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Abstract

v

The need to investigate samples with sub-rnicron dimensions has been a matter
of interest in fields ranging from material science 10 cell biology for some time.

The classical method of analysis uses electromagnetic waves, often at wavelengths
in the visible spectrum, where investigations can be carried out under ambient
conditions. Unfortunately, current metbods with high chemical contrasts (e.g, Ik,
Raman.Mx, etc.) are so Ü1T restricted by the diffraction that takes place due to the
wave nature of light This limitation can be overcome by means of Scanning Near
Field Optical Microscopy (SNOM), where light ts not focused but rather apertured
down to sub-wavelength dimensions.

Towards the goal 01' gaining molecular information on a nanometer scale,
luminescence spectroscopy, vibrational spectroscopy, and mass spectrometry bave
been combined with SNOM. For luminescence and vibrational analysis, the SNOM
probe is used to irradiate the sampIe with a laser beam, while the emitted, respectively
scattered radiation is collected and analysed. Experiments show that this method is
also capable ofworking in liquid environments.which is especially useful for various
biological applications, For mass spectromctric analysis, the SNOM probe has been
operated as a "nano-sampling tool", for delivering pulsed laser radiation to the
sample surface. These laser pulses cause ablation of molecules from the sampIe
surface that then have been transported and analysed in a sensitive mass spectrometer.

For all analytical methodologies described above, high transmission optical fibre
probes bave been fabricated by a newly developed etching procedure. However,
instead ofusing tapered optical glass fibres to deliver the light to the sampie surface,
metallic probes where the light is focussed from the side or from below onto tbe
sharp tip can also be employed. Electrosratic and electro-dynamic effects cause an
extraordinary filed enhancements 01' several orders of magnitude in a localised
zone underneath the tip. This effect is well known from Surfacc Enhanced Raman
Spectroscopy (SERS) investigations, where roughened silver surfaces have been
used to induce extremely high local fields. Preliminary experirnents show that using
a metallic tip for local field enhancement allows the application ofSERS in a general
way because elaborate sample preparation is avoided. Furthermore, quantitative
investigations become possible, since the employed enhancement remains constant
over the entire measurernent. Optical analysis of surfaces, therefore, becornes
possible at various environmental conditions,with ultra high spatial resolution.
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Zusammenfassung

Enlightening the Nanoworld

Ein Haar ist mit biossem Auge erkennbar, es hat einen Durchmesser von 0.05mm.
Die heutige Chemie hat diese Dimensionen längst hinter sich gelassen: Sie forscht
in Grössenordnungen, die I0'000 mal kleiner sind als der Durchmesser eines Haares.
Ein normales Mikroskop versagt hier seinen Dienst. Bisher galt deshalb: Wer
chemische Analysen mit sehr guter räumlicher Auflösung vornehmen will, muss
entweder eine winzige Probe entnehmen und diese mit hochempfindlichen Methoden
untersuchen, oder als schonende Alternative einen Lichtstrahl auf eine sehr kleine
Region der Probe richten und das gestreute Licht spektroskopisch, d.h. aufgeteilt
nach Wellenlängen, analysieren. Einziger Nachteil: Die sogenannte Beugungslimite
setzt der herkömmlichen optische Analyse klare Grenzen. Der Lichtstrahl kann im
besten Fall auf etwa die Hälfte seiner Wellenlänge scharfgestellt werden
(Beugungsgrenze)b b b .

In dieser Arbeit wird eine revolutionäre Technik vorgestellt,.. mit der sich die
L.

Nanowelt chemisch untersuchen lässt. Das neue Zauberwort in der analytischen
Chemie heisst SNOM (engl. Scanning Near-Field Optical Microscopy): Eine sehr
scharf zugespitzte optische Faser bewegt sich mit einer Distanz von wenigen
Millionsteln Millimetern über ein Testobjekt. Durch die Faser wird ein Laserstrahl
gesendet. Dieser trifft an der Spitze der SNOM Apparatur durch eine winzige
Öffnung auf den zu untersuchenden Gegenstand. Die beleuchtende Fläche ist nicht
mehr wie früher durch die Beugungsgrenze des Lichts eingeschränkt. Nur die Grösse
der Öffnung am scharfen Ende der SNOM-Spitze entscheidet darüber, wie genau
die abgetastete Oberfläche optisch dargestellt werden kann. SNOM-Spitzen mit
optischen Transmissionswerten von 0.1 bis I %l werden mittels einer neuartigen
Ätzmethode hergestellt. Öffnungen von weniger als 100nm stehen heute den
Forschern bereits serienrnässig zur Verfügung,

Die Methode beschränkt sich aber nicht bloss auf die Unterscheidung zwischen
"Hell und Dunkel", sondern erlaubt diversen optischen Verfahren wie der
Polarisations- oder Fluoreszenz-Spektroskopie das Testobjekt chemisch zu
analysieren. Es konnte sogar gezeigt werden, dass auch Messungen in Flüssigkeiten
möglich sind. Dies hat vor allem in der Biologie für Aufsehen erregt, in der
hochaufgelöste Untersuchungen an lebenden Zellen noch nicht direkt möglich waren.

Mit der hier beschriebenen Methode gelang es des weiteren, optische Raman
Spektren mit extrem hoher örtlicher Auflösung aufzunehmen. Raman gestreutes
Licht gibt Auskunft über die Schwingungen von Molekülen. Der Vergleich mit

~ ~) ~

bereits bekannten Daten ermöglicht eine eindeutige Identifikation des untersuchten
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Stoffs.DieMethode gilt allerdings als besonders "lichthungrig", d.h. der sogenannte
Raman-Streuqucrschuitt ist sehr klein. Ein Trick hilft hier weiter: Der
Streuquerschnitt steigt um mehrere Grössenordnungen, wenn die zu beobachtenden
Moleküle aufeiner speziellen Trägersubstanz (z.B. Silber) plaziert werden. Versuche
auf selbst-hergestellten Silberinseln sollten die Ursache dieses noch ungeklärten
Phänomens aufklären helfen.

Anstelle eines kontinuierlichen Laserstrahls lassen sich auch energiereiche
Laserpulse durch die SNOM-Spitzen aufeine Probenoberfläche richten. Die enorme
Energiedichte des Laserpulses reicht aus, um Moleküle auf der Probenoberfläche
zu verdampfen, d.h, vom festen in einen gasförmigen Zustand zu bringen. Dies
geschieht mit einer ausserordentlichen Genauigkeit und einer hohen räumlichen
Auflösung. Eine direkte Anwendung wäre die optische Nanolithographie oder eine
Datenspeicherung mit exrem hoher Datendichte. Des weiteren erlaubte eine
neuartige Nanosampling-Techuik, mit einer spurenanalytischen Teehnik (z.B.
Massenspektrometrie) kombiniert, die wenigen Moleküle in der Gasphase spezifisch
nachzuweisen. Eine komplementäre Analysetechnik zur optischen Spektroskopie
war somit geboren.

Erste Experimente haben des weiteren gezeigt, dass alternativ zu einer Glasfaser
spitze auch eine Metallspitze verwendet werden kann, wenn man das Licht seitlich
oder von unten auf deren Ende fokussiert. Diese Neuerung bringt nicht nur
technologische Vereinfachungen, sondern erlaubt theoretisch eine räumliche
Auflösung im molekularen Bereich. Wer weiss, vielleicht kann man mit einem
solchen Verfahren bald schon das Erbgut einzelner DNA-Stränge bestimmen.

~ ~


