

 

Zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von ablatierten Fasern wurden 

mittels eines Tensiometers Spannungs-Dehnungskurven aufgenommen. Benutzt 

wurde dazu die in Abb. 4.11 gezeigte Anordnung. Die auf den PVC-Trägern befestig-

ten, auf einer Länge von 3 bis 5 mm bestrahlten und ablatierten Fasern wurden mit 

Sekundenkleber an den Meßvorrichtungen des Gerätes angebracht. Die Ausdeh-

nungsrate betrug 220 µm/s und ist vergleichbar mit derjenigen, die bei anderen Un-

tersuchungen über mechanische Eigenschaften von Spinnenseide benutzt wurde 
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[144-146]. Gemessen wird bei den Zugversuchen eine elektrische Spannung, wobei 

vor jeder Versuchsreihe mit Hilfe von definierten Gewichten eine Eichung von Span-

nung und Kraft durchgeführt wird. Bei der Messung wurde jede halbe Sekunde die 

elektrische Spannung computerprogrammiert (LabView) aufgenommen. Die Kraft 

wurde dann aus der Spannung berechnet, die Ausdehnung aus Zeit und Dehnungs-

rate bestimmt. Die Bestimmung der Querschnittsfläche für die Berechnung der Zug-

festigkeitskurve wurde mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskops durchgeführt. Dazu 

wurden die gerissenen Faserstücke, die sich nach der Messung an den Haltern der 

Zugfestigkeitsmeßvorrichtung befinden, auf die in Abschnitt 4.2.3 beschriebenen 

modifizierten Stiftprobenteller überführt. Die Stiftprobenteller wurden dazu mit leitfä-

higen Haftaufklebern (Kohlenstoffpads) präpariert, die in der Mitte (vgl. Abb. 4.5.a) 

eine Öffnung mit gleichen Durchmesser wie die Bohrung des Probenträgers selbst 

aufweisen. Die Fäden wurden dann so aufgebracht, daß die beim Zugfestigkeitstest 

gerissenen Fadenenden in die Mitte weisen. Dies hilft bei der Lokalisierung der Fa-

sern. Außerdem ist es so möglich, den Faden aus mehreren Winkeln zu betrachten. 

Damit ist es einfacher die zur Flächenberechnung benötigten größten und kleinsten 

Durchmesser des ablatierten Faserbruchstücks zu finden und zu bestimmen. Zur 

Auswertung kamen nur die Meßwerte, bei denen der ablatierte Faden außerhalb der 

Befestigungshaken riß, d.h. der Bruch im Bereich der ablatierten Faser gelegen war. 

Die Berechnung der Zugfestigkeit kann alternativ mit einer als konstant angenomme-

nen Querschnittsfläche oder mit einem als konstant angenommenem Volumen be-

rechnet werden. Nach Moore und Tran [134] liegt das tatsächliche Deformationsver-

halten der Fasern innerhalb dieser beiden Möglichkeiten, wohl aber näher an dem 

Fall der gleichbleibenden Fläche. Verwendet man konstantes Volumen und integriert 

über die (wahre) Ausdehnung, so erhält man höhere Werte für die Reißfestigkeit. Die 

Differenz in den anderen Eigenschaften ist jedoch nur gering und in der Form der 

Zugfestigkeits-Ausdehnungskurve gibt es überhaupt keinen Unterschied. Für die Be-

rechnung der Zugspannung wurde eine konstante Querschnittsfläche angenommen 

und zwar die nach dem oben beschriebenen Verfahren berechnete Fläche nach der 

Zugfestigkeitsbestimmung. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Abschnitt 5.2 

aufgeführt. 
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Kapitel 5 

ERGEBNISSE 

 

Nachstehend sind Ergebnisse zur Bestrahlung von Spinnenseidefasern der Schwar-

zen Witwe Latrodectus hesperus aufgeführt. Der Haltefaden (Dragline) der Spinne 

wurde nach Präparation, d.h. dem Separieren des nativen Doppelfadens in Einzelfa-

sern und dem Aufbringen auf geeignete Probehalterungen, Laserlicht unterschiedli-

cher Wellenlänge und Pulsdauer ausgesetzt. Bei den Experimenten wurde insbe-

sondere auch der Einstrahlwinkel der Laserstrahlung variiert. Zum Einsatz gelangten 

die Excimerlaser-Wellenlängen 157 nm, 193 nm und 248 nm, wobei die Einphoto-

nen-Absorption bei letzterer Wellenlänge erheblich geringer ist. Während bei den 

Wellenlängen 157 nm und 193 nm mit Standardlaserpulsen von 18 ns bzw. 14 ns 

Pulsdauer bestrahlt wurde [139], wurde zum Bestrahlen bei 248 nm ein Kurzpulsla-

sersystem verwendet, welches Pulse einer Dauer von 500 fs emittiert und effektive 

Zweiphotonen-Absorption ermöglicht [3].  

 

Das Hauptaugenmerk galt nach den in Kapitel 3 aufgeführten Erläuterungen auf-

grund der geringen optischen Eindringtiefe der Bearbeitung der Spinnenseidefasern 

mit dem VUV-Laser bei 157 nm. Es wird eine Methode beschrieben, mit der das Ziel 

der Arbeit, Dragline-Seide definiert bearbeiten zu können, erreicht wird. Von auf die-

se Weise mit dem F2-Laser bearbeiteten Spinnenseidefasern wurden die mechani-

schen Eigenschaften bestimmt. In diesem Kapitel werden zunächst die Beobachtun-

gen bei der Laserbestrahlung der Fibern im Vakuum-Ultravioletten bei 157 nm aufge-

führt. Dann wird die entwickelte Methode vorgestellt, die auf der Variation des Ein-

strahlwinkels und der Fluenz beruht und die es ermöglicht, Spinnenseidefasern glatt 

zu ablatieren. Daran anschließend werden die Messungen der mechanischen Eigen-

schaften ablatierter Fasern dargestellt.  
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In Abschnitt 5.2 werden Ergebnisse der Untersuchungen mit der Wellenlänge 193 

nm bei Standardlaserpulsen präsentiert und Abschnitt 5.3 geht schließlich auf die 

Resultate der Laserbehandlung mit kurzen Pulsen bei 248 nm ein. 

 

 

5.1 Ablation bei 157 nm 

5.1.1 Ätzkurven von PMMA und Spinnenseide 

Ablationsversuche unter Steigerung der Fluenz bei gleichzeitiger Verringerung der 

Pulsanzahl zeigten immer eine Kopplung zwischen Ablation und dem Auftreten einer 

Oberflächenstrukturierung (vgl. Abb. 5.1). Die VUV-Laserstrahlung führt neben dem 

Ausstoß von Polymerfragmenten und damit zu einem Abtrag der Polymeroberfläche 

auch zur Ausbildung einer Oberflächenstrukturierung. 

 

 
 
 Abb. 5.1: Kopplung von Ablation und Oberflächenstrukturierung. Die Fiber liegt in 

diesem Fall auf einem SEM-Stiftprobenteller aus Aluminium auf. Sie wurde bei 
λ=157 nm mit 2 Pulsen bei einer Fluenz von ca. 450 mJ/cm2 also weit oberhalb der 
Ablationsschwelle bestrahlt. Zu erkennen ist neben der Ausprägung einer Oberflä-
chenstrukturierung auch die ebenfalls vom Laserlicht getroffene und aufgeschmol-
zene Metallschicht des Probenträgers im Bereich des Laserstrahls. 
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Abb. 5.2 zeigt die Ätzkurve von Spinnenseide im Vergleich zu der von PMMA 

[138,140]. Dadurch ist gleichzeitig eine Kalibrierung bezüglich PMMA möglich. Be-

stimmt wurde die Ablationsrate von Spinnenseide durch direkten Vergleich. Dazu 

wurden die zu untersuchenden Einzelfäden der Dragline der Schwarzen Witwe auf 

10x10 mm2 große und 3 mm starke PMMA-Plättchen mit einigen wenigen feinen 

Tropfen Leitsilberkleber befestigt. Anschließend erfolgte die Bestrahlung der Faser. 

Dabei ist der Laserspot je nach eingestelltem Fluenzwert unterschiedlich groß; er 

nimmt aber immer eine deutlich größere Fläche als die zu bestrahlende Faser ein. 

Die Fiber wurde so bestrahlt, daß sie etwa in der Mitte des Laserspots und damit im 

homogenen Teil des Laserstrahls liegt. Mit Hilfe eines Profilometers ist es nun mög-

lich, direkt neben der ablatierten Faser die Tiefe des durch den Laser erzielten Ab-

trags im PMMA zu messen. Anhand der von Lapczyna [138] aufgestellten Ablati-

onskurve von Plexiglas (s. S. 64) kann dann auf die Fluenz zurückgeschlossen wer-

den, die an dieser Stelle und damit auch auf der Faseroberfläche gewirkt hat. Mit 

dem Rasterelektronenmikroskop wurde das Profil der ablatierten Oberfläche der Fi-

ber untersucht. Um den erzielten Abtrag auf der Spinnenseidenfaser zu bestimmen, 

wurde mit Hilfe des SEM der Durchmesser der Faser an einer unbehandelten Stelle 

ermittelt und die Differenz zu den ermittelten ablatierten Stellen berechnet. Da neben 

der Ablation auch eine Oberflächenstrukturierung auftritt, wurden zur Erstellung der 

Ablationskurve zunächst zwei Werte bestimmt: Und zwar wurde der Durchmesser 

der Faser zum einen an den dünnsten Stellen gemessen, d.h. an den entstandenen 

Einschnürungen, und zum anderen in den Bereichen der maximalen Aufwerfung. Die 

sich daraus ergebenden Abtragsraten wurden dann gemittelt und graphisch gegen 

die Fluenz aufgetragen. Zum Vergleich ist ebenfalls die Ätzkurve von PMMA bei 157 

nm in die Graphik mitaufgenommen worden. 

 

Die Abtragsrate als Funktion der Fluenz weist folgende Bereiche besonderen Inter-

esses auf. Man beobachtet eine Fluenzschwelle, unterhalb derer kein nennenswerter 

Materialabtrag stattfindet. So ergibt sich aus den Messungen für Spinnenseide bei 

λ=157 nm eine Ablationsschwelle von Φ=29 mJ/cm2 [147]. Bei PMMA beträgt deren 

Wert 16 mJ/cm2 und ist damit nur gut halb so groß.  
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 Abb. 5.2: Vergleich der Abtragsraten pro Laserschuß (Abtrag in nm pro Puls) zwi-
schen dem Haltefaden der Spinne Schwarze Witwe (Dragline, Black Widow Spider, 
Latrodectus hesperus) und Plexiglas PMMA bei λ=157 nm, Pulsdauer τ=18 ns. Die 
Ablationsschwelle bei PMMA liegt bei Φ = 16 mJ/cm2, während sie bei der Spin-
nenfaser Φ = 29 mJ/cm2 beträgt. Mit der Ablation der Spinnenfaser ist auch eine 
Oberflächenstrukturierung zu konstatieren. Zur Erstellung der Ablationskurve wur-
den die Werte daher folgendermaßen bestimmt: Für die unterschiedlichen Fluen-
zen wurde der Durchmesser der Faser zum einen an den dünnsten Stellen gemes-
sen, d.h. an den entstandenen Einschnürungen (Tal) und zum anderen in den Be-
reichen der maximalen Aufwerfung (Berg). Die sich daraus ergebenden Abtragsra-
ten wurden dann gemittelt und graphisch gegen die Fluenz aufgetragen und erge-
ben die hier aufgeführte Ablationskurve [147]. 
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Einen direkten Vergleich mit PMMA zeigt Abb. 5.3. Hier wird die höhere Ablati-

onsschwelle von Spinnenseide deutlich: Während PMMA schon ablatiert wurde, zeigt 

die Spinnenseide noch keine äußeren Anzeichen eines beginnenden Materialab-

trags. Bei wachsender Fluenz steigen die Ablationsraten für Spinnenseide und 

PMMA in erster Näherung linear an und gehen dann in Sättigung. Eine weitere Stei-

gerung der Fluenz bedingt dann nur noch eine geringfügige Steigerung der Ätzrate. 

Die höchste Ablationsausbeute findet man für den Knick in der Ätzkurve. Sie liegt bei 

PMMA bei einer Fluenz von 50 mJ/cm2 und für Spinnenseide etwas höher bei ca. 55 

mJ/cm2. 

 

 
 

 Abb. 5.3: Spinnenseidenfaden auf PMMA. Zu sehen ist auf dem SEM-Bild der 
Rand eines Laserspots. Die Fluenz nimmt hier zum linken Rand hin kontinuierlich 
ab. Dies erkennt man deutlich an dem unter dem als Maske wirkenden Spinnfaden 
stehengebliebenen Steg aus PMMA. Rechts im Bild wurde mehr Material abgetra-
gen. Der direkte Vergleich mit dem Spinnenseidenfaden zeigt, daß PMMA schon 
bei geringerer Fluenz abgetragen wird, die Ablationsschwelle also niedriger ist. 

 
 

5.1.2 Variation der Pulszahl 

Zur Untersuchung des Einflusses der Pulsanzahl auf die Strukturausprägung wurde 

bei konstant gehaltener Energiedichte die Anzahl der Pulse verändert (vgl. Abb. 5.4). 

Die Fluenz betrug ca. 50 mJ/cm2. 
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 Abb. 5.4: Abhängigkeit der Oberflächenstrukturierung von der Pulsanzahl bei 
senkrechtem Einfall (Θ=0°) und Φ = 50 mJ/cm2: a) Unbestrahlte Black Widow Dra-
gline (Durchmesser: 3,9 µm); b) 2 Pulse c) 5 Pulse, d) 30 Pulse. 

 
 

Nach Bestrahlung der Faseroberfläche mit 1 bis 3 Laserpulsen wird eine sehr feine, 

unregelmäßige Strukturierung ausgebildet (s. Abb. 5.4.b). Man erkennt feine mäan-

derförmige Strukturen mit Verzweigungen untereinander. Bestrahlt man die Faser mit 

weiteren Pulsen, so vereinigen sich Strukturen zu rollenförmigen Aufwerfungen, wie 

in Abb. 5.4c zu sehen (5 Pulse). Bei einer Pulsanzahl von 30 erkennt man deutlich, 

daß sich die Aufwerfungen zu rollenartigen Strukturen verbunden haben, die eine 
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deutliche Vorzugsrichtung besitzen: Die Strukturen sind nahezu senkrecht zur Faser-

richtung ausgerichtet und damit dem Lasereinstrahlwinkel entgegengerichtet. Dabei 

ist anzumerken, daß es nach jeweils einem weiteren Laserpuls nicht zu einer völligen 

Neubildung der Strukturierung kommt, sondern nur ein Zusammenwachsen der rol-

lenförmigen Aufwerfungen während der Bestrahlung festzustellen ist. 

 

 
 
 Abb. 5.5: Abhängigkeit der Oberflächenstrukturierung von der Pulsanzahl: Elektro-

nenmikroskopische Aufnahme einer mit 30 Pulsen und einer Fluenz von Φ=50 
mJ/cm2 in einem Einfallswinkel Θ=0° bestrahlten Black Widow Dragline. Zu sehen 
ist die strukturierte Faser auf einem Steg von PMMA liegend, während das PMMA, 
welches nicht von der Faser bedeckt wurde, durch den Laserstrahl abgetragen 
worden ist. 

 
 

Bild 5.5 zeigt die Faser, bestrahlt mit 30 Pulsen von der Seite. Man erkennt hier noch 

besser, wie sich die rollenartigen Strukturen in Richtung des Einfallswinkels ausrich-

ten. Bei weiteren Pulsen zerfallen die Fasern in einzelne Segmente. 

 

5.1.3 Änderung des Laserstrahl-Einfallswinkel 

Um den Einfluß des Einfallswinkels der Laserstrahlung auf die Strukturausprägung 

zu untersuchen, wurde die Faser unter unterschiedlichen Winkeln dem VUV-

Laserlicht ausgesetzt. Die Bestrahlung erfolgt dabei immer längs der Faserachse. 
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Die Parameter eingestrahlte Fluenz, Pulsanzahl und Pulsfolge-Frequenz wurden 

konstant gehalten, während der Einstrahlwinkel verändert wurde. Dadurch ändert 

sich gleichzeitig die effektive Fluenz abhängig von der Morphologie der Oberfläche. 

Nach Bestrahlung bei einem Einfallswinkel Θ>0° bildet sich eine treppenartige Struk-

tur aus, wobei die „Treppen“ sehr gerade, scharfe Stufen haben (s. Abb. 5.8). Durch 

weitere Pulse werden die treppenartigen Strukturen immer tiefer ausgeprägt, eine 

Neubildung der Strukturen findet nicht statt, da die effektive Fluenz Φeff = Φ0 cos Θ 

unterhalb die Schwelle wandert. Die Anzahl der Aufwerfungen pro Längeneinheit 

nimmt mit größer werdenden Einfallswinkel des Laserstrahls ab, wie gut aus den 

SEM-Bildern der Abbildung 5.6 zu entnehmen ist. Die Bilder 5.6.a, c und d zeigen die 

Ergebnisse der Experimente zur Untersuchung des Einstrahlwinkeleinflusses auf die 

Oberflächenstrukturierung. Zu sehen ist eine Spinnenseidefaser (Haltefaden der 

Schwarzen Witwe Latrodectus hesperus) nach Bestrahlung unter 0° (Abb. 5.6.a und 

5.6.b), nach Laserbehandlung unter einem Einfallswinkel von 45° (Abb. 5.6.c) sowie 

unter einem Einfallswinkel von 60° (Abb. 5.6.d). Die eingestrahlte Fluenz Φ0 betrug 

ca. 70 mJ/cm2 und die Anzahl der Pulse jeweils 15. Erhöht man die Zahl der Pulse, 

so werden die treppenartigen Strukturen, die sich dem Einstrahlwinkel entgegenrich-

ten, deutlicher. Dies ist in Abbildung 5.7 zu sehen. Die Parameter der eingestellten 

Fluenz sind bis auf die Anzahl der Pulse identisch mit denen aus Abbildung 5.6.d 

(Einfallswinkel Θ=60°, Φ0=70 mJ/cm2). Die Pulsanzahl wurde von 15 auf 50 erhöht. 
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 Abb. 5.6: Einfluss des Lasereinstrahlwinkels auf die Oberflächenstrukturierung von 
Spinnenseidefasern (Haltefaden Schwarze Witwe, Latrodectus hesperus) bei Be-
strahlung mit dem VUV-Laser bei 157 nm (15 Pulse, Φ=70 mJ/cm2, Einfallswinkel 
Θ=0°). Abb. 5.6.a) zeigt die Faser von der Seite, Bild 5.6.b) zeigt eine Aufsicht. 
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 Abb. 5.6 (Fortsetzung): Einfluss des Lasereinstrahlwinkels auf die Oberflächen-

strukturierung von Spinnenseidefasern (Haltefaden Schwarze Witwe, Latrodectus 
hesperus) bei Bestrahlung mit dem VUV-Laser bei 157 nm (15 Pulse, Φ=70 
mJ/cm2): c) Einfallswinkel Θ=45°, d) Einfallswinkel Θ=60°. 
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 Abb. 5.7: Einfluß des Lasereinstrahlwinkels auf die Oberflächenstrukturierung von 

Spinnenseidefasern (Haltefaden Schwarze Witwe, Latrodectus hesperus) bei Be-
strahlung mit dem VUV-Laser bei 157 nm (50 Pulse, Φ = 70 mJ/cm2, Einfallswinkel 
Θ=60°). Abb. 5.7.a) zeigt die Faser von der Seite, Bild 5.7.b) zeigt eine Aufsicht. 
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Abb. 5.8 zeigt die durch den Laser induzierte Struktur noch einmal in höherer Ver-

größerung. 

 

 
 
 Abb. 5.8: Einfluss des Lasereinstrahlwinkels auf die Oberflächenstrukturierung von 

Spinnenseidefasern (Haltefaden Schwarze Witwe, Latrodectus hesperus) bei Be-
strahlung mit dem VUV-Laser bei 157 nm (50 Pulse, Φ=70 mJ/cm2, Einfallswinkel 
Θ=60°). 

  
 
 

 
 

Φeff = Φ0(Θ=0°) cos Θ 
 Abb. 5.9: Skizze zur Verdeutlichung des Zusammenhangs zwischen Einfallswinkel 

des Laserstrahls und der effektiven Fluenz auf der bestrahlten Oberfläche. Darge-
stellt sind die Winkel 0°, 45° und 60°. 
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In Abb. 5.9 ist die Abhängigkeit der Fluenz vom Einfallswinkel nochmals skizziert. 

Dabei wird deutlich, wie die bestrahlte Fläche mit zunehmendem Lasereinstrahlwin-

kel größer wird und damit die auf die Substratoberfläche auftreffende Energie pro 

Flächeneinheit sinkt. 

 

5.1.4 Glätten der Fasern durch Bestrahlung aus zwei Richtungen nacheinander 

Aufgrund der in den vorherigen Abschnitten dargestellten Ergebnisse, daß Ablation 

von Material und Oberflächenstrukturierung gleichzeitig auftreten, wurde versucht, 

eine geeignete Sequenz von Pulsen mit verschiedenen Fluenzen und Einstrahlwinkel 

zu finden, die eine möglichst glatte Oberfläche bewirken. Als erster Schritt erfolgt die 

Bestrahlung der zu bearbeitenden Faser in einem Einfallswinkel von 60°. Durch die 

sich ändernde Morphologie der Oberfläche ist auch die Fluenz auf der Oberfläche 

der Faser unterschiedlich hoch (s. auch Abb. 5.10). 

 

 
 
 Abb. 5.10: Abhängigkeit der Fluenz von der Morphologie der Oberfläche. Bei dem 

hier gezeigten Einstrahlwinkel fällt auf die Stirnseiten der Struktur mehr Energie pro 
Flächeneinheit als auf den Rest der bestrahlten Oberfläche. 
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Es wurde deshalb versucht, die Abhängigkeit des Abtrags von Winkel, Fluenz und 

Morphologie gezielt zu nutzen. Vorversuche, an einer über ein Stück eines halbierten 

Glasstabes gelegten Spinnenseidefaser (Haltefaden der Spinne Schwarze Witwe, 

Latrodectus hesperus) durchgeführt (vgl. Abb. 5.11 und 5.12), ergaben folgende Re-

sultate: 

 

• Je größer der Einfallswinkel relativ zur Faser ist, desto glatter ist die zurückblei-

bende Oberfläche. Es entstehen weniger Aufwerfungen auf der Faser. 

• Gleichzeitig wird aber der erzielte Materialabtrag immer geringer, da die Fluenz 

bei zunehmend flacherem Einstrahlwinkel abnimmt bis herab zu Werten unterhalb 

der Ablationsschwelle. 

 

Daher wurde als nächster Schritt eine Kombination der Bestrahlung aus relativ stei-

lem Winkel Θ=60° und flacheren Winkel Θ=78° durchgeführt. Dabei soll die durch 

Bestrahlung unter 60° erzeugte treppenstufenförmige Struktur in einem zweiten 

Schritt geglättet werden und dieses Ziel wird durch die weitere Laserbehandlung, nun 

in einem Winkel von 78°, erreicht. Abbildung 5.13 zeigt einen Spinnenseidefaden 

nach der Bestrahlung mit dem 157-nm-Laser unter zwei verschiedenen Winkeln 

nacheinander. Hier wird das Prinzip, welches zum Glätten der Fasern angewendet 

wurde, deutlich. Es erfolgt erst eine Bestrahlung unter einem Einfallswinkel von 60° 

mit 60 Pulsen. Auf diese Weise läßt sich neben auftretender Oberflächenstrukturie-

rung der Faser ein signifikanter Materialabtrag erzielen. Der Winkel ist so gewählt, 

daß die Fluenz hoch genug ist, um eine deutliche Ablation zu erzielen. Durch den 

größeren Winkel entstehen kleinere treppenartigen Strukturen. Dies hat den Vorteil, 

daß bei dem anschließenden Schritt, also der Bestrahlung aus noch flacherem Win-

kel, die Struktur einfacher zu glätten ist. Die Faser wird nun unter einem 78°-Winkel 

mit 100 weiteren VUV-Laserpulsen behandelt. Man sieht, daß die stufenartigen Ein-

schnitte geglättet werden. Die Anzahl der Pulse reicht aber hier noch nicht aus, um 

eine völlig ebene Oberfläche zu erzeugen, zeigt aber das zugrundeliegende Prinzip. 
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 Abb. 5.11: Skizze zur Bestrahlung einer auf einem Glasstab aufliegenden Spin-
nenseidefaser, wodurch der Einstrahlwinkel relativ zur Faser variiert. 

 

 
 
 Abb. 5.12: Ergebnis der Bestrahlung einer auf einem Glasstab aufliegenden paari-

gen Spinnenseidefaser. Die erzeugten treppenartigen Strukturen sind dem einfal-
lenden Laserstrahl entgegengerichtet. Während rechts im Bild von der Faser kaum 
Material durch die Laserbestrahlung abgetragen worden ist, nimmt der Durchmes-
ser der Faser nach links aufgrund der hier höheren effektiven Fluenz (steilerer Ein-
strahlwinkel) kontinuierlich ab: die Strukturen sind weiter ausgeprägt. 
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 Abb. 5.13: Haltefaden von Latrodectus hesperus nach zweistufiger Bestrahlung: 1. 

Θ=60°, Pulsanzahl n = 60; 2. zusätzlich Θ=78°, n=100. Auf dem linken Bild ist die 
ablatierte Oberfläche zu sehen, rechts sieht man die bearbeitete Faser im Profil.  

 
 

 

Erhöht man die Zahl der Pulse aus dem 78°-Winkel heraus, so erhält man die ge-

wünschte glatte Oberfläche. Abb. 5.14 zeigt SEM-Aufnahmen zu den verschiedenen 

Schritten dieses Verfahrens. 

 

In Abb. 5.15 sieht man als direkten Vergleich eine Faser vor und nach der Behand-

lung mit dem Laser. Die ursprüngliche Faser hat einen Durchmesser von 5,1 µm, der 

kleinste Durchmesser der von einer Seite bearbeiteten Dragline beträgt nur noch 1,6 

µm. Es wurden also 69 % des Faserdurchmessers mit Hilfe des VUV-Lasers glatt 

abgetragen. Die Parameter der Laserbestrahlung waren wie folgt gewählt worden: 

Die Fluenz lag bei (70 ± 10) mJ/cm2, die Bestrahlung im ersten Schritt bei einem 

Winkel Θ=60° erfolgte mit n=60 Pulsen und im zweiten Schritt wurde die Faser mit 

n=100 Pulsen aus einem Winkel Θ=78° bestrahlt. 
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 Abb. 5.15: Ablation und Glätten der Spinnenseidefaser (SEM-Bilder). Links: Die 

unbestrahlte Dragline von Latrodectus hesperus; rechts: die nach dem zweistufi-
gen Verfahren bearbeitete Faser (Fluenz = (70 ± 10) mJ/cm2; Schritt 1: Θ=60°, 
n=60; Schritt 2: Θ=78°, n=100). 

 
 

5.1.5 Feinere Abstufung der Puls-Sequenz 

Eine zu starke Strukturbildung der Faser kann diese in ihren mechanischen Eigen-

schaften schwächen. Die durch den chemischen Aufbau begründete Stabilität und 

Festigkeit der Spinnenseide kann dadurch gestört werden. Die Faser kann dann 

leichter an den Stellen der tiefsten Einschnürung reißen. 

 

Deshalb wurde eine feinere Abstufung der Puls-Sequenz gewählt und der Abtrag von 

Fasermaterial in mehreren kleineren Schritten durchgeführt. Die Bestrahlung erfolgte 

abwechselnd aus 60° mit gleich anschließender Glättung aus 78°. Dadurch ist es 

erstmals gelungen, Fasern bis in den sub-Mikrometerbereich definiert und glatt zu 

bearbeiten. Abb. 5.16 zeigt das Ergebnis einer nach der beschriebenen abgewandel-

ten Methode behandelte Faser. Die eingestrahlte Fluenz betrug 50 bis 60 mJ/cm2. 

Material der Faser wurde zunächst in größeren Schritten abgetragen, anschließend 

wurde die Anzahl der Pulse schrittweise verringert: 
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1. Θ = 60° n = 15 Pulse 

2. Θ = 78° n = 60 Pulse 

3. Θ = 60° n = 15 Pulse 

4. Θ = 78° n = 60 Pulse 

5. Θ = 60° n = 15 Pulse 

6. Θ = 78° n = 50 Pulse 

7. Θ = 60° n = 10 Pulse 

 

8. Θ = 78° n = 40 Pulse 

9. Θ = 60° n = 2 Pulse 

10. Θ = 60° n = 2 Pulse 

11. Θ = 78° n = 15 Pulse 

12. Θ = 60° n = 2 Pulse 

13. Θ = 60° n = 2 Pulse 

14. Θ = 78° n = 15 Pulse 

 

 
 
 Abb. 5.16: Ablation und Glätten der Spinnenseidefaser (SEM-Bilder): (a) unbe-

strahlte Dragline von Latrodectus hesperus; (b) mit einer geeigneten Puls-Sequenz 
(siehe Text) bearbeitete Fiber. Der präzise Abtrag ist erfolgreich möglich. (c): Bis in 
den sub-Mikrometerbereich ablatierter Haltefaden. 

 
 

Um abschätzen zu können, wie weit die Probe noch bearbeitet werden kann, wurde 

die Probe zwischen den einzelnen Ablationsschritten jeweils im Rasterelektronenmi-

kroskop betrachtet. Die Bestrahlung wurde fortgesetzt bis der kleinste Durchmesser 

der Faser bis in den sub-Mikrometerbereich hinunter reduziert war. Dadurch konnten 

Fasern auf einen Durchmesser bis herunter zu 750 nm abgetragen werden. 
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5.1.6 Zusammenfassung 
 

 Spinnenseide (Haltefaden der Schwarzen Witwe Latrodectus hesperus) läßt 

sich mit dem VUV-Laser bei 157 nm definiert bearbeiten. Die Ablationsschwel-

le liegt bei einer Fluenz von etwa 29 mJ/cm2 (zum Vergleich: die Ablati-

onsschwelle von PMMA liegt bei 16 mJ/cm2). 
 

 Die Spinnenseidefasern weisen nach senkrechter (Θ=0°) Bestrahlung Ober-

flächenstrukturierungen auf, die sich mit zunehmender Pulszahl weiter aus-

prägen. 
 

 Bei Bestrahlung oberhalb der Ablationsschwelle Φthr tritt Ablation auf; sie ist 

gekoppelt mit der Oberflächenstrukturierung, die vom Einfallswinkel abhängig 

ist. 
 

 Die durch Laserbestrahlung verursachten charakteristischen Oberflächen-

strukturen sind dem Einfallswinkel der Laserstrahlung entgegengerichtet. Je 

nach Einfallswinkel sind die treppenstufenartigen Strukturen steiler oder fla-

cher ausgeprägt. 
 

 Das entwickelte Verfahren der Bestrahlung der Faser mit VUV-Laserlicht aus 

zwei verschiedenen Einfallsrichtungen bietet die Möglichkeit, die Faser defi-

niert zu bearbeiten. Dabei wird in einem ersten Schritt in einem Einfallswinkel 

von 60° eingestrahlt und durch Materialabtrag der Durchmesser der Faser ver-

ringert. Die gleichzeitig erzeugte stufenartige Oberflächenstrukturierung wird 

in einem zweiten Schritt geglättet durch Einstrahlen bei Θ=78°. Die Symmetrie 

der Oberflächenstruktur erlaubt das Glätten der Faser: es werden jetzt nur die 

Stufen abgetragen, da auf die Stirnseiten der Faser die Fluenz am höchsten 

ist. Je flacher die treppenstufenartige Strukturierung wird, um so geringer wird 

die effektive Fluenz, bis die treppenartigen Strukturen völlig entfernt worden 

sind. Die Fluenz auf der Faseroberfläche begrenzt sich dadurch letztlich 

selbst. Die Faser wird automatisch glatt. 



5 Ergebnisse  91 

 

 

5.2 Messung mechanischer Eigenschaften von Spinnenseidefasern nach La-
serbearbeitung bei 157 nm 

 

Frühere Arbeiten an Polymerfasern [14,115] zeigen, daß trotz Oberflächenstrukturie-

rung die mechanischen Eigenschaften, wie z.B. die Zugfestigkeit, erhalten bleiben. 

Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die Eignung der Laserbestrahlung zur 

Bearbeitung von Fasern. Nach den in Kapitel 2 aufgeführten Modellvorstellungen 

zum Aufbau von Spinnenseide besteht solch ein Faden aus einem Kern aus dichte-

rem Material und einer äußeren Hülle, die eine geringe Dichte aufweist. Wird nun ein 

Teil der äußeren Schicht abgetragen, könnte das möglicherweise Auswirkungen auf 

die Stabilität und damit die Reißfestigkeit haben.  

 

Anhand der Prüfung des Kraft-Dehnungs-Verhaltens von laserablatierten und unbe-

handelten Dragline von Latrodectus hesperus wurde untersucht, inwieweit auch bei 

Spinnenseidefasern nach Ablation und Glättung der Fasern deren außergewöhnli-

chen Merkmale bestehen bleiben oder ob die Besonderheiten verloren gehen. 

 

5.2.1 Ablatierte Haltefäden von Latrodectus hesperus 

Um die mechanischen Eigenschaften bestimmen zu können, wurden Spinnenseide-

fasern aus meßtechnischen Gründen auf einer Strecke von mindestens 3000 µm 

bestrahlt. Dazu wurde eine CaF2-Linse, wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben, in den 

Strahlengang gebracht, womit nun eine Länge von 3-5 mm des zu bestrahlenden 

Haltefadens bearbeitet werden kann. 

 

Eine weitere Bedingung für die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften ist, 

daß die bestrahlte Fläche eine glatte Oberfläche aufweisen muß, da ansonsten 

„Sollbruchstellen“ entstehen würden, an denen die Faser bei Belastung reißen könn-

te. 
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 Abb. 5.17: Ablatierte Faser (Dragline von Latrodectus hesperus) nach Untersu-

chung mit dem Tensiometer. In der unteren Hälfte des Bildes ist der ablatierte Teil 
der Faser dem Betrachter zugewandt, während man im oberen Teil des Bildes die 
unbestrahlte Seite der Faser sieht. 

 
 

Abb. 5.17 zeigt eine solche Faser nach dem Zugfestigkeitstest mit Hilfe eines Ten-

siometers. Dabei ist in der unteren Hälfte des Bildes der ablatierte Teil der Faser 

dem Betrachter zugewandt, während man im oberen Teil des Bildes die unbestrahlte 

Seite der Faser sieht. 

 

Es ist zu sehen, daß die nach der Ablation zurückgebliebene Faseroberfläche glatt 

ist und nur noch Spuren der geglätteten „Ripples“ aufweist. Die zurückgebliebene 

Form des Spinnenfaserquerschnitts entspricht der eines abgeschnittenen Kreises, 

wie aus Abb. 5.18 deutlicher wird. 
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 Abb. 5.18: Ablatierte Faser (Dragline von Latrodectus hesperus) nach Untersu-

chung mit dem Tensiometer. Zu sehen ist der Querschnitt der Faser. Rechts eine 
Detailansicht. 

 

 

5.2.2 Spannungs-Dehnungs-Diagramme 

Spinnenseide ist wie viele synthetisch hergestellte Fasern viskoelastisch [148]. Dies 

hat zur Folge, daß die Dehnungskurve nicht völlig dem Verlauf der Kurve für das 

Entspannen der Faser entspricht wie das bei einem perfekt elastischem Material der 

Fall wäre. Außerdem wurde noch eine geringfügige plastische Komponente beo-

bachtet, d.h., das Material relaxiert nicht völlig bis auf seine ursprüngliche Länge. Die 

Ausdehnung der Faser auf die ursprüngliche Länge kann aber durch das Behandeln 

der Spinnenseide mit Wasser erreicht werden [77]. 

 

Die mechanischen Eigenschaften einer Faser lassen sich am besten durch soge-

nannte Zugfestigkeit-Ausdehnungs-Kurven beschreiben. Für die gleiche Seide ver-

schiedener Spinnen können die Kurven erheblich voneinander abweichen und die 

Kurven für verschiedene Spinnenseiden einer Spinne sind wiederum charakteristisch 

voneinander verschieden [149]. Die Unterschiede rühren einmal von der chemischen 

Zusammensetzung des Spinnmaterials her und hängen des weiteren von den Bedin-

gungen ab, unter denen die Faser gesponnen worden ist. Spinnen können diese Be-

dingungen leicht durch die Geschwindigkeit ihrer Fortbewegung oder durch Ände-

rung der Geschwindigkeit mit der sie den Faden aus ihren Spinndüsen ziehen, beein-

flussen. Schließlich spielt auch der Zeitpunkt des Spinnens am Tag und in der Nacht 
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eine Rolle für die Eigenschaften der Fäden, da diese auch von den Umgebungstem-

peraturen beeinflußt werden. 

 

Spinnenseide ist leicht und dabei außerordentlich stark. Ihre Zugfestigkeit von 1,1 

GPa liegt in der Nähe des Wertes für Hochleistungsstahl (1,3 bis 1,5 GPa), jedoch 

besitzt Spinnenseide eine deutlich niedrigere relative Dichte (1,3 g/cm3) als Stahl (7,8 

g/cm3) [148]. Normiert auf die Dichte ist Spinnenseide daher das bei weitem stabilere 

Material. 

 

Um das mechanische Verhalten von Spinnenseide zu untersuchen, wird der Spin-

nenseidenfaden mit einer bestimmten Geschwindigkeitsrate dl/dt gedehnt und dabei 

die Kraft gemessen, die aufgewendet werden muß, um eine gegebene Längenände-

rung dl zu erreichen. Betrachtet wird die Zugspannung, die definiert ist als die Kraft, 

die auf die Querschnittsfläche AO der Probe wirkt. AO wird als konstant angesetzt, 

obwohl die Fläche während des Dehnungsprozesses etwas abnimmt. Die normierte 

Ausdehnung (ε) ist das Verhältnis der Veränderung in der Länge (dl) zu der ur-

sprünglichen Länge (l0). Das Verhältnis der Zugkraft (pro Querschnittsfläche) zur re-

lativen Ausdehnung des Materials, den sogenannten Young Modulus (E), erhält man 

aus der Steigung der Kurve. Er ist ein Maß für die Dehnbarkeit des Materials. Typi-

scherweise gibt es mindestens einen „Yielding Point“, d.h. einen Punkt, an welchem 

sich die Steigung der Kurve aufgrund von Strukturveränderungen im Material ändert. 

Die Fläche unter der Kurve (falls die Faser reißt) oder zwischen der Hysterese-Kurve 

(falls die Faser relaxiert bevor sie reißt) gibt die Stärke der Fiber an und ist somit ein 

Maß für die Energie, welche von der Faser absorbiert wird.  

 

Abb. 5.19 zeigt eine typische Zugspannungs-Ausdehnungs-Kurve für einen Haltefa-

den (Dragline) einer Spinne, hier von einer Nephila edulis. Die Daten [50] stammen 

aus Dehnungs-Experimenten des Haltefadens und geben die Spannung an, die be-

nötigt wird, um eine gegebene Dehnung zu erreichen, wobei die Ausdehnung die 

Länge der Fiber unter Belastung bezogen auf die ursprüngliche Fadenlänge angibt. 

Durchschnittswerte für eine mit 20 mm s-1 und bei 25° C gesammelte Spinnenseide 

von einer ausgewachsenen Spinne Nephila edulis sind [150]: 
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 Abb. 5.19: Spannungs-Dehnungs-Diagramm (aus [50]). Das Beispiel zeigt die 

Zugspannungs-Ausdehnungs-Kurve für den Haltefaden eines Nephila edulis Weib-
chens. Aufgetragen ist auf der Abszisse die Längenausdehnung der Faser als 
Verhältnis der Veränderung in der Länge (dl) zu der ursprünglichen Länge (l0). Auf 
der Ordinate liest man den Wert der Zugkraft pro Querschnittsfläche ab, die auf-
gewendet werden muß, um eine gegebene Längenänderung dl zu erreichen. Der 
sogenannte Young Modulus (E) ist das Verhältnis der Zugspannung zur relativen 
Ausdehnung des Materials. Man erhält ihn aus der Steigung der Kurve. Er ist ein 
Maß für die Dehnbarkeit des Materials. Typischerweise gibt es mindestens einen 
„Yielding point“, d.h. einen Punkt, an welchem sich die Steigung der Kurve auf-
grund von Strukturveränderungen im Material ändert. Die Fläche unter der Kurve 
(falls die Faser reißt) oder zwischen den Hysterese-Kurven (falls die Faser relaxiert 
bevor sie reißt) gibt die Stärke der Fiber an und ist somit ein Maß für die Energie, 
welche von der Faser absorbiert wird 

 
 

Durchmesser der Fiber: 3,35 ± 0,63 µm, Relative Ausdehnung der Probe beim Bruch 

durch Zug: 0,39 ± 0,08, d.h. knapp 40%!; Zugspannung am Bruchpunkt: (1,15 ± 0,06) 

GPa, Elastizitätsmodul zu Beginn: (7,9 ± 1,8) GPa; Zugspannung an der Fließgrenze 

(Elastizitätsgrenze): (0,15 ± 0,06) GPa und Bruchenergie (165 ± 30) kJ kg-1. 

 

Vergleichbare Daten für Kevlar 81 [50]: 
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 Abb. 5.20: Charakteristische Zugspannungs-Ausdehnungs-Kurven verschiedener 
netzbauender Spinnen (aus [50]). Die Kurven stammen aus Daten von Spinnen fol-
gender Arten: (1) Euprosthenops sp (Pisauridae), (2) Cyrtophora citricola (Aranei-
dae), (3) Latrodectus mactans (Theridiidae), (4) Araneus diadematus (Araneidae) 
und (5) Nephila edulis (Tetragnathidae). 

 
 

Durchmesser: 12 µm; Relative Ausdehnung der Probe beim Bruch durch Zug: 0,05, 

d.h. nur 5%; Zugspannung am Bruchpunkt 3,6 GPa; Elastizitätsmodul: 90 GPa; kein 

Wert für die Zugspannung an der Fließgrenze (Elastizitätsgrenze), da die Faser nur 

ein Elastizitätsmodul besitzt; die Bruchenergie liegt bei 33 kJ kg-1. Das bedeutet, daß 

Kevlar 3 mal stärker ist, aber Spinnenseide 5 mal widerstandsfähiger weil sie 8 mal 

dehnbarer ist als Kevlar. 

 

In Abb. 5.20 sind die charakteristischen Zugspannungs-Ausdehnungs-Kurven ver-

schiedener netzbauender Spinnen aufgeführt [50]. Die Kurven stammen aus Daten 

von Spinnen folgender Arten: (1) Euprosthenops sp (Pisauridae), (2) Cyrtophora ci-

tricola (Araneidae), (3) Latrodectus mactans (Theridiidae), (4) Araneus diadematus 

(Araneidae) und (5) Nephila edulis (Tetragnathidae). 
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Die Daten wurden von Spinnenseiden ermittelt, die durch Ziehen aus den Spinndü-

sen unter vergleichbaren Bedingungen gewonnen worden sind. Sie zeigen, daß Sei-

de von Euprosthenops (1) zäher ist und mehr Kraft notwendig ist, um die Fäden zum 

Reißen zu bringen, daß aber die Seide nicht so elastisch ist und daher weniger E-

nergie aufnimmt als vergleichbare Spinnenseide von Nephila (5). Die Eigenschaften 

der anderen Seiden liegen zwischen diesen Werten. Anzumerken sind weiterhin die 

Unterschiede der Elastizitätsmodule zu Beginn und die unterschiedlichen Yielding 

points. 

 

5.2.3 Zugfestigkeitsmessungen 

Für die Bestimmung von Zugspannungs-Ausdehnungskurven wurden 11 Tensiome-

ter-Untersuchungen an laserbehandelten Fasern und, als Referenz, an 12 unbehan-

delten Fasern durchgeführt. So wurde sichergestellt, daß Einflüsse durch die Lage-

rung, das Handling oder aufgrund meßtechnischer Gründe keinen Einfluß auf Unter-

schiede von behandelten und unbehandelten Fasern hatten. Nach Bestimmung der 

Durchmesser der Haltefäden wurden die Spannungs-Dehnungskurven berechnet. 

Einige Fasern brachen beim Zugfestigkeitstest nicht wie erforderlich in der Mitte, 

sondern an einem ihrer Enden, nämlich an der Stelle, an der die Faser an der Meß-

vorrichtung des Tensiometers mit Sekundenkleber befestigt war.  

 

Da dies zu Verfälschungen der Werte führen kann, wurden die Ergebnisse dieser 

Fasern nicht berücksichtigt. Eine typische Messung zeigt Abb. 5.21. Gezeigt ist die 

Spannungs-Dehnungskurve für einen mit dem VUV-Laser bei 157 nm von einer Seite 

behandelten Haltefaden und als Vergleich dazu das Ergebnis der Zugfestigkeitsprü-

fung eines unbehandelten Haltefadens von Latrodectus hesperus (Schwarze Witwe). 

Die nominelle Fluenz betrug 50 bis 60 mJ/cm2. Bestrahlt wurde mit 60 Pulsen in ei-

nem Winkel Θ von 60° und anschließend mit 1500 Pulsen aus Θ=78°. 

 

Am augenfälligsten sind die Unterschiede in den Bruchpunkten. Bei der VUV-

Laserlicht-behandelten Probe liegt er bei 800 MPa, während er bei der nichtbestrahl-

ten Faser bei etwa 1200 MPa liegt. Diese bestrahlte Faser hat also ein Drittel ihrer 
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mechanischen Stärke eingebüßt. Da jedoch die Steigungen der Kurven bis zu ihren 

Yield-Points ähnlich sind, ist davon auszugehen, daß der Kern des Materials nicht 

von der Laserstrahlung beeinflußt worden ist. Der Unterschied in den Bruchpunkten 

führt auch zu einem Unterschied in der Extension. Die relative Ausdehnung der Fa-

ser beim Bruch durch Zug liegt gerade bei acht Prozent im Vergleich zu 34 Prozent 

bei der unbestrahlten Fiber und beträgt damit etwa ¼ dieses Wertes. Fasern, die all-

seitig gleichmäßig bestrahlt wurden, zeigen bessere Ergebnisse [147], s. auch Inset 

in Abb. 5.21. 

 
 Abb. 5.21: Das Diagramm zeigt eine typische Spannungs-Dehnungskurve für ei-

nen mit dem VUV-Laser bei 157 nm nur von einer Seite behandelten Haltefaden 
von Latrodectus hesperus (Schwarze Witwe) im Vergleich zu einem unbehandel-
ten. Das Inset zeigt eine Spannungs-Dehnungs-Kurve, die von drei Seiten ablatiert 
worden ist (aus [147]) 

 
 

Bei der Beurteilung der Zugfestigkeit muß man berücksichtigen, daß sich die Geome-

trie des Faserquerschnitts verändert hat. Er hat nicht mehr die kreisförmige oder 

leicht ovale Form, sondern weist, bedingt durch die Ablation, einen abgeschnittenen 
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Bereich auf (vgl. Abb. 5.18). Dies hat zur Folge, daß die Belastung, die das Material 

erfährt, nicht mehr vollkommen symmetrisch in der Faser verteilt wird. Dies hat mög-

licherweise ebenfalls Einfluß auf den niedriger liegenden Bruchpunkt. Eindeutig ist 

dagegen die geringere Dehnfähigkeit der bestrahlten Faser auf die Laserlichtbehand-

lung zurückzuführen. So ist der Wassergehalt möglicherweise gegenüber nichtbe-

handelten Fasern reduziert. 

 
 

5.3 Weitere Beobachtungen: Nanofasern 
 

Zur Berechnung der Zugfestigkeit-Dehnungsdiagramme mußte die Querschnittsflä-

che der mit dem Tensiometer untersuchten VUV-Laser-ablatierten Haltefäden von 

Latrodectus hesperus ermittelt werden. Dazu wurde in einem Rasterelektronenmi-

kroskop der Durchmesser der Fasern aus mindestens zwei Richtungen bestimmt: 

Zum einen der Durchmesser an der maximalen Stelle (entspricht dem ursprünglichen 

Fiberdurchmesser) und zum anderen der kleinste Wert senkrecht zur ablatierten Flä-

che.  

 
 
 Abb. 5.22: Das SEM-Bild zeigt ein Stück Faser auf der Innenkante eines umgestal-

teten Probenhalters aufliegen. Dabei befindet sich ein großer Teil des Fadens über 
der ausgefrästen Mulde. Dies dient nicht nur zur besseren Lokalisierung der Faser 
auf dem Probenträger, sondern bietet auch die Möglichkeit, die Faser im SEM un-
ter verschiedenen Winkeln zu betrachten. 
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 Abb. 5.23: (a) Das SEM-Bild zeigt die beobachteten Nanofasern auf den Oberflä-
chen der ablatierten Spinnenseidefasern. Sie sind in wolleartigen Anhäufungen an-
geordnet. SEM-Bild (b) zeigt eine Detailansicht von (a). 
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 Abb. 5.24: (a) Zu sehen ist auf dem SEM-Bild die ablatierte Oberfläche eines mit 

dem VUV-Laser bei 157 nm behandelten Haltefadens einer Schwarzen Witwe. 
Ausgewählt wurde eine Stelle mit wenig auftretenden Nanofasern, da hier gut zu 
erkennen ist, wie diese Nanofasern aus der laserbearbeiteten Oberfläche austre-
ten. Bild (b) zeigt eine höhere Vergrößerung der ablatierten Faseroberfläche, auf 
der auch die Strukturierung besser auszumachen ist, die die Dimension der Nano-
fasern aufweist. 
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Daher wurden die nach dem Auseinanderreißen während des Zugfestigkeitstests 

erhaltenen beiden Teilstücke des Fadens auf ein Kohlenstoffpad eines modifizierten 

Probenstifttellers aufgebracht. Bild 5.22 zeigt ein Stück Faser auf der Innenkante ei-

nes solchen umgestalteten Probenhalters aufliegen. Dabei befindet sich ein großer 

Teil des Fadens über der ausgefrästen Mulde. 

 

Dies hilft nicht nur bei der Lokalisierung des Fadens im SEM, sondern ist auch Vor-

aussetzung dafür, daß die Maxima und Minima der Faserdurchmesser gut bestimmt 

werden können, da der Faden auf diese Weise gut einzusehen ist. 

 

 
 

Abb. 5.25: Nanofasern sind in wolleartigen Ansammlungen auf den Faseroberflä-
chen zu sehen. Die Durchmesser der Fasern variieren leicht. 
 

 

Bei der Bestimmung der Durchmesser der ablatierten Fasern wurden im SEM bei 

mehreren ablatierten Fasern interessante Beobachtungen gemacht. Auf Teilberei-

chen der ablatierten Faseroberflächen dieser Spinnfäden wurden wolleartige An-

sammlungen von Nanofasern festgestellt. Abb. 5.23 zeigt exemplarisch eine solche 

Stelle, an der solche Nanofasern auftreten. Diese Nanofaseranhäufungen sind auf 

die Oberflächen der ablatierten Stellen konzentriert. Ausgeschlossen werden kann 

daher, daß es sich bei diesen Nanofasern um Kleberreste handelt, die etwa beim 
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Befestigen der Haltefäden nach dem Bruchtest mit dem Tensiometer auf die Faser 

gelangt wären.  

 

Die Nanofasern treten aus den ablatierten Bereichen des Spinnenseidefadens her-

aus, wie man dies gut anhand der Abb. 5.24 sehen kann. Das SEM-Bild zeigt eine 

Stelle des Fadens, an der kaum Nanofasern auftreten (Abb. 5.24.a), wodurch der 

Ursprung dieser Fasern deutlich wird. Des weiteren erkennt man auf der ablatierten 

Faseroberfläche eine Strukturierung, die die Größenordnung der Nanofasern besitzt 

(Abb. 5.24.b). Der Durchmesser dieser Nanofasern ist nicht gleich (vgl. Abb. 5.25). 

Die kleinsten Durchmesser liegen bei etwa 120 nm, wie aus Abb. 5.26 hervorgeht. 

 

Ob das Entstehen dieser Nanofasern mit dem Aufschmelzen zu tun hat oder mit der 

inneren Struktur der Fasern zusammenhängt, konnte bisher nicht eindeutig geklärt 

werden. 

 

 
 

Abb. 5.26: Die Durchmesser der kleinsten Nanofasern reichen bis herunter auf 
120 nm, wie man aus diesem SEM-Bild detektieren kann. 
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5.4 Ablation bei 193 nm 

 
 

Abb. 5.27: Ablationskurve von Spinnenseide (Haltefaden der Schwarzen Witwe 
Latrodectus hesperus) bei 193 nm und zum Vergleich die von PMMA (Laserbe-
strahlung bei 193 nm). Die Ablationsschwelle liegt für Spinnenseide bei Bestrah-
lung mit einer Wellenlänge von 193 nm bei 25 mJ/cm2, während die von PMMA bei 
etwa 50 mJ/cm2 liegt. 
 

 

Für das Abtragen von Material mit Hilfe von Laserstrahlung ist das Vorliegen genü-

gend hoher Absorption wichtig, über die die Einkopplung der Energie erfolgt. Wie in 

Kapitel 3 ausgeführt, ist für die präzise Bearbeitung das Arbeiten mit kurzen Laser-

wellenlängen besser geeignet als mit längerwelligem Laserlicht. Auch die Oberflä-

chenstrukturierung ist beim Einsatz kurzwelligerer Excimerlaser feiner ausgeprägt 
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und reicht nicht so weit in die Faser hinein, als daß die mechanischen Eigenschaften 

der Faser negativ beeinflußt würden [14]. Daher wurde zur Bearbeitung der Schwer-

punkt zunächst auf die Excimerlaserwellenlänge 157 nm gelegt. Die Bestrahlung von 

Spinnenseidefasern auch mit der Excimerlaserwellenlänge von 193 nm dient als 

Vergleich. 

 
 

Abb. 5.28: Ablationskurven von Spinnenseide (Haltefaden der Schwarzen Witwe 
Latrodectus hesperus) bei 193 und 157 nm und zum Vergleich die von PMMA (La-
serbestrahlung bei 193 nm und 157 nm) 
 

 

Für die Bestrahlung wurde der homogene Teil des Laserstrahls mit Hilfe einer Blende 

(Öffnung: 8 mm) ausgeschnitten und auf die Probenoberfläche mittels einer Quarz-

linse (Brennweite = 105 mm, Durchmesser = 30 mm) abgebildet. Die optischen Pa-
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rameter waren die folgenden: Wellenlänge = 193 nm, Pulsdauer = 14 ns, Wiederhol-

rate = 1,6 Hz. Der Vorteil der Laserbestrahlung bei 193 nm liegt darin, daß die Be-

strahlung im Gegensatz zur Behandlung mit Laserlicht von 157 nm-Wellenlänge an 

Luft erfolgen kann. 

 

 
 

Abb. 5.29: Durch Lasereinstrahlung induzierte Oberflächenstrukturierung von 
Spinnenseide (Haltefaden Schwarze Witwe Latrodectus hesperus). Die Bestrah-
lungsparameter sind folgende: Wellenlänge: 193 nm, Fluenz: 51 mJ/cm2, Anzahl 
der Pulse: 30. 
 
 

Für Spinnenseide wurde nun eine Ätzkurve aufgenommen, die in Abbildung 5.27 zu 

sehen ist. Als Vergleich wurde wiederum PMMA gewählt, dessen Ätzkurve ebenfalls 

bestimmt wurde (vgl. auch Werte aus [151]). Zum Vergleich sind die Werte für PMMA 

und Spinnenseide (Haltefaden Latrodectus hesperus) für 157 nm zusammen mit den 

Werten für 193 nm nochmals zusammen in dem Diagramm der Abb. 5.28 aufgeführt. 

Die Ablationsschwelle liegt für Spinnenseide bei Bestrahlung mit einer Wellenlänge 

von 193 nm bei 25 mJ/cm2, während die von PMMA bei 50 mJ/cm2, also doppelt so 

hoch liegt. Der Wert der Ablationsschwelle von PMMA bei der Bestrahlung mit 157 

nm-Wellenlänge beträgt 16 mJ/cm2, der von Spinnenseide 29 mJ/cm2. Während 

beim PMMA deutlich ein Ansteigen der Fluenzschwelle zu detektieren ist, liegt die 

Ablationsschwelle bei der Spinnenseidefaser innerhalb der Fehlerbreite (die sich 
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durch Messen des Abtrags im SEM ergibt) bei dem Wert, der bei der Bestrahlung mit 

157 nm bestimmt worden ist. Auch hier tritt, ebenso wie bei der Bestrahlung mit 157 

nm, eine Strukturierung der bestrahlten Faseroberfläche auf. Abb. 5.29 zeigt exem-

plarisch die Oberflächenstrukturierung nach der Bestrahlung der Spinnenseidefaser 

mit 30 Pulsen, einer Fluenz von 51 mJ/cm2 bei 193 nm Laserlicht-Wellenlänge. Der 

Einstrahlwinkel wurde variiert und auch hier ergab sich die Winkelabhängigkeit wie 

bei den Bestrahlungsexperimenten mit 157 nm Wellenlänge. Abb. 5.30 zeigt einen 

Doppelfaden nach UV-Laserbehandlung nach 80 Pulsen aus Θ=60° und anschlie-

ßender Bestrahlung aus Θ=85° mit 150 Pulsen. Die nominelle Fluenz betrug etwa 28 

mJ/cm2. Mit einer Wellenlänge von 193 nm läßt sich bei Spinnenseide also ebenfalls 

nur unter gleichzeitiger Oberflächenstrukturierung ein Abtrag des Materials erreichen. 

 

 
 

Abb. 5.30: Die SEM-Aufnahme zeigt einen Doppelfaden von Latrodectus hesperus 
nach Bestrahlung aus zwei verschiedenen Winkeln nacheinander. 1. Schritt: 
Θ=60°, Φ=28 mJ/cm2, n=80; 2. Schritt: Θ=85°, Φ=28 mJ/cm2, n=150. 
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5.5 Bestrahlung mit Laserlicht bei 248 nm, kurze Pulse 
 

5.5.1 Motivation des Experiments 

 

    

(a) (b) 

 

 

(c) 

 
Abb. 5.31: Die SEM-Aufnahmen zeigen Teflon (a) bearbeitet bei 193 nm mit Stan-
dardlaserpulsen und (b) bearbeitet mit kurzen Pulsen (500 fs) bei 248 nm Wellen-
länge. Man sieht die deutlich bessere Oberflächenqualität nach der Bestrahlung 
mit kurzen Pulsen. (c) Detailansicht der Kante von (b). 
 

 

Einige Materialien wie z.B. Polytetrafluoroethylen (Teflon) und Natriumchlorid, welche 

eine schwache UV-Absorption aufweisen, lassen sich mit konventionellen Excimer-

Lasern nur sehr schlecht bearbeiten. Damit man überhaupt einen Materialabtrag er-
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zielen kann, braucht man sehr hohe Fluenzen. Dabei ist die Oberflächenqualität des 

ablatierten Bereichs schlecht, wie aus Abbildung 5.31.a zu erkennen ist. Abb. 5.31.b 

zeigt Teflon, das mit ultrakurzen Excimer-Laserpulsen bei 248 nm bestrahlt worden 

ist. So gelingt es mit Kurzpulsen, auch diese Materialien bei vergleichsweise niedri-

ger Fluenz mit sehr guter Oberflächenqualität und ohne Anzeichen thermischer Be-

schädigung zu ablatieren [152,3]. 

 

Die Schwellenfluenz verringert sich in vielen Fällen erheblich, da aufgrund der ultra-

schnellen Energieeinkopplung keine Verluste durch Wärmeleitung auftreten können 

und sich die Absorption durch Mehrphotonenprozesse aufgrund der um einen Faktor 

von ca. 104 höheren Intensität beträchtlich erhöhen kann. Ferner wird die Anzahl der 

in einigen Fällen beobachteten sogenannten Inkubationspulse erheblich herabge-

setzt.  

 

Die Mehrphotonenabsorption bei hohen Intensitäten erlaubt außerdem, Substrate zu 

strukturieren, die aufgrund ihrer niedrigen Einphotonenabsorption („transparent“) 

durch Standardlaserpulse nicht kontrolliert ablatiert werden können. Wegen der ex-

trem kurzen Pulsdauer wird der Verlust an eingesetzter Pulsenergie minimiert, der 

durch Streuung oder Absorption an der Ablationswolke verursacht werden kann. 

Während für Standardexcimerlaser die Abtragsrate mit abnehmender Größe der 

Ablationsstelle zunehmen kann, wird die Abtragsrate für ultrakurze Laserpulse unab-

hängig von der Größe der Ablationsstelle [153]. 

 

5.5.2 Bestrahlung mit 500 fs-Pulsen 

Die Versuche wurden mit dem Kurzpulslasersystem durchgeführt. Die optischen Pa-

rameter waren folgende: Die Wellenlänge betrug 248 nm, die Pulsdauer 500 fs. Die 

Fluenz wurde mit Hilfe einer Quarzlinse (Durchmesser 30 mm, Brennweite 105 mm) 

auf die zu bearbeitende Oberfläche fokussiert. Die über ein Teflon-Plättchen mit 12 

mm Kantenlänge und einer Stärke von einem Millimeter gelegte Spinnenseiden-

Faser wurde von einem Laserstrahl mit einer Fluenz von 70 mJ/cm2 bestrahlt. Die 

Anzahl der Pulse betrug n=20. 
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Abb. 5.32: Das SEM-Bild zeigt eine Spinnenseide-Faser auf Teflon liegend, nach-
dem sie mit dem 248nm-Kurzpulslaser bestrahlt worden ist. Zu sehen ist ferner die 
Kante des durch den Laser abgetragenen Bereichs auf dem Teflon. 

 
 

 
 

Abb. 5.33: Gezeigt ist die Vergrößerung der Kante des ablatierten Bereichs. Die 
Faser ist hier durchtrennt. Grund ist die hohe Energie am Rand des Spots auf-
grund von Beugungserscheinungen. 

 
 



5 Ergebnisse  111 

 

 

 

 
 

Abb. 5.34: Die SEM-Aufnahme zeigt das Resultat der Bearbeitung von Spinnen-
seide mit ultrakurzen Pulsen bei 248 nm: Die Faser ist regelrecht aufgeplatzt. 

 
 

In Abbildung 5.32 entspricht die Größe der ablatierten Stelle des Teflons dem Laser-

spot des Kurzpulslasers. Der Spotdurchmesser beträgt 3,1 mm. Man sieht ferner die 

Faser quer auf der ablatierten Fläche liegen. Abb. 5.33 zeigt eine Vergrößerung der 

Kante des ablatierten Bereiches und die Faser, die an dieser Stelle unterbrochen ist. 

An der Kante ist die Fluenz aufgrund von Beugungserscheinungen höher. Dies hat 

dazu geführt, daß die Faser hier durchgetrennt wurde. 

 

Eine glatte Ablation ist offenbar nicht so einfach möglich. Die Faser scheint unter der 

Energieeinstrahlung regelrecht „aufzuplatzen“, wie man der Abb. 5.34 entnehmen 

kann. Es haben sich Bläschen gebildet. Außerdem sind Nanofasern freigelegt wor-

den, wie aus der gleichen Abbildung zu sehen ist. Trotz der Vorteile von ultrakurzen 

Pulsen bei einigen Materialien läßt sich Spinnenseide aber offensichtlich bei 248 nm 

nicht definiert bearbeiten. 
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Kapitel 6 

DISKUSSION 

 

Die Bestrahlung von Spinnenseidefasern mit Ultraviolett- und VUV-Excimerlaser-

strahlung bei den Wellenlängen 157 nm und 193 nm führt neben der Ablation auch 

zu einer Oberflächenmodifizierung, wie die im vorherigen Kapitel aufgeführten Expe-

rimente gezeigt haben. Es ist also eine Kopplung zwischen Materialabtrag und laser-

induzierter Veränderung der Faseroberfläche zu konstatieren. 

 

Dies ist konsistent mit Beobachtungen von Bahners et. al. [154-156] bei der Bestrah-

lung von Polymeren mit gepulsten UV-Excimer-Lasern. Unter geeigneten Bedingun-

gen entstehen auf der Polymeroberfläche regelmäßige, streng orientierte Strukturie-

rungen im Mikrometermaßstab, die sowohl durch den Temperatureintrag in die Po-

lymeroberfläche während der Laserbestrahlung als auch durch eingefrorene innere 

Spannungsfelder im Polymer getrieben werden. In der im Abschnitt 3.4 vorgestellten 

Modellvorstellung zur Laser-Polymer-Wechselwirkung wird davon ausgegangen, daß 

der beginnende Lichtenergieeintrag in eine Polymeroberfläche in hohen Aufheizraten 

zur Erwärmung, Aufschmelzung, Zersetzung und letztlich zum Abtrag der Polymer-

oberfläche führt. Diese Vorgänge laufen gleichzeitig innerhalb des Zeitrahmens eines 

einzelnen Laserpulses ab, so daß die Schmelzgrenzfläche mit einer bestimmten Ge-

schwindigkeit in das Polymer hineingetrieben wird. Simultan mit dem beginnenden 

Ausstoß niedermolekularer Fragmente von der Grenzfläche setzen in der Schmelz-

schicht lokal begrenzte Schrumpf- bzw. Fließvorgänge ein [157]. Der durch die Ver-

streckung im Material vorliegende mechanische Nichtgleichgewichtszustand gekop-

pelt mit einer aus der Umgebung einwirkenden hohen thermischen Belastung führt 

dabei zu einem geordneten Verhalten der Teilsysteme (Schmelzvolumenelemente, 

Makromoleküle) in der Schmelzschicht. Dieses irreversible Phänomen einer Selbst-
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organisation verläuft hierbei unter ständigem Verbrauch von Energie, welche durch 

den Lichtenergieeintrag und durch die im Material gespeicherte elastische Energie 

zur Verfügung gestellt wird. Das Schwellenverhalten dieser Instabilität wird sowohl 

durch laserspezifische (Lichtintensität) als auch durch materialspezifische Parameter 

(elastische Energie) charakterisiert [115]. Dabei ändern sich auch die optischen Ei-

genschaften, etwa durch das Auftreten unterschiedlicher Einfallswinkel. 

 

In Untersuchungen an verschieden gedehnten Elastomeren [15] ist gezeigt worden, 

daß als treibende Kraft für die Rollenbildung das Spannungsfeld in der Faser anzu-

sehen ist. Das durch die absorbierte Laserenergie hervorgerufene Temperaturfeld 

allein genügt nicht, eine Marangoni-Strömung zu induzieren. So zeigt kaum ver-

strecktes Polyurethanelastomer – mit wenig inneren Spannungen bzw. ohne Aufbrin-

gen einer äußeren Dehnung – auch keine Rollenbildung durch Laserbeschuß. Durch 

die Untersuchungen von Schollmeyer et al. [158] an Seide von Bombyx mori wurde 

aufgezeigt, daß neben von außen aufgebrachten Spannungen und neben internen 

Spannungsfeldern in Synthesefasern auch Spannungen in einer Polymerkette, die 

durch ihren chemischen Aufbau bedingt sind, in Zusammenwirkung mit einem Tem-

peraturfeld zur Strukturierung der Faseroberfläche führen können. Dies stimmt über-

ein mit den Untersuchungen in dieser Arbeit, die ergeben haben, daß auch bei Spin-

nenfäden eine Oberflächenstrukturierung nach Bestrahlung mit ultravioletten Laser-

licht der Wellenlänge 193 nm auftritt, genauso wie bei der Behandlung mit kurzwelli-

ger VUV-Laserstrahlung von 157 nm. So wurde die Fluenz z.B. bei 157 nm bis weit 

über 400 mJ/cm2 gesteigert, ohne eine Strukturierung der Oberfläche vermeiden zu 

können. Als Ursache für diese Oberflächenmodifizierung muß daher bei Spinnenfä-

den ebenso wie bei Seide, die β-Faltblattstruktur des Spinnenseidefibroins, die ein 

Hauptstrukturmerkmal ihres chemischen Aufbaus ist, diskutiert werden.  

 

Beim Erspinnen des Seidenfadens durch die Spinne wird den Peptidketten des Spi-

droins eine innere Spannung durch Extrusion aufgeprägt, die den irregulär geknäuel-

ten Molekülen eine Orientierung in Richtung des Spinnens in Form der Faltblattstruk-

tur, der sog. β-Keratinstruktur, verleiht und sie durch Teilkristallisation verfestigt. Der 

Zusammenhalt zwischen benachbarten Ketten wird durch Wasserstoffbrücken ge-
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währleistet. Die Oberflächenstrukturierung des Spinnenseideproteins (Spidroin) 

durch den Eintrag der gepulsten Laserenergie ergibt sich durch die Triebkraft der 

Freisetzung der inneren Spannung durch Aufschmelzen von Haftpunkten, d.h. von 

Kristalliten im Spidroin im ungeordneten Bereich, die durch Wasserstoffbrücken sta-

bilisiert werden, und einem Übergang des Spidroins der Oberfläche in stärker fehlge-

ordnete Bereiche bei einem kurzzeitigen, laserinduzierten Schmelzvorgang. 

 

 
Abb. 6.1: ß-Faltblattstruktur [159] 

 
 

Auch bei der Bestrahlung von Keratinfasern mit UV-Licht wird eine Zerstörung der 

Tertiär- und Quartärstruktur und die Bildung von amorphen bzw. weniger geordneten 

Proteinen beobachtet [160]. Ein Übergang des β-Keratins in die helikale α-Form ist 

nach Zahn [161] auszuschließen, da letztere als metastabil anzusehen ist und da 

thermische Behandlungen von β-Keratin keine Umwandlung, bestenfalls Abbau her-

vorrufen. Nach Bahners und Schollmeyer [127] entwickelt sich durch den laserindu-

zierten Schmelzvorgang eine rollenartige Marangoni-Konvektion in der oberflächli-

chen Schmelzschicht. Dies ergibt letztlich einen eingefrorenen Zustand in Rollen-

form, da in den Pulsintervallen genügend Zeit für eine Abkühlung der Faseroberflä-

che besteht. 
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Trotz dieser sehr schwierigen und komplexen Voraussetzungen ist es in dieser Arbeit 

dennoch gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, das es ermöglicht, Spinnenseide 

glatt zu ablatieren. Da für die Materialbearbeitung das Vorliegen genügend hoher 

Absorption wichtig ist, über die die Einkopplung der Energie erfolgen kann, ist ein 

hoher UV- oder VUV-Absorptionskoeffizient des Polymers für die jeweilige Laserwel-

lenlänge eine notwendige Voraussetzung. Wird diese Bedingung nicht oder nur an-

nähernd erfüllt, so führt die Bestrahlung nur zur tiefen Aufschmelzung und Zerstö-

rung des Materials. Technologisch bedeutende Hochleistungsfasern erfüllen auf-

grund ihrer polyaromatischen Zusammensetzung die Bedingung einer ausreichenden 

Absorption gegenüber den kurzwelligen Excimerlaserwellenlängen 193 nm und 248 

nm. Spinnenseide ist aber, wie im Abschnitt 2.4.1 ausführlich dargestellt, zum über-

wiegenden Teil aus Proteinen mit kurzen nichtaromatischen Seitenketten zusam-

mengesetzt. Da die UV-Absorption bei kürzeren Wellenlängen deutlich zunimmt, 

wurde der F2-Laser mit der Wellenlänge von 157 nm ausgewählt. Durch die geringe-

re Eindringtiefe der Energie in das Material läßt sich die Faser auch feiner bearbei-

ten. Die Ergebnisse sind im Kapitel 5 aufgeführt worden.  

 

Durch Vorversuche wurde zuerst herausgearbeitet, wie sich der Lasereinstrahlwinkel 

auf die Strukturierung auswirkt. In der Literatur [162] ist an der Bestrahlung von Po-

lyphenylenterephthalamid- und Polyphenylensulfid-Filmen sowie an Poly-m-

phenylenisophthaIamid-Fibern gezeigt worden, in welcher Weise die Oberflächen-

morphologie von der Richtung der eingesetzten XeCl-Excimer-Laserbestrahlung (308 

nm) abhängt. Auch hier sind die ausgebildeten Strukturen dem Laserstrahl entge-

gengerichtet. Das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Verfahren nutzt nun die 

Möglichkeit, die Orientierung der bei der Ablation aufgeprägten Strukturen zu beein-

flussen. In Abb. 6.2 ist skizziert, wie der zweistufige Prozeß abläuft. Zuerst wird die 

Faser aus einem 60°-Winkel bestrahlt. In diesem Schritt erfolgt der Materialabtrag 

und die Spinnenseidefaser kann in ihrem Durchmesser verringert werden. Durch den 

Energieeintrag des Lasers können in der dünnen Oberflächen-Schmelzschicht die 

chemisch bedingten eingefrorenen Spannungsfelder relaxieren („Stress-release“-

Modell). Dabei erfolgt parallel zum Materialabtrag die Ausprägung der charakteristi-

schen Oberflächenstruktur. 
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 Abb. 6.2: Zweistufiger Prozeß zum glatten Abtrag von Spinnenseide mittels Laser-

ablation. Die Faser (a) wird im ersten Schritt aus einem Einfallswinkel von 60° be-
strahlt (b). Dabei wird das Fasermaterial abgetragen, gleichzeitig aber auch Struk-
turen (c) erzeugt, die bei weiterer Bestrahlung zu größeren, tiefer ausgeprägten 
Einheiten zusammenwachsen (d). Im zweiten Schritt erfolgt dann durch das Abtra-
gen dieser Strukturen (e) aus einem Lasereinstrahlwinkel von etwa 78° das Glätten 
der ablatierten Faseroberfläche (f), wobei die Strukturen von ihrer Stirnseite nach 
und nach abgetragen werden (g), bis die Faser wieder völlig eben ist (h). 
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Diese gleichzeitig mit der Ablation auftretende treppenartige Struktur muß nun in ei-

nem weiteren Schritt, nämlich durch Bestrahlung in einem Winkel von etwa 78° wie-

der entfernt werden. Die Fluenz auf der modifizierten Oberfläche ist dabei je nach 

Morphologie unterschiedlich hoch. Während der Laserstrahl den parallel zur Faser 

entlanglaufenden Teil der Stufen nur streift, wird der Stirnbereich der Stufen vom La-

serstrahl fast vertikal getroffen. Hier ist die effektive Fluenz und damit die Ätzrate am 

höchsten. Da in diesen Bereichen durch den Energieeintrag des Lasers schon beim 

ersten Schritt eine Spannungsrelaxation („stress-release“) stattgefunden hat, werden 

hier keine weiteren Strukturen mehr gebildet. Die Stufen werden nun Puls für Puls 

von der Stirnseite her abgetragen, wie aus Abb. 6.2 ersichtlich ist (vgl. auch Abb. 

5.14: Haltefaden von Latrodectus hesperus nach zweistufiger Bestrahlung, Kapitel 

5). Damit schwindet auch die Angriffsfläche der auftreffenden Laserstrahlung, die 

effektive Fluenz reguliert sich somit selbst: auf den geglätteten Teil der Faseroberflä-

che fällt nicht mehr genügend Fluenz und damit wird auch kein Abtrag mehr erzielt. 

Die Anzahl der Pulse kann also hoch angesetzt werden, ohne Gefahr zu laufen, die 

zu bearbeitende Faser zum Reißen zu bringen oder neue, unerwünschte Strukturen 

zu erzeugen. Die Faser wird automatisch glatt. 

 

Die Messung der mechanischen Eigenschaften der nach diesem Verfahren bearbei-

teten Fasern hat gezeigt, daß ihre außergewöhnliche Reißfestigkeit erhalten bleibt, 

sofern es gelingt, die Faser vollkommen glatt von allen Seiten zu ablatieren. Durch 

die Laserbearbeitung wurden bei diesen Experimenten unter bestimmten Bedingun-

gen auf den ablatierten Stellen der Spinnenseidefasern Nanofibern freigelegt, die im 

SEM beobachtet werden konnten. Damit wurden in der Dragline von Latrodectus 

hesperus Strukturelemente im Submikrometerbereich nachgewiesen, denen ein Bei-

trag zu der Reißfestigkeit der Faser zuzuschreiben ist. Die freigelegten Nanofasern 

sind vermutlich darauf zurückzuführen, daß in diesen Fällen aus technischen Grün-

den der zweite Schritt des Verfahrens mit nur geringen Fluenzen, dafür aber mit sehr 

hohen Pulszahlen durchgeführt worden ist. Für eine vollständige Ablösung des Mate-

rials wären noch höhere Pulszahlen erforderlich. 
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Kapitel 7 

MÖGLICHE ANWENDUNGEN 

 

Ultradünne Drähte aus mit Excimerlasern gezielt in ihrem Durchmesser reduzierten 

Spinnenseidefasern könnten Einsatz in mechanisch besonders belasteten Mikroelek-

tronikbauteilen finden. Die Spinnenseide dient dabei als Trägermaterial einer dünnen 

Schicht eines leitfähigen Materials. Die mit einer Ummantelung aus Metallen, wie 

z.B. Gold, versehenen Nanodrähte sind stärker als herkömmlich hergestellte Leiter 

und besitzen den Vorteil, überall verwendbar zu sein. Normalerweise müssen näm-

lich Nanodrähte aufgrund ihrer Fragilität auf sie unterstützende Substrate aufge-

bracht werden. Dies würde nun entfallen und weitere Einsatzbereiche könnten er-

schlossen werden. 

 

In ersten Versuchen wurden Spinnenseidefäden der Schwarzen Witwe hinsichtlich 

ihrer Eignung für die Verwendung als Trägermaterial einer dünnen Goldschicht gete-

stet. Dazu wurden die Fasern auf eine gabelförmige PVC-Halterung aufgebracht, wie 

sie in Abschnitt 4.2.3 beschrieben worden ist. Anschließend wurde der Probenträger 

so abgeklebt, daß nur die beiden Gabelspitzen frei bleiben. Danach wurde der so 

präparierte Träger mit dem Spinnfaden in eine Sputteranlage gebracht und mit einer 

dünnen Goldschicht überzogen. Nach dem Entfernen des der mit einer Goldschicht 

besputterten Schutzklebestreifen ist es möglich, Leitfähigkeitsmessungen zwischen 

den goldbeschichteten Zinken durchzuführen. 

 

Weitere Versuche, bei denen die Trägergabeln beweglich gestaltet worden sind, ge-

statten Leitfähigkeitsmessungen bei zunehmender Spannung der mit Gold besputter-

ten Faser und beim anschließenden Lockern des Fadens. Dabei ergab sich, daß die 

Leitfähigkeit über einen großen Bereich bestehen bleibt und nur langsam sinkt. Beim 
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Entspannen des Fadens steigt die Leitfähigkeit wieder an. Der elektrische Wider-

stand läßt sich dadurch reproduzierbar durchstimmen. 

 

Neben der Ablation zum Verringern des Faserdurchmessers weist auch die Laser-

strukturierung der Oberfläche von Spinnenseidefasern interessante Perspektiven auf 

[117,163]. So bietet sie interessante Lösungsansätze zur Gestaltung von definierten 

Oberflächenstrukturen sowie zur Erzeugung von neuen Eigenschaften wie Rei-

bungsverhalten, schmutzabweisenden Oberflächen, Adsorptionsvermögen, Benet-

zungs- und vor allem Haftungseigenschaften von Partikeln, Pasten und Pigmenten. 

 

Insbesondere im Hinblick auf die künstliche Herstellung von Spinnenseide zur Pro-

duktion von leichten kugelsicheren Westen oder Sportausrüstungen ist das Potential 

der Laserbearbeitung groß, sobald der zu erwartetende synthetische Durchbruch der 

Chemie gelungen ist. 
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Kapitel 8 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

 

In der vorliegenden Dissertation wurde das Verhalten von Spinnenseide unter dem 

Einfluß der Bestrahlung mit UV und VUV-Laserlicht untersucht. Spinnenseide besitzt 

außergewöhnliche mechanische Eigenschaften, und insbesondere der von der gro-

ßen ampullaten Drüse im Hinterleib der Spinne erzeugte Haltefaden zählt hinsichtlich 

seiner Energieaufnahmefähigkeit zu den auch von technischen Werkstoffen bisher 

unübertroffenen Materialien. Als Untersuchungsmaterial wurde der Haltefaden der 

Schwarzen Witwe (Latrodectus hesperus) ausgewählt. Der Haltefaden dieser Spe-

zies zählt zu den stabilsten. Ziel dieser Arbeit war es, diese von Natur aus schon 

dünnen Spinnfäden gezielt weiter definiert im Durchmesser zu verringern. 

 

Mit dem VUV-Laser läßt sich Spinnenseide bei einer Wellenlänge von 157 nm bear-

beiten. Die Ablationsschwelle liegt bei einer Fluenz von etwa 29 mJ/cm2 und ist damit 

fast doppelt so hoch wie die von PMMA, die 16 mJ/cm2 beträgt. Neben der Ablation 

tritt aber gleichzeitig eine morphologische Modifizierung der Faseroberfläche auf. So 

weisen die Spinnenseidefasern nach senkrechter (Θ=0°) Bestrahlung Oberflächen-

strukturierungen auf. Man erkennt feine Strukturen mit Verzweigungen untereinan-

der. Bestrahlt man die Faser mit weiteren Pulsen, so vereinigen sich die Strukturen 

zu rollenförmigen Aufwerfungen, die sich mit zunehmender Pulszahl immer tiefer za-

ckenförmig ausprägen, bis die Faser schließlich in Segmente zerfällt. Trotz stärkster 

Fokussierung, d.h. Erhöhung der Fluenz auf über 400 mJ/cm2, sind auf der nach 

Ablation zurückbleibenden Faseroberfläche Strukturen induziert worden. Eine defi-

nierte Bearbeitung, d.h. glatte Ablation, ist daher auf direktem Wege nicht möglich. 
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Diese Beobachtungen werden bestätigt durch Untersuchungen an anderen Polyme-

ren. Bekannt ist, daß synthetische Faserstoffe wie Polyester, Polyamide und Polyu-

rethane oder Biopolymere wie Maulbeerseide (Bombyx mori) durch Bearbeitung mit-

tels Excimerlasern eine rollenartige, regelmäßige Strukturierung der Faseroberfläche 

erfahren. Dies wird verursacht durch ein Zusammenspiel von Spannungsfeldern in 

der Faser und dem durch die eingetragene Laserenergie verursachten Temperatur-

feld, das Fluktuationen im Festkörper derart verstärkt, daß eine Strukturbildung ein-

treten kann. Die Spannungsfelder können von außen aufgebracht werden, aber e-

benso durch den chemischen Aufbau der Polymerkette verursacht sein, wie an 

Maulbeerseide gezeigt worden ist [158]. Auch bei Spinnenseide sind die Spannungs-

felder faserintern bedingt: Die enorme Stärke, die einen Teil ihrer außergewöhnlichen 

mechanischen Eigenschaften darstellt, ist durch ihren molekularen Aufbau begrün-

det, wobei die Faltblattstruktur der Spinnenseideproteine dabei wohl die ausschlag-

gebende Rolle spielt. 

 

Neben der Fluenz und der Pulszahl hat der Einfallswinkel der Laserstrahlung großen 

Einfluß auf die Morphologie der Strukturierung, wie in dieser Arbeit demonstriert wor-

den ist. Bei senkrechter Bestrahlung bilden sich auf der Oberfläche in ihrem Profil 

zackenförmige Strukturen längs der Faserachse, die entlang ihres Kammes quer zur 

Fiber einen rollenförmigen Aufwurf aufweisen. Die Zacken besitzen eine deutliche 

Vorzugsrichtung senkrecht zur Faserrichtung, sind also dem Laserstrahl entgegenge-

richtet. Ändert man nun den Einfallswinkel, bilden sich treppenstufenartige Strukturen 

aus. Sie sind ebenfalls der Laserstrahlung entgegengerichtet und daher abhängig 

vom Einfallswinkel steiler oder flacher ausgeprägt. Je größer der Einfallswinkel der 

Laserstrahlung gewählt wird, desto weniger stufenförmige Strukturen entstehen auf 

der zurückbleibenden Oberfläche der Faser pro Längeneinheit. Gleichzeitig wird aber 

der erzielte Materialabtrag immer geringer, da die auf die Faseroberfläche wirkende 

effektive Fluenz mit zunehmend flacherem Einstrahlwinkel bis unter die Ablati-

onsschwelle abnimmt. Unter diesen Voraussetzungen wurde ein zweistufiges Verfah-

ren entwickelt, das sich zum definierten Bearbeiten der Faser eignet. Dabei wird in 

einem ersten Schritt in einem Einfallswinkel von 60° eingestrahlt und durch Material-

abtrag der Durchmesser der Faser verringert. Die gleichzeitig erzeugte stufenartige 
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Oberflächenstrukturierung wird in einem zweiten Schritt durch Einstrahlen bei Θ=78° 

geglättet. Aufgrund der Morphologie der Oberflächenstruktur werden bei diesem wei-

ten Einfallswinkel nur die Stufen abgetragen, da auf deren Stirnseiten die auftreffen-

de Fluenz am höchsten ist. Je weiter die treppenstufenartige Strukturierung nun 

durch den Laser abgetragen wird, um so geringer wird die auf die Faseroberfläche 

wirkende Fluenz – bis die treppenartigen Strukturen völlig entfernt worden sind und 

die auf die geglättete Oberfläche auftreffende Energie unter dem Wert der Schwel-

lenfluenz liegt. Die Fluenz auf der Faseroberfläche begrenzt sich dadurch also selbst. 

Das Ziel der Arbeit, Spinnenseide definiert zu bearbeiten, wird auf diese Weise er-

reicht. 

 

Durch eine Variation des Verfahrens, nämlich einer feineren Abstufung der Laser-

pulssequenzen, die abwechselnd aus den beiden verschiedenen Einfallswinkeln von 

60° und 78° eingestrahlt werden, ist es erstmals gelungen, Fasern bis in den sub-

Mikrometerbereich definiert und glatt zu bearbeiten. Bei dieser Methode wird vermie-

den, daß sich während des Ablationschrittes tiefere Kerben bilden, die zu einem Rei-

ßen der Faser führen können. Erreicht wird dies durch die sofortige Glättung der ne-

ben der Ablation einsetzenden Strukturierung bei 60° durch Lasereinstrahlung aus 

78°. Dabei wird das Fasermaterial schrittweise abgetragen und die Faser kann in 

ihrem Durchmesser gezielt verringert werden. 

 

Bei der Bearbeitung mittels Laserlicht darf nur die Oberfläche der polymeren Faser 

von der Bearbeitung betroffen werden. Jede Veränderung der Polymerstruktur im 

Faserinnern ist unerwünscht, da dadurch wesentliche Fasereigenschaften wie z.B. 

die mechanische Festigkeit verändert werden können, wodurch im Extremfall eine 

Faser unbrauchbar gemacht wird. Zur Überprüfung wurden an ablatierten Dragline-

Fäden mittels eines Tensiometers Zugfestigkeitsexperimente durchgeführt und 

Spannungs-Dehnungskurven aufgestellt. Dabei ist aus dem anfangs identischen 

Steigungsverlauf der Kurven von ablatierter und unbehandelter Dragline-Seide zu 

entnehmen, daß der Kern der Faser nicht von der Laserstrahlung beeinträchtigt wor-

den ist, da eine gleiche Steigung auf identische Materialeigenschaften hinweist. 

Deutlich fällt allerdings der Unterschied in den Bruchpunkten auf. Bei der ablatierten 
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Probe reißt der Faden bei einem Wert von 800 MPa, bei der unbehandelten Faser 

beträgt der wert für den Bruchpunkt etwa 1200 MPa. Dies hat dann auch die geringe-

re Dehnfähigkeit von acht Prozent im Vergleich zu 34 Prozent bei der nichtbestrahl-

ten Dragline-Faser zur Folge. Als Hauptursache ist die veränderte Geometrie im 

Durchmesser zu sehen. Da die Faser nur von einer Seite abgetragen ist, kann die 

Belastung, die das Material erfährt, nicht mehr vollkommen symmetrisch in der Faser 

verteilt werden, das wiederum als Folge zu einem früheren Reißen führt. 

 

Im Mittelpunkt weiterer Experimente stand die Bestrahlung der Haltefäden mit Laser-

licht der Wellenlänge 193 nm sowie mit kurzen Pulsen bei 248 nm. Die Ablati-

onsschwelle liegt für Spinnenseide bei Bestrahlung mit einer Wellenlänge von 193 

nm bei 25 mJ/cm2, während die von PMMA bei 50 mJ/cm2, also doppelt so hoch 

liegt. Während beim PMMA deutlich ein Ansteigen der Fluenzschwelle zu detektieren 

ist, liegt die Ablationsschwelle bei der Spinnenseidefaser innerhalb der Fehlerbreite 

die sich durch Messen des Abtrags im SEM und die Variationsbreite des Naturmate-

rials ergibt bei dem Wert, der aus der Bestrahlung mit 157 nm bestimmt worden ist, 

die optische Absorption ist also ähnlich. Trotz der Vorteile von ultrakurzen Pulsen, 

die sich bei der Bestrahlung von Materialien wie Teflon oder Quarz ergeben, läßt sich 

Spinnenseide bei 248 nm nicht definiert bearbeiten. Eine präzise Bearbeitung der 

Spinnenseidefasern ist nach den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersu-

chungen nur bei Bestrahlung mit Laserlicht der Wellenlängen 157 nm und 193 nm 

möglich. Der Schwerpunkt wurde auf den VUV-Laser gelegt, weil hier die optische 

Eindringtiefe am geringsten ist und damit prinzipiell die Bearbeitung am besten mög-

lich sein sollte. 

 

Die ersten Ergebnisse der in Kapitel 5 beschriebenen Ablationsversuche mit dem 

VUV-Laser bei 157 nm können die Grundlage für weitere Experimente zum definier-

ten Abtragen von Spinnenseidenmaterial und damit zum Verringern des Faser-

durchmessers bilden. So sollte es möglich sein, durch eine feinere Abstufung der 

Pulssequenzen aus den verschiedenen Winkeln zum Ablatieren und Glätten eine 

Verringerung des Faserdurchmessers bis weit in den Nanometerbereich herunter zu 

erzielen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei gleicher nomineller Fluenz zum Glät-



8 Zusammenfassung und Ausblick  125 

 

 

ten jeweils eine größere Zahl an Pulsen erforderlich ist als beim ersten Schritt der 

Ablation. Wählt man den Aufbau so, daß der Laserstrahl in zwei Teilstrahlen auf-

gespalten wird, um hierdurch eine gleichzeitige Einstrahlung aus beiden Winkeln zu 

ermöglichen, ist sicherzustellen, daß die Fluenz des Teilstrahls aus 78° hoch genug 

ist, um eine sofortige Nivellierung zu erzielen. 

 

Ein weiterer, experimentell umzusetzender Schritt sollte sein, das in dieser Arbeit 

entwickelte Verfahren zum definierten Abtrag von Spinnenseidenmaterial auf die Fa-

ser so zu diversifizieren, daß Fasermaterial gleichmäßig von allen Seiten abgetragen 

werden kann. Wenn dies gelingt, dann kann auch die Frage abschließend beantwor-

tet werden, wie weit sich Spinnenseidefasern ohne wesentliche Beeinträchtigung 

ihrer einzigartigen fantastischen Eigenschaften in ihrem Durchmesser verringern las-

sen. 

 

Die ersten erfolgreichen Versuche zur Herstellung künstlicher Spinnenseide eröffnen 

im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit der Parameter auch für die Laserbearbeitung 

bessere Möglichkeiten, da bei technisch hergestellter Seide die natürliche Variabilität 

von Durchmesser und Beschaffenheit wohl nicht zu berücksichtigen sein wird. Ein 

weiterer Schritt besteht in der detaillierten theoretischen Beschreibung der in dieser 

Arbeit phänomenologisch beschriebenen und genutzten Beobachtungen und die Ve-

rifizierung mit den bisher aufgestellten Modellen, die in dieser Arbeit ebenfalls aufge-

führt worden sind. 
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