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Kurzfassung

1

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie sich die Emissionseigenschaften eines Fluo-

rophors ändern, wenn es in die Nähe eines metallischen Nanoteilchens gebracht wird.

Metallische Nanoteilchen weisen im optischen Spektrum Plasmonen-Resonanzen auf, die sich

in einer hohen Polarisierbarkeit äussern. Die starke Polarisation bewirkt eine Verstärkung des

elektrischen Feldes nahe ihrer Oberfläche und eine intensive Streuung. Die Fluoreszenzakti¬

vität eines Moleküls kann im Bereich dieses verstärkten Feldes um ein Vielfaches zunehmen,

da seine Anregungsrate proportional zur der lokalen Intensität ist. Bei der Abstrahlung wird

dieser Mechanismus ebenfalls wirksam. Darüber hinaus kann die Emission des Moleküls im

Teilchen absorbiert werden. Die abgestrahlte Fluoreszenzleistung hängt von der Balance zwi¬

schen diesen drei Prozessen ab und ändert sich als Funktion des Ortes relativ zum Teilchen

über eine Distanz von wenigen Nanometern. Ebenso empfindlich reagiert sie auf die relative

Orientierung des Moleküls zum Teilchen und zum eingestrahlten Lichtfeld.

Das zentrale Ziel dieser Arbeit ist es, diese Abstandsabhängigkeit der Fluoreszenzleistung

und der Zerfallsrate in einem System zu untersuchen, das sich rigoros mit einer analytischen

Theorie vergleichen lässt. Dazu müssen alle relevanten experimentellen Parameter exakt be¬

stimmbar sein, was nur möglich ist, wenn das Experiment mit einem einzelnen Fluorophor

und einem einzelnen Nanoteilchen durchgeführt wird.

Die Umsetzung des Vorhabens baut auf zwei speziellen Techniken auf: 1) Gold-Kugeln mit

einem Durchmesser von 100 Nanometern werden am Ende einer optischen Rastersonde be¬

festigt und können dann beliebig positioniert werden. Ihr Streuspektrum erlaubt durch den

Vergleich mit der Mie-Theorie Rückschlüsse auf ihre genaue Form. 2) Terylene Moleküle wer¬

den in einen kristallinen Dünnfilm aus para-Terphenyl eingebettet. Sie zeichnen sich durch

eine außerordentliche Stabilität gegen Photobleichen bei Raumtemperatur aus. Sie haben

einen Abstand von wenigen Nanometern zur Oberfläche des Filmes und sind senkrecht zu

ihr orientiert.

Bringt man damit ein Gold-Teilchen an ein Molekül heran, so steigt die Fluoreszenzleistung

um einen Faktor 20 an. Die Zerfallsrate wird ebenfalls 20-fach beschleunigt. Der Effekt ist

auf ein Volumen von 65x65x15 nm3 über der Film-Oberfläche begrenzt. Man findet, dass

die Maximalwerte der Fluoreszenz und der Zerfallsrate räumlich nicht zusammenfallen. Diese

Tatsache kann mit einer Neigung des Moleküls um 15° gegenüber der Senkrechten erklärt wer¬

den. In diesem Bereich verringert sich die Quantenausbeute des Systems auf 86% gegenüber

dem freien Molekül. Dieser Wert wurde durch die Messung des Sättigungsverhaltens ermit¬

telt. Die Ergebnisse stimmen nicht mit der verallgemeinerten Mie-Theorie in einem isotro¬

pen Medium überein. Die gemessene Fluoreszenzverstärkung liegt einen Faktor 4 über dem

theoretischen Maximalwert und die Quantenausbeute ist ebenfalls einen Faktor 2 grösser.

Daraus kann man schliessen, dass die Grenzfläche des Dünnfilms zwischen Molekül und Teil¬

chen einen wesentlichen Bestandteil des Systems bildet.

In weiteren Messungen wurde die räumliche Abstahlungscharakteristik und das Verhalten

bei nicht-resonanter Anregung untersucht, sowie Veränderungen der photochemischen und

photophysikalischen Eigenschaften des Moleküls unter dem Einfluss der Spitze festgestellt.
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Abstract

The influence of a metallic nanoparticle on the emission properties of a fluorophore is inve¬

stigated in this work.

Metallic nanoparticles exhibit plasmon-resonances in the optical spectrum which lead to a

high polarizability. The strong polarization produces an enhancement of the electric field

close to their surface and intensive scattering. The fluorescence emission of a molecule may

increase multiple times in this region since its excitation ra,te is proportional to the local light

intensity. This mechanism also alters the emission. Besides, the emission of the molecule may

be absorbed inside the particle. The emitted power depends on the balance of these three

processes and changes as a function of position relative to the particle on a length scale of a

few nanometers. Also, it depends sensitively on the orientation of the molecule with respect

to the particle and the incident light-field.
The main goal of this work is to investigate the dependence of the fluorescence power and

the decay rate on the distance in a system that can rigorously be compared to theory. This

requires the precise knowledge of the experimental parameters which is only possible if the

experiment is carried out on a single fluorophore and a single nanoparticle.

The implementation of this scheme is achieved using two special techniques: 1) Gold spheres

with a diameter of 100 nanometers are attached to the apex of an optical scanning probe

which allows arbitrary positioning. Through a comparison of their scattering spectrum with

Mic-theory size and shape can be inferred. 2) Terylenc molecules are embedded in a crystal¬

line thin film of para-terphenyl. They are located a few nanometers below the surface and

have a perpendicular orientation.

As a gold nanoparticle is approached to a molecule the fluorescence power increases by a fac¬

tor of 20. The decay rate is also accelerated 20-fold. These effects are limited to a volume of

65 x 65 x 15 nm3 above the surface of the film. The peak positions of the fluorescence intensity

and the decay rate do not coincide. This fact is connected to a tilt of the molecule by 15°

with respect to the surface normal. In this region the quantum yield of the system is reduced

to 86% of the free molecule. The value was obtained from the saturation behavior. These

numbers do not match the predictions of generalized Mie-theory in an isotropic medium.

The measured fluorescence enhancement exceeds the theoretical maximum by a factor of 4

and the quantum yield is twice as large. It can be concluded that the thin film boundary

between the molecule and the particle is an important constituent of the system.

Further experiments investigate the spatial emission characteristics and the response at non-

resonant excitation as well as changes of the photochemical and photophysical properties of

the molecule under the influence of the tip.



Einleitung

Kann man die Emissionseigenschaften eines Moleküls mit einer künstlichen Struktur verändern?

Diese Frage kann nach den Pionierarbeiten 1946 von E.M.Purcell [l] und 1974 von M.Fleischmann

et al. [2]
x
bezüglich der spontanen Emission und der Raman-Streuung positiv beantwortet

werden. Absorptions- und Streuquerschnitt sowie die spontane Zerfallsrate sind nun keine

Naturkonstanten mehr, sondern können mit geeigneten Mitteln beeinflusst werden. Abge¬

sehen von der fundamentalen physikalischen Bedeutung ist diese Tatsache für ein breites

Spektrum von technischen Anwendungen wichtig. Zunächst wurde damit experimentell nach¬

gewiesen, dass die lokalen Eigenschaften des elektromagnetischen Feldes verändert werden

können und dass die reversible Umwandlung von Strahlungsenergie in potentielle Energie

eines Dipolemitters dadurch beeinflusst werden kann. Diese Kopplung kann sogar so stark

werden, dass Dipol und Feld nicht mehr voneinander getrennt betrachtet werden können,

sondern ein neues System mit ungewöhnlichen Eigenschaften bilden. Experimente dieser Art

befassen sich mit Cavity-QED2 und haben Anwendungen in zukunftsweisenden Technologi¬

en der Informationsverarbeitung und Metrologie. Die andere Seite des Spektrums umfasst

alle Prozesse der schwachen Kopplung zwischen dem Feld und einem Dipolemitter. Das soll

jedoch nicht heissen, dass es sich um kleine Effekte handelt: so kann die Raman-Streuung

von Molekülen, die an metallische Nanoteilchen adsorbiert wurden einen Zuwachs von meh¬

reren Grössenordnungen (bis zu 1016 wurden berichtet [5, 6, 7]) in der Signalstärke erfahren3.

Anwendungen in der Diagnostik, Analyse und Prozess-Beobachtung sind offensichtlich. Der

Vorteil der Raman-Streuung liegt darin, dass sie sehr spezifische Information über die Schwin¬

gungsmoden eines Moleküls erschliessen kann, die eng mit seiner Chemie zusammenhängt.

Deshalb laufen seit Jahrzehnten emsige Bestrebungen, den Effekt umfassend zu erforschen,

zu verstehen und anzuwenden. Traditionell werden dazu kolloidale Nanoteilchen oder aufge¬

rauhte Oberflächen aus einem Edelmetall verwendet.

An dieser Stelle kann man die allgemeine Frage nach der Art der Strukturen stellen, welche

die Emissionseigenschaften eines Moleküls substanziell verändern können. Prinzipiell kann

das elektromagnetische Feld durch die Erzwingung von Randbedingungen verändert werden.

Das kann in einem Resonator mit kleinem Modenvolumen (z.B. einem photonischen Kri¬

stall [8]) geschehen, oder auch in der Nähe lokaler Diskontinuitäten4. Der Dipol selbst ist

ein gutes Beispiel dafür, herrschen doch in seinem Nahfeld ganz andere Verhältnisse für das

elektromagnetische Feld als im freien Raum, und wirkt er doch wie eine Linse, indem er das

xDie richtige Interpretation der Entdeckung Fleischmann's wurde erst durch D.L.Jeanrnaire et al. [3] und

Albrecht [4] gegeben.
2Qantum Electodynamics
•'Ein erheblicher Anteil davon wird elektromagnetischen Effekten zugeschrieben

4Diese können zwei-dimensional [9], ein-dimensional [10] oder auch punktförmig sein

3
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Feld lokalisieren, verstärken und streuen kann. Und tatsächlich ähnelt das Feld um eine Na-

nostruktur unter gewissen Bedingungen dem eines Dipols in ihrem Zentrum. Aus technologi¬

scher Sicht haben Mikro- und Nanostrukturen gegenüber makroskopischen Resonatoren den

Vorteil, dass sie sich kostengünstig herstellen lassen und aufgrund des kleinen Volumens eine

hohe Packungsdichte ermöglichen. Auch ist die gesamte Oberfläche einer Nanostruktur im

Vergleich zu einem Resonator leicht zugänglich. Die Genauigkeit in der Positionierung eines

Test-Moleküls ist in beiden Fällen kritisch und immer noch eine technische Herausforderung.

Das ist einer der Gründe, warum es erst in den letzten Jahren gelungen ist die Auswirkung

einer Nanostruktur auf ein Testmolekül kontrolliert als Funktion der räumlichen Parame¬

ter Abstand und Orientierung zu untersuchen. Vor allem geht es dabei um die Erforschung

der speziellen Bedingungen, die ein Molekül-Nanoteilchen Paar erfüllen muss um ein 1016-

faches Raman-Signal auszusenden. Bisher gibt es über die Ursache einer solch spektakulären

Verstärkung weder eine zwingende Theorie noch zuverlässige experimentelle Einsichten.

Obwohl dieses "ultimative" Limit der chemischen Analyse ein ungeheures Potential hat,

gibt es eine Reihe von Prozessen und Anwendungen, die in Ihrer Erscheinung subtiler aber

ebenfalls bedeutsam sind. Um einige Beispiele zu geben: Nanostrukturen können die Fluo¬

reszenzemission eines Fluorophors beschleunigen (Enhancement) oder löschen (Quenching).

Im einfachsten Modell absorbiert ein Fluorophor Strahlung und emittiert danach über einen

radiativen Zerfallskanal. Die Nanostruktur beschleunigt5 beide Prozesse mit abnehmendem

Abstand zum Emitter. Oft vermittelt eine Nanostruktur eine bevorzugte Kopplung an be¬

stimmte räumliche Moden des Feldes, was die Abstahlungsrichtung des Systems bestimmen

kann [11]. Zusammengenommen verbessern diese beiden Prozesse die Qualität eines Emit¬

ters: sie machen ihn unter sonst gleichen Bedingungen heller, und so kann das Arsenal an

Einzelemittern um eine ganze Klasse von vormals schwach emittierenden Fluorophoren er¬

weitert werden [12]. Die starke Abstandsabhängigkeit setzt Distanzen der Nanometerskala

in leicht messbare Änderungen der Intensität und Lebensdauer um [13], was vor allem für

das Studium von dynamischen Prozessen in der Biologie zu einem mächtigen Werkzeug ge¬

wachsen ist (FRET 6). Die Abstandsabhängigkeit der Wechselwirkung steht deshalb auch im

Zentrum dieser Arbeit, wobei der Begriff "Abstand" alle Koordinaten des Raumes und der

Orientierung zwischen Emitter, Nanostruktur und dem polarisierten Anregungsfeld umfas¬

sen kann (Abb. 1 a und b). Diese Parameter sind mit herkömmlichen Mitteln nur in einem

Einzelmolekül-Experiment mit einer einzelnen Nanostruktur wohldefiniert.

Verschiedene Wege wurden bisher beschritten, um zu Erkenntnissen über das Verhal¬

ten der Wechselwirkung zu gelangen. Zunächst können einzelne Teilchen in einer Lösung

untersucht werden, wenn sie durch das Anregungs-/Detektionsvolumen eines konfokalen Mi¬

kroskops diffundieren [6] (Abb. 1 c). Wenn sich die Moleküle ebenfalls in der Lösung befinden,

ist der Abstand zur Oberfläche der Teilchen statistisch verteilt. Selbst wenn die Moleküle an

die Oberfläche adsorbiert werden, ist ihre Position und Anzahl nicht exakt kontrollierbar.

Es ist in diesem Fall auch schwer die Eigenschaften (Form, Grösse und Orientierung) eines

gegebenen Teilchens zu bestimmen. Die Immobilisierung der Teilchen auf einem Substrat

' Streng genommen gilt diese Tendenz nur für radiale Orientierung des Absorptions-/Emissionsdipols

relativ zur Nanostruktur.

6Foster resonant energy transfer
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Abbildung 1: Die Fragestellung und verschiedene experimentelle Strategien, a: Wie ändert

sich die Emission eines Moleküls in Gegenwart einer Nanostruktur? b: Parameter, welche

die Emission bestimmen: Abstand ru Neigung 6U Anzahl i = 1..N, j = 1..M, Anregung k

sowie Form und Grösse Sj. c: Teilchen und Moleküle in Lösung, d: immobilisiertes Teilchen

mit Molekülen an Distanzhaltern, e: solide Rastersondenspitze mit einzelnen Molekülen, f:

einzelnes Teilchen mit einzelnen Molekülen.

ermöglicht eine ausführliche Charakterisierung ihrer Eigenschaften durch ihr Streuspektrum,

das experimentell leicht zugänglich ist 7 Das gilt jedoch nur wenn es sich um isolierte Teil¬

chen oder Aggregate aus wenigen (< 5) Teilchen handelt [14, 15]. Die räumlichen Parameter

der Moleküle und ihre Anzahl sind jedoch weiterhin statistisch verteilt. Unter Benutzung

eines Distanzhalters (typisch ist ein DNA-Strang [16] oder ein anderes Ketten-Molekül [17])
kann ein bestimmter Abstand zwischen Molekül und Kolloid gewählt werden. Das ist auch

erforderlich um einen "chemischen" Effekt bei der Chemisorption von Molekülen an die Teil¬

chenoberfläche auszuschliessen8. Durch die Variation der Länge des Distanzhalters kann der

Abstand zur Teilchenoberfläche im Bereich einiger Nanometer variiert werden. Anzahl der

Moleküle und Orientierung des Molekül-Teilchen Hybrids sind jedoch weiterhin statistisch

verteilt (Abb. 1 d). Erst die Anwendung der Rastersondentechnik ermöglicht eine echte Kon¬

trolle der räumlichen Parameter über beliebige Distanzen (Abb. 1 d). Der Effekt einer Sonde

kann auch an einzelnen Molekülen studiert werden, die sich auf oder in einem Substrat

befinden. Da die Reichweite der Wechselwirkung auf wenige zehn Nanometer begrenzt ist

lassen sich nur Moleküle nahe oder auf der Oberfläche untersuchen. Die aktuellen Ferti¬

gungstechniken erlauben noch keine zuverlässige Herstellung von Nanostrukturen an einer

Rastersonden-Spitze [19]. Deshalb wurden bisher solide Spitzen aus einem Metall oder einem

Dielektrikum verwendet. Im Vergleich zu den Experimenten mit Nanoteilchen muss dafür

die Charakterisierbarkeit und die Modellierbarkeit aufgegeben werden. Das bedeutet einer¬

seits, dass es nicht mehr möglich ist den Effekt zwischen einer speziellen Sonde und einem

Molekül mit einer Theorie zu vergleichen und andererseits, dass die optischen Eigenschaften

dieser Sonde ebenfalls nicht ztigänglich sind. Theoretische Berechnungen aufgrund von REM-

Aufnahmen können nur numerisch und unter starken Vereinfachung durchgeführt werden.

Hier soll nun eine Strategie angewendet werden, welche die Vorzüge der Experimente mit

Einzelteilchen und der Rastersondentechnik verbindet. Sie ermöglicht sowohl eine beliebige

7Mit dem gleichen Ziel werden auch Strukturen mit Mitteln der Nanofabrikation (e-beam Lithographie,

focused ion-beam milling) hergestellt. Allerdings lassen sich Strukturen kleiner als 20 nm momentan noch

nicht reproduzierbar fertigen. Deshalb werden diese Techniken trotz ihrer historischen und gegenwärtigen

Bedeutung in der Nano- und Mikrofabrikation hier von der Diskussion ausgeschlossen.

sEs kommt dabei zur Veränderung der elektronischen Struktur des Moleküls unter Bildung eines Molekül-

Teilchen Komplexes [18].
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Manipulation der räumlichen Parameter zwischen Teilchen, Molekül und Licht9 wie auch die

optische Charakterisierung des Teilchens. Die Lösung besteht darin, ein einzelnes Teilchen

an einer optisch inaktiven Spitze zu befestigen [20] (siehe Abb 1 f).

Um das Experiment mit einer Spitze nach Abb. 1 f) und einem einzelnen Molekül effizient

durchführen zu können sind noch weitere Techniken hilfreich. Zunächst werden die Moleküle

immobilisiert, damit sie ihre Orientierung während dem Experiment nicht ändern können.

Darüber hinaus leiden typische Fluorophore an einer endlichen Lebenserwartung die durch

einen photochemischeii Prozess, das Bleichen, begrenzt wird. Um diese beiden Probleme zu

lösen bettet man die Moleküle in ein Polymer oder einen Kristall ein. Ein Kristall gibt dabei

besseren Schutz gegen das Bleichen und fixiert auch die Orientierung der Moleküle. Da¬

mit muss dieser Parameter nicht mehr durch eine zusätzliche Messung für jedes individuelle

Molekül bestimmt werden, sondern folgt direkt aus der Orientierung des Kristalls und der

Einbauart der Moleküle. Die Wechselwirkung zwischen Teilchen und Molekül ist nur inner¬

halb eines Abstandes von einigen Nanometern wirksam. Da die Spitze nicht in den Kristall

eindringen kann, bedeutet das selbst für einen mikroskopischen Kristall, dass die Spitze nur

mit denjenigen Molekülen wechselwirken kann, die sich kurz unter der Oberfläche befinden.

In einem kristallinen Dünnfilm von wenigen Nanometern Höhe ist diese Bedingung für alle

Moleküle erfüllt. Die Schematische Darstellung des Experiments ist in Abb. 2 dargestellt.

Abbildung 2: Realisierung des Einzelteilchen-Einzelmolekül Experiments, a: Moleküle befin¬

den sich in einem kristallinen Dünnfilm auf einem transparenten Substrat. Von oben kann

ein Teilchen angenähert werden, das an einer Spitze befestigt ist. Anregung und Detektion

erfolgen von unten, b: Typische Parameter für Probe und Spitze.

Seit den ersten Experimenten an Einzelmolekülen ist bekannt, dass erst durch Unter¬

suchungen individueller Moleküle das Verhalten eines Ensembles korrekt interpretiert wer¬

den kann. Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung der vorliegenden Arbeit: erstma¬

lig soll das Modellsystem Dipolemitter-Nanokugel auf Einzelsystembasis untersucht werden.

Aus welchen elementaren Unterklassen bezüglich der Systemparameter besteht das Ensem¬

ble? Gibt es neue Erkenntnisse und können bisher verborgene Eigenschaften experimentell

sichtbar gemacht werden? Welche Möglichkeiten öffnen sich aus den Ergebnissen? Aus drei

Gründen wurden für die Untersuchungen Gold-Kugeln als Nanostrukturen gewählt: sie las¬

sen sich optisch charakterisieren [20], es gibt eine vollständige analytische Beschreibung des

9Hier sind die Einfallsrichtung und die Polarisation wichtig.
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elektromagnetischen Feldes in ihrer Umgebung, sie lassen sich leicht herstellen (oder kau¬

fen) und sind chemisch stabil Bezüglich der Verstärkungseffekte musste bei dieser Wahl ein

Kompromiss eingegangen werden. Weder Form noch Material sind auf eine hohe Verstärkung

optimiert
Neben dem radiativen Austausch des Systems mit propagierenden Feldmoden gibt es

aber noch einen weiteren Prozess in absorbierenden Nanostrukturen, nämlich einen Energie¬

transfer vom Emitter zur Nanostruktur ohne die Emission von Strahlung, also einen nicht-

radiativen Zerfallskanal Dieser Prozess nimmt für kleine Abstände unbeschränkt zu und

führt so zu einer äusserst effizienten Entvölkerung des angeregten Zustandes des Emitters

Obwohl dieser Prozess auf den ersten Blick unerwünscht erscheint, kann er eine fundamenta¬

len Einfiuss auf die Dynamik eines Emitters haben Eine direkte Anwendung des Quenching

besteht in der Messung von Raman-Spektren fluoreszierender Substanzen bei resonanter

Anregung [21]. In manchen Anwendungen führt eine Population des angeregten Zustandes

zu alternativen Übergangen, z.B. in metastabile Dunkel-Zustande [22, 23, 24] oder reaktive

Konfigurationen [24, 25], welche die Lebenserwartung eines Emitters empfindlich verringern

können Prinzipiell kann die Nanostruktur aber direkt alle Prozesse in einem Emitter be¬

einflussen, die an das elektromagnetische Feld gekoppelt sind, wie z.B die Phosphoreszenz

[26]. So wie bei der Balance zwischen Enhancement und Quenching, kann auch in diesem

Fall davon ausgegangen werden, dass man durch eine gezielte Wahl der physikalischen Pa¬

rameter des Emitter-Nanostruktur-Systems bestimmte Raten und Populationen gezielt be¬

einflussen kann Nicht nur für die Emissionseigenschaften, sondern auch fur die Steuerung

chemischer Reaktionen (coherent control) wahre eine solche Möglichkeit interessant Diese

Prozesse werden daher ebenfalls Gegenstand der Untersuchungen sein. Die Untersuchung

einzelner Emitter-Nanoteilchen Systeme ermöglicht erstmals die Anwendung der Photonen-

Paarkorrelation zur Bestimmung aller Systemraten

Nicht zuletzt ist die Kopplung photo-aktiver Systeme an eine Nanostruktur für das wach¬

sende Feld der Nanotechnologie interessant

Dieser Bericht besteht aus fünf Hauptteilen 1) die Theoretischen Grundlagen, 2) Ex¬

perimentelle Grundlagen, 3) Experimente am Molekul-GoldkoUoid System bei schwacher

Anregung, 4) bei starker Anregung und 5) Experimente mit anderen Spitzen und Proben.

Die Trennung kann jedoch nicht strikt eingehalten werden, da die drei experimentellen Ge¬

biete überlappen
In Kapitel 1 wird zunächst die Wechselwirkung zwischen elektromagnetischer Strahlung

und einem Gold-Nanoteilchen beschrieben Der Schwerpunkt hegt dabei auf der Ergrundung

der Feldverteilung, der ein einzelner Test-Dipol in der Nähe einer dielektrischen Kugel ausge¬

setzt ware Teilchengrösse, Wellenlänge und Polarisation, Abstand, Orientierung und Mate¬

rial des umgebenden Mediums beeinflussen diese Verteilung Zu den Berechnungen wird die

Mie-Theorie verwendet [27] Es wird versucht den Einfiuss der Grenzfläche abzuschätzen,

die das Kolloid vom Dipol und dem Anregungsfeld entsprechend der experimentellen Si¬

tuation trennt Danach wird der Einfiuss des Kolloids auf die Emissionseigenschaften eines

Dipols dargestellt Dazu wird eine Verallgemeinerung der Mie-Theorie auf beliebige Strah¬

lungsquellen im Formalismus der Greenschen Funktionen verwendet [28, 29]. Daraus folgt

das Verhalten der Emissionsraten des Dipols Die Kombination aus Anregung und Emission

erlaubt Aussagen über die im Experiment beobachtete Fluoreszenzmtensitat
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Kapitel 2 stellt die wichtigsten experimentellen Apparaturen vor und beschreibt die Herstel¬

lung der Proben und Spitzen, mit denen ein einzelnes Gold-Kolloid an ein Molekül angenähert

werden kann. Eigenschaften der Systemkomponenten, die für die späteren Untersuchungen

wichtig sind, werden hier bestimmt. Darunter fällt eine Charakterisierung der Photophysik,

Orientierung und Position einzelner Terylen-Moleküle in einem neuartigen para-Terphenyl

Dünnfilm. Es wird auch die thermische und mechanische Stabilität von Probe und Spitze

untersucht.

Kapitel 3: Dieses Kapitel stellt den Kern dieser Arbeit dar. Es beinhaltet die optische

Nahfeld-Abbildung (SNOM
10

einzelner, orientierter Moleküle mit einem Gold-Kolloid im

gesamten zugänglichen Raum oberhalb der Probenoberfläche. Fluoreszenzintensität und Le¬

bensdauer werden dabei als Funktion der Position kartographiert. Darüber hinaus wird der

Einfiuss der Anregungswellenlänge auf das Enhancement untersucht. In weiteren Messun¬

gen wird die spektrale Abhängigkeit der radiativen Zerfallsrate (Spektrum) ermittelt und

die Änderung der Intersystem-Crossing Raten und des Sättigungsverhaltens in Gegenwart

der Spitze dokumentiert. Durch die Abbildung der räumlichen Intensitätsverteilung wird der

Einfiuss des Kolloids auf die Emissionscharakteristik des Systems veranschaulicht.

Kapitel 4 Hier wird das Sättigungsverhalten des Systems untersucht. Dazu wird eine gepul¬

ste Anregung mit niedriger Repetitionsrate gewählt. Aus dem Vergleich des Sättigungsverhaltens

ohne und mit Gold-Kolloid kann auf die relative Quantenausbeute für die Fluoreszenz in den

beiden Fällen geschlossen werden. Dabei wird auch eine Verringerung der Triplett-Zeiten

in Gegenwart der Spitze beobachtet. Die Autokorrelationsfunktion g^ erlaubt es auch die

Änderung der Systemraten innerhalb und zwischen den Spin-Mannigfaltigkeiten anzugeben.

Zuletzt wird untersucht wie sich die Spitze auf die Gesamtausbeute an emittierten Photonen

auswirkt.

Kapitel 5 gibt einen Überblick auf eine breitere Auswahl an Spitzenformen und Proben.

Hier werden generelle Trends der Wechselwirkung von Einzelemittern mit Nanostrukturen

demonstriert. Diese beinhalten unbehandelte Glass-Spitzen, Chrom-bedampfte Glass-Spitzen

unterschiedlicher Formen in Kombination mit senkrecht und zufällig orientierten Molekülen.

Auch unterschiedliche Arten der Anregung (Weitfeld p-polarisiert und fokussiert) werden

verglichen.

10
scanning neariield optical microscopy



Kapitel 1

Theoretische Grundlagen

1.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird dargestellt wie das zu untersuchende System Goldteilchen und Mo¬

lekül theoretische beschrieben wird. Zunächst werden die Eigenschaften der beiden Objekte

separat diskutiert. Die ersten Unterabschnitte befassen sich mit den optischen Eigenschaften

eines Gold-Kolloids. Danach werden die relevanten Eigenschaften des Moleküls aufgeführt.

Im Anschluss daran soll die Wechselwirkung der beiden Partner einbezogen werden um zu

Aussagen über das optische Verhalten des Gesamtsystems zu gelangen.

1.2 Optische Eigenschaften von Gold

Die Antwort des Edelmetalls Gold auf ein elektrisches Feld wird durch das Verhalten der

gebundenen und freien Elektronen bestimmt. Diese erfahren durch die Coulombkraft ei¬

ne Beschleunigung. Die daraus resultierende Bewegung wird durch die Bindungskräfte be¬

grenzt bzw. durch Streuprozesse gestört. Daraus ergeben sich für die beiden Fälle a) eine

gedämpfte Schwingung und b) eine gedämpfte Translationsbewegung: eine Driftbewegung.

Diese Beschreibung geht zurück auf H. Lorentz und P. Drude und kann zu einer kombinierten

Theorie dem Drude-Lorentz-Modell zusammengeführt werden [30].
Betrachtet man zunächst nur die Leitungselektronen des Metalls als freies Elektronengas

so wir ihre Bewegung r(t) unter dem Einfiuss des elektrischen Feldes E(t) = EQe~wt einer

elektromagnetischen Welle durch die Bewegungsgleichung eines harmonischen Oszillators, al¬

lerdings ohne Rückstellkraft, beschrieben. Ausserdem erfolgt eine Dämpfung der Bewegung

F durch Stösse an Phononen, Fehlstellen und anderen Elektronen im Kristall.

x(t) + Tx(t) = —^E(t), ; x(t) = -^ \ E(t) (1.2.1)
rn* m* lj* + iL cü

Um der Wechselwirkung der Elektronen mit dem Potential des Kristallgitters Rech¬

nung zu tragen, wurde die freie Elektronenmasse me durch eine effektive Elektronenmasse

9
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m* ~ 0.99 me [31] ersetzt. Mit der Bewegung der Elektronen ist ein Dipolmoment p = ex

verbunden, welches bei einer Elektronendichte von n zu einer makroskopischen Polarisation

P — np führt. Für Gold ist n ps 5.91028m~3 [32]. Benutzt man nun noch die Materialglei¬

chungen der Maxwell-Beziehungen:

P - eQXeE

D = e0E + P (1.2.2)

e = eo(Xe + 1)

so erhält man für die dielektrische Funktion e

6 = fl+z62 = l-
Up (1.2.3)

UT + iTcü

wobei u)p = (ne2/e0m*)1//2 die Plasmafrequenz ist. Sie bezeichnet für T s=a 0 x den Null¬

durchgang von e bei welchem es zu einer longitudinalen Eigenschwingung des Elektronen¬

plasmas - dem Volumenplasmon - kommt. Für u < up ist ei negativ und die Reflektivität

des Metalls ist hoch; für u> > up ist ei positiv und das Metall verhält sich wie ein trans¬

parentes Dielektrikum. Mit lüp ps 1.38 1016s_1 [33] für Gold liegt dieser Bereich jenseits von

A = 136?2m im ultravioletten Spektralbereich. Theoretisch kann man das Drude-Plasma als

einen Oszillator mit der Resonanzfrequenz ujres = 0 betrachten. Der Imaginärteil e2 = 7m(e)

hat Resonazform und strebt in Abwesenheit einer Dämpfung für ujTeS gegen +00, während

der Realteil 61 = Re(e) eine dispersive Form besitzt und gegen —00 läuft. Dieses Verhalten

zeigt sich ansatzweise in Abb. 1.1 im Bereich v < 2eV bzw. À > 660 nm wird aber erst im

IR-Bereich richtig deutlich.

Bereits bei Wellenlängen unter A « 688 - 638 nm (1.8 eV [34] bzw. 1.94 eV [35]) führen

jedoch Interbandübergänge zu erheblichen Abweichungen vom Verhalten eines freien Elek¬

tronengases, was sich vor allem in der Absorption von Strahlung zeigt. Eine weitere Ab¬

sorptionskante beginnt bei A « 520 nm. Diese Absorptionen hängen mit der Bandstruktur

des jeweiligen Metalls zusammen. Für Gold ist die Elektronenkonfiguration [Xe]4/145<i106s1
und alle Bänder bis auf das Leitungsband 6s1 liegen unterhalb der Fermienergie [36]. Der

Interbandkante werden Übergänge zwischen dem 5d Band und dem 6s — p Band kurz ober¬

halb der Fermienergie an verschiedenen Punkten der Brilluin-Zone zugeordnet. Im Bereich

um A « 650 — 550 nm [35] besitzt e2 > 1.6 ein Minimum und das Verhalten kommt dem

eines Drude-Plasmas nahe. Man spricht bei den Anregungen der Elektronen des Leitungs¬

bandes auch von Intrabandanregungen. Ohne weiter ins Detail zu gehen soll im Folgenden

angenommen werden, dass für die betrachteten Objekte trotz nanoskopischer Dimensionen

(um 100 nm) eine dielektrische Funktion des Festkörpers verwendet werden kann und dass

sie entsprechend Abb. 1.1 von der Wellenlänge abhängt, nicht aber vom Wellenvektor k

("lokale" Beschreibung). Es sei dennoch daraufhingewiesen, dass starke Feldgradienten, wie

1 Tatsächlich liegt die Dämpfung im Bereich von F « 7 1014s-1 [31]
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sie an metallischen Grenzschichten oder im Nahfeld von Dipolemittern entstehen können

[37], zu einer Abweichung von der lokalen Funktionsform für e(u>) führen, sobald die mittle¬

re freie Weglänge / der Elektronen vergleichbar oder grösser wird. Für die in dieser Arbeit

betrachteten Parameter ist dies jedoch nie von Bedeutung.

Energie [eV]

3. 2.8 2.6 2.4 2.2 2. 1.8 1.6

-5
5

\
4

-10
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-15

»
X.

3
3
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400 500 600 700

Wellenlänge [nm]

800

Abbildung 1.1: Real- und Imaginärteil der dielektrische Funktion e(A) von Gold (nach [31]).

Im unendlich ausgedehnten Drude-Plasma existieren nur longitudinale Schwingungen und

es gibt daher keine Kopplung an transversale elektromagnetische Wellen. Sobald die Transla¬

tionsinvarianz jedoch durch eine Grenzfläche aufgehoben wird treten auch transversale Kom¬

ponenten des elektrischen Feldes in Erscheinung. An der Grenzfläche zwischen einem Metall

und einem Dielektrikum müssen nun die Stetigkeitsbedingungen der Felder berücksichtigt

werden und die Lösungen müssen gleichzeitig die Maxwellgleichungen erfüllen[38, 39]. Dar¬

aus ergeben sich die bekannten Oberflächen-Plasmon-Polaritonen deren Felder senkrecht zur

Grenzfläche exponentiell abklingen und in der Ebene der Grenzfläche Wellenform besitzen

[40]. Aufgrund der endlichen Lichtgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen ist die Beein¬

flussung der Elektronenschwingung bei kleinem Wellenvektor derart, dass sie zu einer Ver¬

langsamung der Bewegung führt (photonischer Charakter). Strebt der Wellenvektor jedoch

gegen unendlich, so wird die Beeinflussung der Elektronenschwingung zunehmend elektro¬

statisch und die Bewegung bleibt unbehindert (plasmonischer Charakter). Man spricht in

diesem Fall von einem Oberflächen-Plasmon. Dieses spiegelt sich in der Dispersionsrelation

für Oberflächen-Plasmon-Polaritonen welche gegeben ist durch:

ijj e^M
"sp

c y ed + e(u)
(1.2.4)

Dabei ist ksp der Wellenvektor des Oberflächen Plasmon-Polaritons in der Ebene, q die

Dielektrizitätskonstante des dielektrischen Halbraums und e(u>) die dielektrische Funktion

des Metalls. Die Tatsache, dass ksp > kd —

^^ ist, verhindert die direkte Ankopplung

der Oberflächenwelle an propagierende Wellen des dielektrischen Halbraums. Darüberhinaus



12

führt Absorption und Elektronenstreuung im Metall zu Energieverlusten welche zu einem

Abklingen der Welle auch in der Ebene führt. Schrittweise kann man nur die Dimensiona-

lität des Problems verringern bis man über eine dünnen Schicht und einen dünnen Stab zu

kleinen Strukturen gelangt. Deren Anregungen bezeichnet man als lokalisierte Oberflächen-

Plasmon-Polaritonen. Im Gegensatz zu den Plasmon-Polaritonen in der Ebene führt die

erhöhte Symmetrie bei kleinen Strukturen zu zusätzlichen Randbedingungen des Neumann

Typs und die Anregungsfrequenzen umfassen nur noch einen Satz von diskreten Werten.

Wenn man der Elektronendichtewelle entlang der Oberfläche des Teilchens einen Wellenvek¬

tor zuordnen möchte, so kann man sich diesen Übergang analog zum Übergang von dem

diskreten Energiespektrum des freien Elektrons hin zum diskreten Energiespektrum eines

Atoms vorstellen[41]. Die Dichteschwingungen sind nun stark lokalisiert, sodass ihnen kein

eindimensionaler Wellenvektor mehr zugeordnet werden kann. Dadurch wird eine Kopp¬

lung an propagierende elektromagnetische Wellen möglich. Die Randbedingungen führen

in Abhängigkeit von der Form zu Resonanzüberhöhungen der Schwingungsamplitude und

dem damit verbundenen elektrischen Feld. Die Lokalisierung an stark gekrümmten Ober¬

flächen führen zu einer Erhöhung der elektrischen Feldstärke, dem Lightening-Rod Effekt.

Beide Mechanismen machen kleine metallische Strukturen für nano-optische Anwendungen

höchst interessant, denn sie ermöglichen aufgrund ihrer lokalen Verstärkung die Untersu¬

chung nanoskopischer Objekte. Das verringerte Wechselwirkungsvolumens wird durch die

Feld-Überhöhung kompensiert.

1.3 Optische Eigenschaften von Nanoteilchen

Um herauszufinden wie das elektrische Feld durch die Anwesenheit eines Nanoteilchens beein¬

flusst wird kann das Superpositionsprinzip für elektromagnetische Felder verwendet werden.

Man setzt also das Gesamtfeld additiv aus dem ungestörten einfallenden Feld und einem

gestreuten Feld zusammen welches sich als Antwort des Nanoteilchens auf das Anregungs¬

feld ergibt. Immer kann das Feld in zeitliche und räumliche Anteile zerlegt werden. Wir

nehmen im folgenden immer eine lineare Antwort an, was bedeutet, dass das gestreute Feld

die zeitliche Abhängigkeit des Anregungsfeldes besitzt. Der räumliche Anteil wird neben den

Maxwell-Gleichungen durch die Stetigkeitsbedingungen bestimmt, welchen das Feld an den

Grenzflächen des Nanoteilchens unterworfen ist. Im Falle einer Kugel bietet sich das ortho¬

gonale System der sphärischen Vektor-Wellenfunktionen an, da es der Rotationsinvarianz

des Objekts Rechnung trägt. In Analogie zur Reflexion einer ebenen Welle an einer ebe¬

ne Grenzschicht muss nun das Anregungsfeld in Partialwellen zerlegt werden, welche gegen

die sphärische Grenzschicht anlaufen. Die Stetigkeitbedingungen beim Übergang von aus¬

sen ins Metall liefern die Reflexionskoeffizienten und damit die Amplitude der auslaufenden

sphärischen Wellenfunktionen. Alle dieser Partialwellen addieren sich zum gestreuten Feld.

In derselben Weise berechnet sich auch das Feld im Innern des Teilchens. Es muss jedoch

darauf geachtet werden Funktionen zu verwenden welche auch die Grenzbedingungen im

Zentrum des Teilchens bzw. im Unendlichen erfüllen. Damit diese Methode der Partialwel-

lenzerlegung praktisch angewendet werden, kann muss die Reihenzerlegung des Anregungs¬

feldes möglichst schnell konvergieren. Die Konvergenz hängt davon ab, wie inhomogen das
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Anregungsfeld über das Teilchenvolumen ist. So nimmt der Rechenaufwand für ebene Wellen

mit der Teilchengrösse zu, erhöht sich aber auch drastisch mit zunehmender Inhomogenität

des Anregungsfeldes, wie sie bei evaneszenter Beleuchtung oder im Nahfeld von Nano- oder

Punktquellen vorhanden ist.

1.3.1 Mie-Theorie

Die Lösung des Randwertproblems2 für eine dielektrische Kugel im isotropen Raum wird

aus einem vollständigen Satz von zeitharmonischen Eigenfunktionen E(r,ui) und H(r,u)

zusammengesetzt, welche die Wellengleichungen erfüllen [27].

V2E + k2E = 0, V2H + k2H - 0

V-E = 0, V-H = 0 (1-3.1)

V x E = iojßH., VxH = -iueE

Dabei werden durch die letzten beiden Zeilen nur transversale Wellen zugelassen. Ein

Satz von orthogonalen Funktionen M(e/0)nm,N(e/0)nm zur Lösung dieser Gleichungen wird

aus den Funktionen '^{eio)nm durch Ausführen der folgenden Operationen gewonnen3.

M(e/0)nm = V X (r • ll\e/o)nm

1

N(e/0)nm — —V X M(e/0)„m

(1.3.2)

ipenm = cos(m(j))P(cos 9)zn(kr)

iponm = sm(m<t>)Pnl (cos 0)zn(kr)

-Pum(C) sm<i die zugeordneten Legendre Polynome4. Für die Funktionen zn(kr) können

dabei diejenigen Varianten der sphärischen Bessel Funktionen substituiert werden, welche den

zusätzlich geforderten Randbedingungen wie dem Verschwinden im Unendlichen (sphärische

Hankel- oder Neumann-Funktionen: h^l\p) und hj-2}(p)) und der Endlichkeit im Ursprung

(sphärische Bessel-Funktionen: jn(p)) Rechnung tragen. Dafür ergeben sich

2Es wird die Strahlungsbedingung im unendlichen verlangt. Ferner müssen die Tangentialkomponenten

des elektrischen Feldes und die Normalkomponenten der dielektrischen Verschiebung an den Grenzflächen

stetig sein.

'Das sind modifizierte Kugelflächenfunktionen - genauer deren Real- und Imaginärteile - multipliziert mit

einer Besselfunktion. Ihre Form kann sich durch eine unterschiedliche Definition der sphärischen Vektorwel¬

lenfunktionen ändern.

4Es gibt unterschiedliche Konventionen zur Condon-Shortley Phase (-l)m in der Definition der Legendre

Polynome. Je nach dem muss dieser Faktor in Gleichung Gl. 1.3.2 hinzugefügt werden.
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hn(1)(p) =jn(p)+tyn(p)

hn{2)(p) = 3n(p)-iVn(p)

Jn+i/2 und Yn+1/2 sind die Bessel-Funktionen halbzahliger Ordnung. Jedes Feld E(r, lü)

lässt sich als eine Superposition der Funktionen N(e/0)nm und M(e/0)nm mit geeigneten Ko¬

effizienten A(e/0)nm bzw. ß(e/„)„ darstellen. In Analogie zur Berechnung der Fourierkoeffizi-

enten erhält man die Koeffizienten durch Berechnung des Korrelationsintegrals von E(r, u)

und (MfN)(e/o)nm für sämtliche Kombinationen der Indizes e,o, n und m.

Abbildung 1.2: Definition der Systeme für Kartesische und Sphärische Koordinaten

Für ein gegebenes Feld E(r,u;) = E0êxexp(ikzz) kann man durch einfache Symme¬

trieüberlegungen gewisse Indizes a priori aus der Analyse ausschliessen. Die Indizes e (even)
und o (odd) stehen für gerade bzw. ungerade Parität gegenüber der Transformation <fi —>—<t>

angewandt auf die Funktionen ip(e/o)nm- In Folge dessen haben die Feld-Komponenten (r, 9, <j>)

bei (p = 0 und it die folgende Symmetrie. Me: (keine, ungerade, gerade), M0\ (keine, gerade,

ungerade), Ne: (gerade, gerade, ungerade), N0: (ungerade, ungerade, gerade). Für den Fall

einer ebenen, in x-Richtung polarisierten Welle deren k-Vektor in positive z-Richtung zeigt,

hat das elektrische Feld bei (r, 6 = 7r/2,</> = (Oj71"}) den Symmetriesinn (gerade, keine, un¬

gerade). Damit kommen nur Funktionen M0 und Ne in Frage. Weiter bezeichnen die Indizes

n, m die Anzahl der Knotenlinien bei einem Umlauf entlang der (j>- bzw. 0-Richtung. Das

elektrische Feld der ebenen Welle kann in der 0 Richtung je nach dem Verhältnis der Wel¬

lenlänge zum betrachteten Kugelradius eine beliebige Anzahl von äquatorialen Knotenlinien
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besitzen, in der (/»-Richtung (aufgrund der Translationsinvarianz entlang êx) jedoch nur ei¬

ne5. Damit entfallen auch alle Indizes m ^ 1. Es ergibt sich damit für die ebene Welle der

Ausdruck:

Emc(r, uj) = Y, En(Moni (1)
- iNenl (1)) (1.3.4)

n=l

n(n + 1)

Die Forderung nach Endlichkeit im Ursprung legt die Verwendung der jn(p) in den er¬

zeugenden Funktionen ip nahe, was mit dem Superskript (1) signalisiert werden soll. Etnc ist

einfach eine Entwicklung der ebenen Welle nach sphärischen Vektor-Wellenfunktionen um

den Ursprung des sphärischen Koordinatensystems. Erst die Ausdrücke für die transmittier-

ten bzw. gestreuten Felder sind mit den Eigenschaften der betrachteten Kugel verknüpft.

Man erhält sie aus der Kontinuitätsbedingung für die tangentialen Komponenten der Felder

E und H an der Oberfläche der Kugel. Während für das transmittierte Feld Et wiederum die

Funktionen jn(p) verwendet werden, soll das gestreute Feld E6 einerseits im Unendlichen ver¬

schwinden und andererseits für grosse Abstände p eine auslaufende Kugelwelle beschreiben.

Damit fällt die Wahl auf Ii^^(p) für die generierenden Funktionen (Superskript (3)).

00

Et(r, lü) = J2 En(CnManL « - idnNenl V) (1.3.6)
n=l

oo

Es(r, U) = Yl M^n'Nenl (3)
~ ^Hml (3)) (1-3-7)

n=l

Der Koeffizient En gibt in diesen Ausdrücken die Kopplungsstärke zwischen der ebenen

Welle und den sphärischen Vektorfunktionen MV^, N^1' an, während die Koeffizienten a, b, c

und d die Reaktionsstärke der Kugel auf die Anregung durch eine Vektorfunktion angeben.

Sie sind komplexe Zahlen, welche von den physikalischen Parametern der Kugel und des

umgebenden Mediums abhängen. Die Vektorwellenfunktionen enthalten dann nur noch die

räumliche Abhängigkeit der Felder6.

Die Koeffizienten a, b, c und d sind durch folgende Beziehungen gegeben7.

5Diese kommt eigentlich nur durch den Übergang von kartesischen in sphärische Koordinaten zustande.

bDiese Zusammenhänge werden später noch deutlicher, wenn als Quelle nicht eine ebene Welle sondern ein

Dipol zur Betrachtung kommt. Die ebene Welle kann aus dem Grenzübergang zum unendlich entfernten Dipol

gewonnen werden. Aufgrund der Integration über die Anregungsquelle im gesamten Raum verschwinden die

Anregungsfunktionen M^ und A^1) aus den Ausdrücken für die Felder. Daher erscheinen in Gl. 1.3.6 nur

die Vektorfunktionen M^ und N^K

7Die Nomenklatur ist in der Literatur nicht einheitlich. Es wird hier diejenige von Bohren & Huffman

[27] verwendet
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_

mil>n(mx)^'n(x) - ipn(x)ij;'n(mx)

rml>n(mx)&(x) - Çn(T)if>'n(mx)

=

ij)n(mx)ip'n(x) - mj)n{x)^n{mx)

^n(mx)i'n(x) - m£n(x)il/n(mx)

±Tpn(mx)Ç'n(x)-Çn(x)4>'n(mx)

_

ygx)C(x)-U:r)V;;(x)

iMft(i) - ^^n(œ)^;(r7ia:)

Dabei ist x = ka der Grössenparameter (k. Wellenvektor im umgebenden Medium, a:

Kugelradius) m =
nhus,< der relative Brechungsindex und ip,£ und ip',£,f sind die Riccati-

Bessel-Funktionen bzw. deren Ableitungen nach dem Argument.

MP) = PUP) UP) = Ph^(p) (1 3.12)

Mit diesen Gleichungen lassen sich die Felder ausserhalb und innerhalb der Kugel be¬

rechnen. Das äussere Feld ist die Summe aus dem Anregungsfeld und dem gestreuten Feld

Raus = Eme 4- Es. Im Inneren gibt es nur das transmittierte Feld Et.

In Abb 1.3 sind die Vektoren für die verschiedenen elektrischen Felder für eine Gold-

Kugel dargestellt. Man erkennt deutlich, dass das Feld Eau, an der Oberfläche der Kugel

um ein Vielfaches grösser ist als das Feld Emc, welches in Abwesenheit der Kugel vorhan¬

den wäre. Das Ausmass dieser Feldverstärkung hängt von verschiedenen Parametern wie

etwa der Grösse der Kugel, der Wellenlänge und den Dielektrizitätskonstanten der Kugel

und des umgebenden Mediums ab. Bringt man einen Dipol (z.B. ein Molekül) in die Nähe

der Kugel, so kann die Feldverstärkung zu einer erhöhten Anregungsrate führen, falls die

Orientierung des molekularen Absorptions-Dipols vorteilhaft ausgerichtet ist. Es ist zu be¬

achten, dass das resultierende Feld "Eaus nicht dieselbe Polarisation wie das Feld Emc besitzt

und sie ist im allgemeinen nicht linear wie in Abb. 1.4 verdeutlicht. Das elektrische Feld

des magnetischen Dipols führen u.A. dazu, dass die Polarisation im Inneren selbst für die

reine Dipol-Mode nicht homogen ist. Die Feldamplitude des elektrischen Quadrupols ist von

der gleichen Grössenordung wie die des magnetischen Dipols [42] und liefert einen ähnlichen

Beitrag Im Inneren des Kolloids liefern die höheren Multipole einen grösseren Beitrag als

ausserhalb des Kolloids, da es einen Feldgradienten von der Oberfläche zum Zentrum gibt.

Die physikalische Ursache ist die endliche Eindringtiefe und die Absorption in der Kugel.

Um diese Inhomogenität zu beschreiben sind grössere Beitrage der höheren Multipole erfor¬

derlich.

1.3.2 Quasistatische Näherung und Dipolnäherung

Im Inneren der Kugel ist das elektrische Feld nahezu homogen. Das lässt auf eine Flächenladungsdichte

der Form ps — po cos 9X schliessen [38] (6? ist der Polarwinkel relativ zur x-Achse) die durch

(1.3.8)

(1.3.9)

(1.3.10)

(1.3.11)
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Abbildung 1.3: Momentaufnahme des elektrischen Feldvektors für eine Gold-Kugel mit einem

Durchmesser von 100 nm in Vakuum. Es ist das Anregungsfeld (Einc: a (schwarz)), das ge¬

streute Feld (Es: b (rot)), das innere Feld (Et: b (grün)) und das äussere Feld (Eaus: c (grün))

gezeigt. Das Anregungslicht ist eine ebene Welle (A = 532 nm) mit der Ausbreitungsrichtung

nach oben und einer Polarisation in der Horizontalen.

das Feld auf der Kugeloberfläche induziert wird. Im Modell des Drude-Plasmas bedeutet das,

dass die freien Elektronen gegenüber den lonenrümpfen der Gold-Kugel ausgelenkt werden

und eine lineare Oszillation entlang der Polarisationsrichtung des Anregungsfeldes beschrei¬

ben. Die sich dabei aufbauende Polarisation P = aE mit der Polarisierbarkeit a = 47ra3 ^~*
bewirkt eine Rückstellkraft auf die Ladungsträger und es ergibt sich eine endliche Resonanz¬

frequenz ujres etwa beim Minimum des Nenners von a. Man nennt dieses Modell auch die qua¬

sistatische Näherung, da es sich aus der exakten Lösung durch den Übergang c — oo ergibt,

also durch die Vernachlässigung der Retardierung. Angewandt auf den Grössenparameter

x = ak kann man auch die Bedingung i«l bzw. a <£ A für die Gültigkeit dieser Näherung

angeben.
Für Kugeln, die klein gegen die Wellenlänge sind, ist das Anregungsfeld über die Kugeldi¬

mensionen konstant und die Polarisation der Kugel ist homogen. In diesem Fall entspricht

das gestreute Feld Es ausserhalb der Kugel demjenigen eines Dipols im Zentrum [43], was

die Bezeichnung "Dipolnäherung" rechtfertigt. In der Mie-Theorie sind dies der Terme mit

n = 1. Es folgt für n = 2 der Quadrupolterm, für n = 3 der Hexapolterm usw. Wie gross der

Beitrag der einzelnen Terme zum Gesamtfeld ist wird über die Koeffizienten En an,bn,...

gesteuert, welche von dem Grössenparameter x und dem Materialparameter m, d.h. von e(u)
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f^j^fji'- -Afe. -ik- -^£. Jit. •***- *** T&F ^j^ ^/fr :^''^^''5^

Abbildung 1 4: Darstellung des elektrischen Feldvektors Re{Eseiip} über eine Oszillationspe¬

riode Die zeitliche Phase ip = ujt läuft von 0 (rot) bis 2tt (violett). Das Anregungsfeld ist

wieder horizontal polarisiert und lauft nach oben.

und em abhängen In der Dipolnäherung wird der Beitrag der Terme mit n > 2 vernachlässigt.

Es werden aber bei endlichen Kugeldimensionen dynamische Effekte wie Retardierung und

Strahlungsdämpfung berücksichtigt, welche zu deutlichen Abweichungen von der quasista¬

tischen Näherung fuhren. Es stellt sich heraus, dass fur ein Goldteilchen in Vakuum bei

er Wellenlänge A = 532 nm die Dipolnäherung selbst bei einer Teilchengrosse von 100 nm

noch anwendbar ist. Die Ursache dafür ist die Dampfung der Quadrupolmode durch die

Interbandubergange. Dazu sollte gesagt werden, dass sich die Resonanzen fur die einzel¬

nen Multipolordungen mit zunehmender Ordnung zu höheren Frequenzen verschieben. Im

elektrostatischen Limit gilt folgende Beziehung [40]

U)n

WD

v/l + em(n+ l)/n
(1.3.13)

Damit ist die Quadrupolmode für das Goldteilchen bereits einer wesentlich stärkeren

Dämpfung unterworfen als die Dipolmode Aber auch durch die unterschiedliche Lage der Re¬

sonanzfrequenzen gibt es je nach der Anregungswellenlänge ein unterschiedliches Gewichts¬

verhältnis zwischen den einzelnen Multipolbeiträgen. In Abb. 1.5 sind die ersten beiden

Multipolordnungen gegenübergestellt. Im Teilchenmneren erkennt man deutlich, dass die
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durchgezogenen (blauen) bzw. unterbrochenen (roten) Vektoren einer dipol- bzw. quadru-

polartigen Oberflächenladung zugeordnet werden können. Berücksichtigt man den Skalie¬

rungsfaktor x5 für die Quadrupolmode (auch das innere Feld ist gegenüber dem äusseren

um einen Faktor x5 skaliert) so wird verständlich dass sie häufig gegenüber der Dipolmode

vernachlässigt werden kann. Bringt man jedoch ein Molekül in die Nähe des Teilchens, so

kann es sein, dass je nach Position und Dipolorientierung der Einfiuss der Quadrupolmode

dennoch signifikant ist (siehe unten).

* \ \ ) i / '

y / /
X~~f

/ / / >3

j t t l V

t t t \ \

Abbildung 1.5: Darstellung des elektrischen Feldvektors Es und Et für n = 1: durchgezogen

(blau) und für n = 2: unterbrochen (rot). Zur Visualisierung wurde das innere Feld mit dem

Faktor x5 skaliert und die Felder für n = 2 nochmals mit einem Faktor x5.

Es sei auch noch darauf hingewiesen, dass die relative Orientierung der Feldkomponenten

der Dipol- und Quadrupolmoden in der oberen und der unteren Hälfte der Kugel umgekehrt

ist, was zu einer konstruktiven- bzw. destruktiven Interferenz führt und zu einer zusätzlichen

Asymmetrie in der Anregungsintensität, wie sie ein Molekül an spiegelsymmetrischen Punk¬

ten der oberen und unteren Kugelhälfte erfährt. Dieser Effekt ist jedoch für die gegebenen

Parameter (Gold in Vakuum, r = 50 nm und A = 532 nm) gering aber z.B. für eine Silber¬

kugel bereits substantiell [44].
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1.3.3 Physikalische Interpretation

Die Diskussion der Feldverteilung um eine metallische Kugel sollte nicht ohne eine physika¬

lische Interpretation beendet werden. Dazu kann man das gestreute Feld Es mit dem Feld

Edip eines elektrischen Dipols p = px vergleichen, welches gegeben ist durch [42, 45]:

E^-^Nell(3)-P (1-3.14)

Wird das Dipolmoment p durch die Einwirkung eines elektrostatischen Feldes Einc auf

eine dielektrische Kugel erzeugt, so kann man schreiben:

P = e0astotEmc ustat = 47T
m o? (1.3.15)

Dabei wurde die elektrostatische Polarisierbarkeit a8tat definiert. Durch Zusammenfügen

der Gleichungen 1.3.14 und 1.3.15 erhält man das Feld um eine dielektrische Kugel im elek¬

trostatischen Limit:

Edip = z3^^£mcNell(3) (1.3.16)

Für die Dipolmode von Es ist n = 1 und En^ = z-3/2. Sämtliche geometrischen und stof¬

fabhängigen Faktoren gehen in den Mie-Koeffizienten an=i ein8. Unter diesen Bedingungen

bleibt nur

Ea>n=1 ~ -a^EincNen{3) (1-3-1?)

übrig. Das erlaubt die Identifikation:

e — t k3
ai ss ix3 ~ = i-—a3tat (1.3.18)

e + 2em 47T

Mit dem Wissen, dass die quasistatische Näherung nur im Grenzübergang x -* 0 exakt

gültig ist kann man eine Entwicklung des Mie-Koeffizienten ax nach Ordnungen von x ver¬

suchen. Dies wurde z.B. in Ref. [47] für ax (bzw. durch Ref. [48] für aMie) ausgeführt und

ergibt:

_

. 3
(f ~ em)(l — IÖX ) /-, oiq\

Üi « l X —

7 r—; 7Y7 \~* {L.Ö.LV)

(e + 2em)-(^e~em)x2-tj(e~emW

Für x — 0 bleibt nur der Term f=^- übrig und somit entspricht das Verhalten dem einer

dielektrischen Kugel in einem homogenen elektrostatischen Feld [42]. Das bedeutet, dass

8Der zweite Term oc biMoll^ im gestreuten Feld E, kann mit dem Feld eines magnetischen Dipols iden¬

tifiziert werden. Er entstellt durch Wirbelströme, die in einer Kugel endlicher Dimension induziert werden.

Die Betrachtung soll sich aber auf den dominanten Dipolterm beschränken. Siehe auch [46].
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durch das externe Fled Emc eine homogene Polarisation P im Volumen der Kugel induziert

wird welche für e > em eine Abschwächung des inneren Feldes und eine Verstärkung des

äusseren Feldes durch den Beitrag eines Dipols p im Zentrum der Kugel bewirkt.

Hat die Kugel metallische Eigenschaften (Re{e} < 0) wird das induzierte Feld durch echte

Oberflächenladungen erzeugt, nämlich durch die Kraftwirkung des externen Feldes a,uf die

quasifreien Elektronen. Es ergibt sich - wie oben bereits erwähnt - ein résonantes Verhalten

bei jener Frequenz urea bei welcher der Nenner e(u) + 2em minimal wird. Die übrigen Terme

in Gl. 1.3.19 werden wie folgt interpretiert:

1. (^e — em)x2: Die endliche Weglänge zwischen den Volumenelementen dV(r)und dem

Kugelmittelpunkt führt aufgrund von Retardierungseffekten zu unterschiedlichen Pha¬

sen zwischen den Beiträgen der Polarisation P(r) zum Dipolmoment p oc J*„ d P(r)c?3r.

Ein verringertes Dipolmoment bedeutet eine reduzierte Rückstellkraft und damit eine

Verringerung der Resonanzfrequenz für die Elektronenschwingung [49].

2. z|(e — em)x3: Ein zeitharmonisch oszillierendes Dipolmoment strahlt Energie ab. Diese

Strahlungsdämpfung [50, 51]9 führt zu einer Verbreiterung der Resonanz, einer Ab¬

nahme der Resonanzamplitude und zu einer leichten Rotverschiebung der Resonanz¬

frequenz. Die Strahlung wird dabei durch ein zusätzliches, lokales Feld ausgedrückt

an welchem der oszillierende Dipol genau jene Arbeit J ~Elok • Pdr verrichtet welche

er durch Strahlung aussendet. Eine gute Diskussion dieser Korrektur im Rahmen der

Energieerhaltung bzw. des optischen Theorems findet sich auch bei [52].

3. (1 — jqX2): Das Anregungsfeld ist bei endlichem Radius nicht mehr homogen über die

Teilchendimensionen. Es kommt zu Retardierungseffekten ähnlich wie im Punkt 1. Mit

zunehmendem Teilchenradius verringert sich die Resonanzamplitude.

4. e ist komplex10: Der Imaginärteil des Termes von Punkt 1 hat einen Einfiuss auf die

Dämpfung. Auf Resonanz, d.h. wo der Realteil des Nenners verschwindet, bleibt ein

Imaginärteil der Form e2(l — ^2) übrig. Wächst x an so wird die Dämpfung effektiv

reduziert. Der Realteil des Termes von 2. führt zu einer Rotverschiebung der Reso¬

nanzfrequenz mit zunehmendem Teilchenradius.

5. em: Zunächst ruft eine Erhöhung des Brechungsindex des umgebenden Mediums eine

Rotverschiebung der Resonanzfrequenz hervor, da die Resonanzbedingung e(u)+2em =

0 nun für negativere e(u) erfüllt wird, und diese treten bei kleineren Frequenzen ein.

Gleichzeitig werden alle Terme e — em vom Betrage her grösser was eine Verstärkung

aller oben angeführten Effekte bewirkt (effektiv wird der Grössenparameter über k

vergrössert). Folgt man jedoch der rotverschobenen Resonanz, so verringert sich die

intrinsische Dämpfung durch C2(w) und die Feldstärke erhöht sich.

Insgesamt entspricht das optische Verhalten einer Kugel also dem eines (sphärischen)

Dipols in ihrem Zentrum dessen Polarisierbarkeit proportional zum Volumen der Kugel ist

und eine spektrale Abhängigkeit der Form

In [51] muss der Faktor e0 in Formel 2 entfernt werden

10e = ei + ie2
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^atP
^

6 + 2em + Sdeph(uj) + i"ldamp(u)

besitzt. Wobei die Terme 8deph(u) und idamp(u) der Dephasierung bzw. der Strahlungsdämpfung

(engl, radiation reaction) zugesprochen werden können und mit der Querschnittsfläche bzw.

dem Volumen der Kugel skalieren.

Damit soll die Betrachtung des physikalischen Verhaltens metallischer Nanoteilchen been¬

det werden. Es stehen nun zwei Theorien zur Verfügung: die Mie-Theorie welche eine exakte

Lösung des Randwertproblems liefert und die quasistatische Näherung unter Einbeziehung

der Dephasierung und der Strahlungsdämpfung welche Einblicke in die physikalische Natur

der Plasma-Polariton Resonanz gegeben hat. Sowohl im Nahfeld wie auch im Fernfeld kann

die Wirkung der Plasmonenresonanz beobachtet werden. Die Prozesse sind einerseits mit

einer (Nah-)Feldverstärkung und andererseits mit der Streuung von Nah- oder Fernfeldern

verbunden11. Für die Experimente ist die Betrachtung von Systemen bestehend aus einem

einzelnen Gold-Teilchen und einem einzelnen Fluorophor von besonderer Bedeutung, wo¬

bei relative Orientierung, Grösse und Abstand der beiden Objekte zueinander und relativ

zum Anregungsfeld zu den experimentellen Parametern gehören. Die Beobachtung erfolgt

hingegen immer im Fernfeld.

Ein alleiniges Gold-Teilchen wird durch ein Fernfeld angeregt und streut wiederum ins

Fernfeld. Zur vollständigen Beschreibung ist also nur noch die Wirkung von Eous im Fernfeld

zu ermitteln. Das wird im folgenden Kapitel 1.3.4 durchgeführt.

Das gemeinsame System aus Molekül und Gold-Teilchen wird ebenfalls durch ein Fernfeld

angeregt allerdings bewirkt nun das bei kleinen Abständen dominante Nahfeld des Gold-

Teilchens eine Verstärkung der Anregungsrate des Moleküls (Feldverstärkung). Auf die Ab¬

sorption folgt die Emission bei rotverschobenen Wellenlängen. Nun wirkt das Molekül als

punktförmige Dipolquelle und das Gold-Teilchen ist dem stark inhomogenen Nahfeld des Mo¬

leküls ausgesetzt welches zum Teil gestreut werden kann aber auch den Dämpfungsmechanismen

des Teilchens unterworfen ist. Das Fernfeld ergibt sich durch Interferenz der beiden Teilfelder

am Ort des Detektors. Insgesamt kann die beobachtete Intensität ansteigen (Enhancement12)
oder sinken (Quenching13). Damit werden sich die Kapitel 1.4 und 1.5 befassen.

1.3.4 Streuung

Ein Detektor am Orte rd ermittelt die Leistung welche seine Fläche Ad durchfliesst. Sie ist

gegeben durch das Integral des Energieflusses senkrecht zur Fläche Ad über Pd = JdS(r)
nddr. Umfasst der Detektor den gesamten Raum, d.h. die Oberfläche einer Kugel welche das

nDas Nahfeld soll alle nicht-propagierenden, inhomogenen Komponenten umfassen, während sich das

Fernfeld aus den propagierende, homogene Komponenten des elektromagnetischen Feldes aufbaut.

12Ënhancement"wird je nach Zusammenhang für die reine Feldverstärkung oder als Intensity-

Enhancementfür die beobachtete Intensitätsverstärkung verwendet.

"Um Unklarheiten bezüglich der Verwendung des Begriffes zu vermeiden soll im folgenden "Quen¬

ching" gleichbedeutend sein mit Reduktion der beobachteten Quantenausbeute". Er ist mit Absorption von

Anregungsenergie gleichbedeutend.
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Teilchen umgibt, so setzt sich S — E x H = (Einc + Es) x (Hmc + Hs) additiv aus den

Komponenten Sinc = Einc x Hmc, Ss = E.3 x Hs und SfXt = (Emc x Hs) + (Es x Hinc)

zusammen, wobei ext für Extinktion steht14. Durch Integration der Normalkomponente von

S über die Kugeloberfläche erhält man für den Energiefluss W = Winc + WS — Wext. Dabei

kann man den gesamten (nach innen gerichteten) Energiefluss W = —Wabs = §Ku d
n S da

der Absorption zuschreiben. Sie ist vom Betrage her negativ falls das Teilchen absorbiert

und nicht strahlt. Die pro Zeiteinheit gestreute (nach aussen gerichtete) Energie folgt aus

der Integration der Normalkomponente von Ss über die Kugeloberfläche: Ws = §Ku d
n

Ss da. Falls das von der Kugel eingeschlossene Medium nicht absorbiert ist die einfallende

Leistung (in Abwesenheit des Teilchens) gleich Null, d.h. das Integral Wtnc = §Ku d
n-Sinc da

verschwindet. Es ergibt sich Wext — Wabs +Ws wobei man für das Integral Wext — —

tV ,;
n-

Sext da wiederum das negative Vorzeichen wählt, für den nach innen gerichteten Energiefluss.

Anwendung dieser Integrale auf die Mie-Theorie ergibt folgende Beziehungen:

TIT n
°°

Cext = ^ = g^(2n + l)(\an\2 + |6n|2) (1.3.21)
-Line

_,

c* = 7^ =
VI Y.(2n +^K + bn} (1.3.22)

lmc K
n=l

Der Ausdruck für die Absorption ergibt sich dann aus der Summe dieser beiden Terme.

Die Grössen C stellen den Energiebetrag dar, welcher durch eine das Teilchen umschliessende

Oberfläche pro Zeiteinheit hindurchfliesst, bezogen auf die Intensität am Ort des Teilchens,

d.h. den Energiebetrag welcher durch eine Einheitsfläche pro Zeiteinheit hindurchfliesst. Sie

haben damit die Einheit einer Fläche und tragen den Namen Streu-, Extinktions- bzw. Ab¬

sorptionsquerschnitt. In Ref. [27] wird gezeigt, dass ein Detektor der sich weit hinter einem

Teilchen befindet eine Leistung von U — Iinc(Ad — Cext) empfängt. Dabei wird das Teilchen

von einer unendlich weit entfernten Punktquelle beleuchtet welche sich auf der gemeinsamen

Achse von Teilchen und Detektor befindet - also von einer ebenen Welle mit einem Pro-

pagationsvektor entlang dieser Achse. Ohne das Teilchen würde der Detektor die Leistung

U = IincAd messen. Damit deckt das Teilchen effektiv eine Fläche Cext auf dem Detektor

ab. Deshalb identifiziert man C mit einem Wirkungsquerschnitt für die Extinktion (bzw.

Streuung und Absorption). Um verschiedene Streuer in ihrer Wirkung zu vergleichen wird

der Streuquerschnitt üblicherweise auf die geometrische Querschnittsfläche des Teilchens

senkrecht zum einfallenden Licht normiert und man spricht von der Streu-, Absorptions-,

Extinktionseffizienz Q .
Damit ergibt sich, dass z.B. Metallteilchen in der Nähe Plamonenre-

sonanz eine Streueffizienz Q > 1 besitzen, d.h. dass der Streuquerschnitt ein Vielfaches des

geometrischen Querschnitts des Teilchens beträgt. Problematisch wird das Konzept, wenn

das einfallende Licht nicht einer ebenen Welle ähnelt oder gar inhomogene Komponenten

besitzt. Dies tritt z.B. ein, wenn sich das Teilchen nahe der Oberfläche eines Dielektrikums

oder in der Nähe eines Punktdipols befindet, die beide starke evaneszente Felder erzeugen,

die über den Teilchendurchmesser stark variieren. In diesem Falle scheint die Definition

In manchen Publikationen ist die Bedeutung der Begriffe Absorption und Extinktion vertauscht.
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von Querschnitten kaum sinnvoll. Vielmehr können Effizienzen aussagkräftiger sein wie sie

z.B. in Ref. [53, 54] definiert werden. Die Effizienz ist dort das Verhältnis der Leistungen

welche durch die Teilchenoberfläche heraus- bzw. hineindringen, also des entlang der Ober¬

flächennormalen nach aussen bzw. nach innen orientierten zeitgemittelten Pointingvektors

integriert über die Oberfläche des Teilchens.

=j 0

450 500 550 600 650 700 750 450 500 550 600 650 700 750

Wellenlänge [nm]

Abbildung 1.6: Die Effizienzen für die Streuung (links) und die Absorption (rechts) für ein

Goldteilchen mit Radius a = 50 nm in Medien verschiedener optischer Dichte (Brechungsin¬

dex nm = 1,1.1,1.2,1.3). Der äusseren Brechungsindex ist im Zusammenhang mit Kolloiden

nahe einer Oberfläche bedeutend, wo das anisotrope Medium mit einem effektiven Bre¬

chungsindex approximiert werden kann. Durchgezogene Linien entsprechen der Dipolmode,

unterbrochene Linie der Quadrupolmode. Die Quadrupolkurven sind um einen Faktor 100

bzw 10 vergrössert dargestellt.

Nicht-Sphärische Teilchen

Eine exakte elektrodynamische Lösung für einen Sphäroiden ist nicht möglich, da die sphäroidalen

Vektor-Wellenfunktionen nicht separierbar sind. Das bedeutet, dass bei der Anwendung der

Randbedingungen an der Oberfläche eines Spheroids Funktionen unterschiedlicher Multipol-

ordnungen n kombiniert werden müssen [55]. Damit bleiben nur approximative Lösungsmethoden

des Randwertproblems, numerische Lösungen oder die Lösung für kleine Teilchen im qua¬

sistatischen Limit.15 In dieser Näherung muss die Polarisierbarkeit a(oj) durch eine ent¬

sprechende Tensorgrösse aZj(u) ersetzt werden, deren Diagonalelemente sich durch einen

modifizierten Depolarisierungsfaktor darstellen lassen [43]:

Ji=a,b,c

( \
4

I.
H - em

an(u) — -nabc tt~~\ TT"
'

!
3 em + ((uj)-em)Ll

abc f°° ds

2 J0 (s + i2)(s + a*)(s + V)(s + ci)

(1.3.23)

(1.3.24)

15Hier tritt das Problem der Normierung auf den Teilchenquerschnitt abermals in Erscheinung, denn

es gibt z.B. für eine oblaten Sphäroiden zwei Möglichkeiten eine lange Halbachse anzuregen: a) mit dem k-

Vektor entlang der anderen langen Halbachse oder b) entlang der kurzen Halbachse. Der Teilchenquenrschnitt

senkrecht zum k-Vektor wäre in beiden Fällen unterschiedlich bei gleicher Streuamplitude. Es ergeben sich

unterschiedliche Streueffizienzen was nicht sinnvoll erscheint, da doch ein und dieselbe Mode angeregt wird.
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Abbildung 1.7: Links: Die Effizienzen für die Streuung Goldteilchen verschiedener Radien a ~

40...60nm bei nm — 1.2. Durchgezogene Linien entsprechen der Dipolmode, unterbrochene

Linien der Quadrupolmode. Rechts: Einfiuss der Teilchenform auf das Streuspektrum in der

quasistatischen Näherung mit Strahlungsdämpfung. Ein kugelförmiges Teilchen mit Radius

a = 5Qnm (schwarz), wird zu einem oblaten (a-b-c — 65-43-43 nm3) bzw. zu einem prolaten

Sphäroiden (a b - c = 38 - 57 • 57 nm3) deformiert. Das Teilchenvolumen wird dabei konstant

gehalten. Aufgrund der problematischen Normierung wurden Streuquerschnitte anstelle der

Streueffizienzen dargestellt.

Für einen allgemeinen Ellipsoid mit den Halbachsen a, b und c kann das Integral L% nicht

analytisch gelöst werden, für Sphäroide mit b=c gibt es jedoch geschlossene Ausdrücke [56].

Insbesondere ergibt sich L% — ~ für eine Kugel mit a=b—c. Damit nimmt cxh(uj) wieder die

Form von a(u>) an.

Aus den Betrachtungen des gestreuten Lichtes kann man Rückschlüsse auf die Grösse

V — abc, Form a : b : c und die Umgebung em16 der Teichen ziehen, die zur genauen Kennt¬

nis der lokalen Felder in der Nähe des Teilchens wichtig sind. Je mehr man über das Teilchen

a priori weiss, desto sicherer wird die Interpretation der unbestimmten Parameter. Eine zu¬

verlässige Methode zur Bestimmung der Form eines Spheroids wurde durch T.Kalkbrenner

et al. [51] entwickelt und angewendet. Sie ist jedoch mit einem experimentellen und rechneri¬

schem Aufwand verbunden, der für vielzählig wiederholte, fragile Experimente in dieser Form

nicht angemessen erscheint. Bei der Kenntnis des Teilchenvolumens kann jedoch durch die

Messung der Streuspektren unter Variation der Polarisation und Richtung des Anregungs¬

lichtes die Länge und Orientierung der drei Hauptachsen bestimmt werden. Dazu genügt es

die Einfallsrichtungen auf Vektoren einer das Teilchen enthaltenden Ebene zu beschränken,

d.h. nur in 2 Dimensionen zu variieren. Entsprechend Abbildung 1.7 besitzen die längeren

Hauptachsen ein rotverschobenes, intensives Streuspektrum, während die Spektren der kur¬

zen Hauptachsen blauverschoben und schwach erscheinen. Die Verschiebung im elektrostati¬

schen Modell des Drudeplasmas kann durch die verminderten Rückstellkräfte erklärt werden,

welche durch die grössere Entfernung zwischen den Zentren positiver und negativer Ladung

an den Extremitäten des Ellipsoid wirken. Gleichzeitig kommt es bei Gold aufgrund des

16Im allgemeinen ist das umgebende Medium nicht homogen. Dann kann man entweder eine effektive

Dielektrizitätskonstante definieren oder eine Rechnung des Streuverhaltens unter expliziter Berücksichtigung

von em(r) ausführen.
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Abfalls von e2(ty mit zunehmender Wellenlänge zur Reduktion der intrinsischen Dämpfung

und die Resonanz erscheint stärker und schmaler. Das Gegenteil trifft für die verkürzten

Hauptachsen zu. Diese Interpretation kann auch durch die elektrostatische Theorie bestätigt

werden, denn der Depolarisationstensor gibt an in welchem Ausmass die Polarisation P im

Inneren des Ellipsoids eine Schwächung des externen Feldes E0 bewirkt: EOTt = E0 — LP. Für

lange Halbachsen treten kleine Depolaristaionsfaktoren Ll auf und das Depolarisationsfeld

Li-Pj ist gering. Einflüsse des umgebenden Mediums wurden ebenfalls in den Arbeiten von

T. Kalkbrenner et al. [57, 51, 58] untersucht.

1.3.5 Teilchen an einer Grenzschicht

Soll in einem Experiment die Wechselwirkung zwischen einem einzelnen Molekül und einem

einzelnen Mie-Teilchen untersucht werden, so ist es erforderlich sowohl den relativen Abstand

der beiden Objekte zueinander und ihre relative Orientierung als auch die Richtung und Po¬

larisation des Anregungslichtes genau zu kennen. Um dies zu erreichen kann das Molekül

in einen Festkörper eingebettet werden, den Wirt. Das Mie-Teilchen soll aber willkürlich

positioniert werden und wird dazu an einer Rastersondenspitze befestigt, die sich in einem

nicht-festen Medium befindet. Im allgemeinen handelt es sich dabei um zwei Medien mit un¬

terschiedlichen Brechungsindizes und speziell in dieser Arbeit um Glass/para-Terphenyl und

Luft. Obwohl es prinzipiell möglich ist die Rastersondenspitze - und damit das Mie-Teilchen -

zur Index-Anpassung mit einer Flüssigkeit zu umgeben, stösst man dabei an praktische Gren¬

zen vor allem der Abstandsregelung zwischen dem Substrat und der Spitze [51]. Daher wurde

davon in den durchgeführten Experimenten zunächst Abstand genommen. Aufgrund dieser

experimentellen Gegebenheiten ist es notwendig sich mit der Streuung von Mie-Teilchen aus¬

einanderzusetzen, welche sich auf oder über einer dielektrischen Grenzschicht befinden und

deren Anregung über inhomogene, evaneszente Wellen über totale interne Reflexion erfolgt.

Die Grenzschicht wirkt sich zunächst auf die Polarisation des Teilchens aus. Ein Teil des

gestreuten Feldes wird von der nahen Oberfläche reflektiert und wirkt wiederum in der Form

eines sekundären Feldes auf das Teilchen.

Auch das Anregungsfeld wird durch die Grenzfläche modifiziert. Fällt das Licht aus dem

dünneren Medium ein, so wird es an der Grenzfläche reflektiert. Das primäre Anregungsfeld

am Ort des Teilchens setzt sich dann aus dem direkten und dem reflektierten Feld zusammen.

Fällt das Licht aus dem dichten Medium ein, so ist nur das transmittierte Feld am Ort des

Teilchens wirksam. Allerdings kann es oberhalb des kritischen Winkels evaneszent sein.

Das gestreute Licht muss nun unter - Einbeziehung der Nahfelder - durch die Grenzfläche

transmittiert werden, um das Feld am Ort des Moleküls zu erhalten, das sich im dichten

Medium befindet.

Diese drei Schritte sollen im folgenden skizziert werden.

Effektive Polarisierbarkeit und effektive Mie-Koeffizienten

Für kleine Teilchen, deren optische Eigenschaften durch die Diplolmode dominiert werden

kann man ausgehend von der elektrostatischen Näherung für eine Kugel wiederum Korrektu¬

ren des lokalen Feldes entsprechend dem Formalismus von M.Meier et al. [47] einführen [59].
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Unter Vernachlässigung von Retardierungseffekten wird das lokale Feld aus einem Bild-Dipol

konstruiert, der sich im Abstand d — a + e unter der Grenzschicht (im Substrat) befindet (a:

Teilchenradius und e: Abstand vom Substrat) und ein Dipolmoment vonpf,ud = po^Z^ J be-

sitzt, wobei po und es das Dipolmoment des freien Teilchens und die Dielektrizitätkonstante

des Substrats ist (das umgebende Medium habe eaus). Der Faktor 7 — {1,1/2} berücksichtigt

die Orientierung des Dipols pQ senkrecht bzw. parallel zur Oberfläche. Sie wird durch die

Polarisation des einfallenden Lichtes E;nc definiert. Damit ergibt sich für die "effektive"

Polarisierbarkeit [60, 61, 62]:

ctint = z 1°
e _e

(1.3.25)
' 167rd3 e3+e„„.,

a^ATra3^-^ (1.3.26)
e(u) + 2eaus

Berücksichtigt man die endliche Grösse des Teilchens und Retardierungseffekte, so kann

das lokale Feld in Form eines Integrals über infinitesimale Volumenelemente dargestellt wer¬

den [59], welches der dynamischen Depolarisierung (Dephasierung) des freien Teilchens hin¬

zugefügt wird und zu einer Verringerung der Polarisation führt. Im Anschluss an die Ermitt¬

lung des effektiven Dipolmoments muss nun wieder die Strahlungsdämpfung berücksichtigt

werden [51]. Dies erfolgt wie in Gl. 1.3.20 aber nun für die Polarisierbarkeit aint:

a*if =
1—a'£ (L3-27)
l~ni$-aint

Im Aussenraum oberhalb des Substrats ist bei der Streuung noch ein zusätzlicher Faktor

von C_l,|| = (1 ± ll+laujl) vorhanden, da bei der Emission des effektiven Dipols aeff auch seine

Reflektion an der Substratoberfläche über genau denselben Bild-Dipol zum Signal beiträgt

[63].
Zusätzliche Verschiebungen der Resonanz können dadurch auftreten, dass das Gold-Teilchen

eine gewisse Fläche des Substrats oder der Spitze benetzt, wodurch es zur oblaten Deforma¬

tion und Verringerung des minimalen Abstandes zwischen dem Teilchen und dem Substrat

kommen kann [64]. Diese Tatsache könnte durch die experimentellen Beobachtung bestätigt

werden, dass sich die Resonanzen eines Ensembles von einzelnen Goldteilchen auf einem

Glasssubstrat im Laufe einiger Tage stark ins Rote verschiebt (siehe Kap. 2.2.4).

Ein anderer Weg zur Bestimmung der Effekte eines Substrats und auch anderer Nanostruk¬

turen wurde durch V.V.Gozhenko et al. [65] beschritten. Aufgrund der Wechselwirkung von

Teilchen und Substrat kommt es dabei zur Resonanzaufspaltung welche Komponenten im

blauen wie auch im roten hervorruft, je nach den optischen Eigenschaften von Substrat und

Teilchen. Demzufolge hängt eine Blauverschiebung nicht notwendigerweise mit der Anregung

höherer Multipolordnungen durch die Störung der Isotropie in Gegenwart eines Substrats

zusammen. Allerdings ist das rückwirkende Feld welches auf ein Teilchen endlicher Grösse

einwirkt stark inhomogen und somit ist anzunehmen das auch höhere Multipole verstärkt

angeregt werden.

Bei starker Wechselwirkung zwischen dem Substrat und dem Teilchen (typischerweise bei

kleinen Abständen) kann es selbst im quasistatischen Limit (a <£ A) dazu kommen, dass
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der induzierte Dipol nicht mehr parallel zum eingestrahlten Feldvektor ist. Das lokale Feld

unterscheidet sich dann nicht nur vom Betrag sondern auch in der Richtung vom Feld

E0. Tendenziell führt das zu einer Ausrichtung des effektiven Dipolmoments hin zur Ober¬

flächennormalen, da sich die Normalkomponenten von Original- und Bilddipol verstärken,

während sich die Parallelkomponenten auslöschen [63]. Die Berechnung dieses Effekts erfor¬

dert bereits numerische Methoden.

W'450 500 550 600 650

Wellenlänge [nm]

Abbildung 1.8: Streuquerschnitt für ein Teilchen vor einer dielektrischen Grenzschicht im

quasistatischen Limit. Die Verläufe für s- und p-polarisierte Anregung werden mit dem freien

Teilchen und dem Ergebnis der Mie-Theorie für eine 100 nm Gold-Kugel verglichen.

Für ein Mie-Teilchen erfolgt die Berechnung der effektiven Streukoeffizienten nach dem

selben Prinzip. Die Reflexion des gestreuten Feldes, welche erforderlich ist um die Stetig¬

keitsbedingungen an der Grenzfläche zu erfüllen, fällt auf das Kolloid zurück und muss als

Korrektur dem einfallenden Feld hinzugefügt werden. Im Mie-Formalismus folgen daraus

zusätzliche Koeffizienten im einfallenden Feld Einc. Eine Iteration dieses Vorgangs oder ei¬

ne selbst-konsistente Lösung des entsprechenden Gleichungssystems liefert die gewünschten

effektiven Koeffizienten. Die Konstruktion der resultierenden Felder ist in Abb. 1.9 gezeigt

[66, 67].
Das einfallende Feld Einc wird durch die Multipolkoeffizienten a1'^ beschrieben17. Die

Matrix M12,1T , verknüpft die einfallenden Multipolamplituden mit den gestreuten fc1^ und

besteht aus den Mie-Koeffizienten an5nn> und bnönn> aus Gl. 1.3.8 im Koordinatensystem O

der Kugel. Das gestreute Feld wird an der Grenzschicht reflektiert und transmittiert. Die

Stetigkeitsbedingungen können dabei mittels der Bild-Methode erfüllt werden, bei der man

im Aussenbereich ein reflektiertes Feld einführt, welches vom Ursprung 0 ausgeht und die

Amplituden d^m besitzt. Sie ergeben sich durch Anwendung der Matrix Rn^n,m, auf die

Koeffizienten des gestreuten Feldes b1^,. Nach einer Translation in das Koordinatensystem

der Kugel O mittels der Matrix T^'*m, wird dieses einlaufende Feld durch die Multipol-

Koeffizienten e1^ beschrieben und muss zu den ursprünglichen Multipol-Koeffizienten des

Feldes a1'^ hinzugefügt werden [68]. Damit wird das effektive einfallende Feld ae// = a + e(b)
und man erhält ein Gleichungssystem zur exakten Bestimmung der Koeffizienten b]^. Da die

Hier wird für die Art des Multipols der Index 1,2 anstelle der Buchstaben E,M verwendet
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Abbildung 1.9: Konstruktion des gestreuten Feldes in Gegenwart einer ebenen Grenzfläche.

Berechnung der exakten Felder zwar möglich [69, 70, 71] aber mit einem erheblichen Rechen¬

aufwand verbunden ist, soll im weiteren die Rückreaktion des reflektierten Feldes auf das

Kolloid vernachlässigt werden. Im Rahmen dieser Arbeit stellt bereits die Berücksichtigung

der evaneszenten Anregung selbst eine Korrektur zur Lorentz-Mie Theorie dar.

Evaneszente Anregung

a) b)

Abbildung 1.10: Beschreibung der Wellenausbreitung an einer Grenzfläche, a) Anregung

durch eine evaneszente Welle, b) Transmission des vom Kolloid gestreuten Feldes durch die

Grenzfläche.

Bei evaneszenter Anregung [72] aus dem Substrat-Raum überschreitet der Einfallswinkel

9ine V0Ii hnc den kritischen Winkel 6crit. Dadurch ergibt sich im Aussenraum eine ebene Wel¬

le, die in x-Richtung exponentiell abklingt und in z-Richtung propagiert18. Ihr elektrisches

Die z-Richtung wird zur Vereinfachung der Rechnung immer in Propagationsrichtung der einfallenden
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Feld ist bei 6mc = 9crü x-polarisiert und an der Grenzschicht um den Faktor esub/eaUs grösser

als die x-Komponente des Feldes im Substrat (Fresnel-Koeffizient), was zu einer erheblichen

Verstärkung führen kann Ausserdem ist der Abklingfaktor in diesem Fall unendlich (für

eine ideale ebene Welle) Für grössere 9mc ergibt sich auch eine longitudinale Feldkompo¬

nente in z-Richtung und die Polarisation ist elliptisch. Der Wellenvektor keva ist komplex

und der entsprechende Winkel 9eva ebenfalls. Im unteren Halbraum gibt es eine reflektierte

Welle kref, welche dieselbe Amplitude wie kmc besitzt Durch die Interferenz von kmc und

krcf entsteht eine Stehwelle in x-Richtung und eine propagierende Welle m z-Richtung Bei

Knc = Knt smd beide Wellen in Phase und das Feld ist x-polarisiert. Bei kmc > kcrit tritt der

Goos-Hänchen-Shift in Erscheinung und es bildet sich eine Phasenverschiebung 8 aus. Das

Feld im Substrat ist dann elliptisch polarisiert.

Eine erste Berechnung der Mie-Streuung fur evaneszente, ebene Wellen geht auf H.Chew

et al [73]lö und C Liu et al. [74] zurück und beruht auf der Erweiterung der herkömmlichen

Lorentz-Mie Theorie derart, dass die Entwicklungskoeffizienten En<m = En 8m,\ auch für

komplexe Wellenvektoren ausgedrückt werden können, denn evaneszente, ebene Wellen be¬

sitzen senkrecht zu ihrer Propagationsrichtung fc|| einen imaginären Wellenvektor ik±, wel¬

cher für die bekannte exponentielle Dämpfung der Intensität sorgt. Zunächst ist es notwen¬

dig einige allgemeinere Tatsachen zur Entwicklung eines Feldes in sphärische Vektorwel¬

lenfunktionen zu skizzieren, da die Darstellung nach Bohren & Huffman [27] bereits eine

Spezialisierung für in x-Richtung linear polarisierte, in positive z-Richtung propagierende

ebene Wellen ist. Durch Ersetzen der Funktionen ipn,m(9-,4>) -> ~n(p)K,m (#,</>) m Gl. 13 2

erhält man die sphärischen Vektorwellenfunktionen M,.)7l)m + tMon,m —> zn(p)Xnm(0,0)
und Ne>n?m + zN0;n>m -c V x zn(p)Xthm(9, (f>) entsprechend J D Jackson [42] Mit den Ko¬

effizienten En,m -^'an,m(M) = in(7j(2n + 1))1/2(<W + <*m,-i) und anjm(E) = t^'^^n +

l))1/,2(<5m,i - 8m-i) welche den Vektorfunktionen bzw deren Rotation hinzugefugt werden

müssen erhalt man wiederum die Entwicklung einer x-polarisierten, in z-Richtung propa¬

gierenden Welle und es steht E/M für einen elektrischen/magnetischen Multipol. Für ein

allgemein polarisiertes Feld welches in eine beliebige Richtung propagiert ergeben sich die

Entwicklungskoeffizienten aus Gleichungen der Form.

an,m(M)zn(kr) = J E(fc, r)X;>m^ (1.3.28)

In den oben angegebenen Referenzen wird diese Methode in einem Koordinatensystem

ausgeführt, dessen z-Achse parallel zur Substratoberflache in der Einfallsebene liegt. Es sei

darauf hingewiesen, dass dies eine allgemeingültige Gleichung zur Bestimmung der Ent¬

wicklungskoeffizienten eines beliebigen Feldes E(k, r) in Entwicklungsfunktionen Xn>m oder

N/Me/0)nm ist welche den paarweisen vektonellen Überlapp zwischen den Vektorfeldern er¬

mittelt. Der Nenner n(n + l) der Koeffizienten aus Gl. 1 3.4 ist nun in den Vektorwellenfunk¬

tionen X enthalten, wodurch sie ein ortho-norma/es System bilden. Der Übergang zu den

sphärischen Vektorwellenfunktionen des Typs X„im hat einen Vorteil, der die Berechnung der

Welle gelegt. Deshalb weicht das Koordinatensystem hier vom sonst üblichen mit z senkrecht zur Oberflache

ab

14Die Berechnungen von H.Chew et al [73] sind mit einem Fehler behaftet, welcher erstmals durch C Liu

et al. [74] korrigiert wurde
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Koeffizienten in einem beliebigen Koordinatensystem deutlich vereinfacht, was insbesondere

dann wichtig ist, wenn man nicht nur das gestreute Feld berechnen mochte sondern auch

noch weitere Berechnungen in einem anders orientierten Koordinatensystem (z.B. z-Achse in

der Einfallsebene aber senkrecht zur Substratoberfläche) anschliesst. Diese Methode läuft auf

eine Drehung der Vektorfelder hinaus, wie sie von A.V.Zvyagin et al. [75] vorgestellt wurde.

Die Drehung des Koordinatensystems um eine beliebige Achse kann durch eine Folge von

Drehungen um die drei Euler Winkel a, ß und 7 um die Achsen z, y' und z" zerlegt werden.

Die entsprechende Transformation der Vektorwellenfunktionen ergibt sich durch:

X„,m(0",0") = Y. An,n«,A7)XniAi(0,0) (1-3.29)

^^^^'^(-^V^n^Kn +^t^^^- (L3-30)

ßsinßPZ(ß) + C^^(n -» + l)(n + ^^(ß)] ^ßl

(1.3.31)

Die explizite From der Matrix Dm^(a,ß, 7) findet man in Referenz [76]. Für den Son¬

derfall m = {+1,-1} genügt jedoch der Ausdruck nach Zvyagin [75] wie oben angegeben.

P% sind wiederum die zugeordneten Legendre-Polynome. Doch eine wichtige Tatsache ist,

dass die Xn>m ihre Form beibehalten und dass im gedrehten Koordinatensystem lediglich ihre

Winkel-Argumente gegen die des neuen Koordinatensystems ausgetauscht werden müssen.

(Im Gegensatz dazu müsste man bei der Neudefinition des Koordinatensystems mit der di¬

rekten Methode die Integrale für die Koeffizienten immer wieder neu berechnen.) Damit

kann das Feld E oc an^(M)Xn^(9,(j)) einer beliebig polarisierten und gerichteten ebenen

Welle aus dem Feld einer x-polarisierten und z-gerichteten Welle durch eine Rotation allein

der Entwicklungskoeffizienten und dem Austausch der Winkelargumente berechnet werden.

Wählt man z.B. ein Koordinatensystem mit der z-Achse senkrecht zur Substratoberfläche,

so entspricht der Drehwinkel ß gerade dem Winkel des gebrochenen Strahls der durch das

Substrat auf das Mie-Teilchen einfällt. Beim kritischen Winkel wird ß gerade 7r/2 und für

evaneszente Wellen nimmt er zusätzlich eine positiv imaginäre Amplitude auf.

Da sich die Mie-Entwicklung auf Punkt-Multipole im Zentrum des Mie-Teilchens bezieht

ist es bei evaneszenten Wellen noch erforderlich einen Abklingfaktor der Form elzZ° hin¬

zuzufügen, wobei z0 < 0 die Position des Substrats auf der z-Achse angibt und 7Z die

Dämpfungskonstante. Dieses entspricht einer Translation der gegebenen Multipolkoeffizien-

ten entlang der z-Achse von der Substratoberfläche zum Zentrum des Mie-Teilchens. Damit

hat man die einfallende evaneszente Welle in sphärische Vektorwellenfunktionen X(n, m)

bezüglich des Koordinatensystems der Mie-Kugel in dem die Kugel umgebenden Medium

entwickelt. Um die gestreuten und transmittierten Felder zu berechnen genügt es nun die

bekannten Mie-Koeffizienten (Gl. 1.3.8) anzuwenden, denn sie beschreiben die Amplitude und

Phase der Reflexion und Transmission beliebiger Vektorwellenfunktionen des Multipolmo-

ments n. Es ist damit auch klar, dass sowohl die Koeffizienten als auch die Wellenfunktionen

jenen Wellenvektor k als Argument erhalten welcher der Dispersionsbeziehung u — kco/nau$
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genügt, wobei naus der Brechungsindex des Mediums ist in welchem sich die Kugel befindet.

Transmission in das Substrat

Nach der Bestimmung der effektiven Polarisation oder der Mie-Koeffizienten kann man damit

fortfahren das Feld in der Umgebung der Kugel zu berechnen. Das gestreute Feld hat keinen

wohldefinierten Wellenvektor. Um die Fresnelschen Transmissionskoeffizienten anzuwenden

muss das Feld erstens in ebene Wellen zerlegt werden und zweitens in s- und p-polarisierte

Komponenten. Aus der kohärenten Summe aller Teilfelder ergibt sich das Gesamtfeld. Der

Faktor sub/eaus bewirkt nun wieder ein Schwächung der Feldstärke im Medium des Substrats

[77].
Mit der Zerlegung der Vektorwellenfunktionen u.A. in ihr Winkelspektrum (engl, angular

spectrum representation) - wie sie erstmals durch A. Erdelyi [78] ausgeführt wurde und

durch A.J. Devaney et al. [79] diskutiert wurde - ergeben sich für das transmittierte Feld

folgende Ausdrücke20 [80]:

E(M, r)
27i-k

\n fj- pn/2+icc t-2-K

l>
lî±anm(M) / dßSirvB / d^tr+ik^ahœse (1.3.32)

Y^ T^e^fe^ • Xnrn(-cos9,<f>)]
ê—é,p

E(£,r) = ;i.3.33)A^L !±anm(E) / dßSirud / d(J)eik*r+ik'-"shcose
2nkaus y /J-o Jo Jo

^T Taeat[(ea x k)) • Xnm(-cos0»]

Die Bedeutung der Vektoren und Winkel ist in Abb. 1.11 verdeutlicht. Im Gegensatz

zu den üblichen Vektorwellenfunktionen bei denen die radiale Amplitude und Phase durch

die Besselfunktionen gegeben ist wird in Gl. 1.3.32 dafür ein kontinuierlichen Spektrum

von ebenen Wellen eingesetzt, die je nach Winkel unterschiedliche Wege im Aussen- und

Substratraum zurücklegen. Die Richtung der Feldvektoren wird weiterhin durch die Vektor¬

funktionen Xnm (bzw. deren Rotation) als Fimktion der Winkel 0 und </> bestimmt21. Der

Vorfaktor der Gleichungen Gl. 1.3.32 ist hier so verändert worden, dass die Koeffizienten

nach [75, 54] verwendet werden können.

Damit gestaltet sich die Berechnung des Feldes am Ort des Moleküls wie folgt: man berechnet

die Multipolkoeffizienten für evaneszente Anregung des Mie-Teilchens im Aussenraum nach

Gl. 1.3.29 und verwendet sie nachher um die Feldkomponenten im Substrat nach Gl. 1.3.32

zu ermitteln22. Alle Feldkomponenten des gestreuten und des totalen Anregungsfeldes (ein¬
laufend und reflektiert) werden nun am Ort des Moleküls kohärent addiert. Die messbare

20Man kann sich vergewissern, dass im Rahmen der Rechnung die in Ref. [80] verwendeten Vektorfunktio¬

nen Vnm identisch sind mit den Xnm aus Ref. [42]
21 Auch für die Funktionen M und N wurde die Streuung bei evaneszenter Anregung [81] und die Zerlegung

in das Winkelspektrum [82] durchgeführt.
22Es ist dabei darauf zu achten, dass die Koordinatensysteme für beide Rechnungen identisch sind, da

sonst eine Transformation der Koeffizienten erforderlich wäre.
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Anregungsverstärkung folgt aus dem Vergleich der Anregungsintensitäten in An- und Abwe¬

senheit des Teilchens.

a)

Xnm(-COS 9,q>)

Abbildung 1.11: Zerlegung der sphärischen Vektorwellenfunktionen in ein Winkelspektrum

zur Transmission durch eine ebene Grenzfläche.

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde skizziert wie das elektromagnetische Feld einer dielektrischen Ku¬

gel unter Benutzung der Mie-Theorie berechnet werden kann. Die Mie-Koeffizienten an,bn

bzw. cn, dn geben die Reflektion bzw. Transmission der sphärischen Vektorwellenfunktionen

in der Entwicklung nach Multipolen der Ordnung n an. Sie tragen dem Verhältnis der Teil-

chengrösse zur Wellenlänge und der Materialkonstanten des Teilcheninneren und -äusseren

sowie der Lichtenergie Rechnung. Im allgemeinen bewirkt eine Vergrösserung des Teilchens

oder die Erhöhung des Brechungsindex des umgebenden Mediums eine Rotverschiebung und

Verbreiterung der Resonanz.

Die Amplituden der einfallenden Multipolfunktionen werden durch die Art der einlaufenden

Welle bestimmt. Durch die Erweiterung des Formalismus von homogenen auf inhomogene,

ebene Wellen kann auch der experimentell wichtige Fall eines Teilchens an einer dielek¬

trischen Grenzschicht unter evaneszenten Anregung erfasst werden. Die Inhomogenität der

Wellen führt zu einer verstärkten Anregung von Multipolen höherer Ordnung was eine Folge

der neuen Entwicklungskoeffizienten des ebenen, evaneszenten Feldes nach Multipolfeldern

ist. Mit anderen Worten: die Entwicklung eines inhomogenen Feldes erfordert einen stärkeren

Beitrag an Multipolen höherer Ordnung.

Befindet sich das Teilchen in kurzer Distanz von einer Oberfläche, so muss das lokale Feld

um einen Beitrag des rück-reflektierten, gestreuten Feldes erweitert werden. Seine Wirkung

hängt von den Dielektrizitätkonstante im Aussen- und Substratraum ab. Im allgemeinen

erhöht es jedoch die Inhomogenität des lokalen Feldes. Rotverschiebung sowie Verbreiterung

des Spektrums sind die Folge. Da die effektive Polarisierbarkeit senkrecht zur Grenzfläche

für ein kleines Teilchen durch die Anwesenheit des Substrats erhöht wird, erwartet man eine

Begünstigung der radiativen, streuenden Moden und eine Erhöhung des lokalen Feldes [54],
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Bei Teilchen endlicher Grosse wirkt sich jedoch die zunehmende Inhomogenität des Feldes

auf das Dephasmg aus und ebenso steigt die Bedeutung der Strahlungsdämpfung, sodass es

zu einer Verringerung der Streueffizienz kommen kann.

Die Form des Teilchens hat ebenfalls einen erheblichen Einfiuss auf die Position und Breite

der Resonanzen Eine Elongation des Teilchens bewirkt eine Schwächung des inneren Feldes

und somit eine Rotverschiebung der Resonanz. Unter günstigen Bedingungen kann das eine

Verringerung der Interbanddampfung und auch des Dephasing bedeuten, wodurch die Reso¬

nanzgüte und die Streueffizienz ansteigen. In einem bestimmten Parameterbereich reagiert

das Teilchen erheblich empfindlicher auf eine Änderung der Form als auf die Änderung der

Grösse oder der lokalen Umgebung

Die Anwendung der exakten Theorie auf die experimentelle Situation geht über den Rah¬

men dieser Arbeit hinaus. Es gibt bisher noch keine umfassende theoretische Darstellung für

das Feld im Substrat unter evaneszenter Anregung mit einem Mie-Teilchen darüber Meist

wurden numerische Methoden fur die Berechnung gewählt, da sie allgemeiner anwendbar

sind, also z B. mehrere Grenzschichten oder Teilchen unterschiedlichen Form beschreiben

können[77]. Es ist auch nicht klar, wie sich die Feldstärke im Innern des Substrats mit einem

einfachen Modell eines Mie-Teilchens im isotropen Medium vergleichen lässt Zwar sagt die

Theorie eine stärkere Streuung voraus fur Teilchen an der Grenzflache voraus, jedoch unter

Benutzung einer neuen Normalisierung. Die Streuung ist darüber hinaus ein Fernfeld-Effekt

Eine Proportionalitat zwischen Nah- und Fernfeld besteht nur, solange die Geometrie und

die Gewichtung der Multipole nicht verändert wird. So können eine Kugel, ein Ellipsoid oder

eine Pyramide dasselbe Streusignal liefern, aber ihre Nahfelder sind durchaus nicht vergleich¬

bar. In der Praxis wurde daher meist die einfache Mie-Theorie verwendet und Korrekturen

wurden nach Argumenten hinzugefügt und diskutiert, die aus den hier skizzierten Theorien

abgeleitet wurden. Es handelt sich aber immer um Plausibilitätsargumente ohne eine solide

theoretische Unterstützung

1.4 FeldverStärkung

Im vorangegangenen Kapitel wurde festgestellt, dass die Feldstärke an der Oberfläche einer

Kugel wesentlich grosser sein kann als das Feld der anregenden ebenen Welle in Abwesenheit

der Kugel. Formal wirkt die Kugel also wie eine Linse, denn sie kann die Leistung des einlau¬

fenden Lichtes auf einen Bereich von wenigen zehn Nanometern fokussieren Dadurch kann

einerseits das Beugungslimit unterschritten werden, wenn dieser Effekt zur Abbildung einer

Probe verwendet wird, odei es können schwache optische Effekte wie die Raman Streuung,

die Fluoreszenz und nichthneare Streuung, die mit der Feldstarke skalieren, verstärkt wer¬

den In diesen Anwendungen mochte man die Systemparameter so einstellen, dass es einen

möglichst grossen Effekt gibt Sie umfassen die Grösse der Kugel, die Wellenlange, den Bre¬

chungsindex des umgebenden Mediums und den Abstand von der Kugel Es soll mit Bezug

auf die experimentelle Situation (also für einen Punkt-Dipol nahe bei einem Kolloid) kurz

diskutiert werden, wie sich die Feldverstärkung als Funktion dieser Parameter ändert

Im einfachsten Fall kann man das lokale Feld bestimmen, indem man den in einer Dipolanten¬

ne induzierten Strom misst Auf der Grössenskala von wenigen Nanometern verwendet man
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zu diesem Zweck ein Atom oder Molekül Im Atom ist gewöhnlich keine Richtung ausgezeich¬

net und es verhält sich wie em isotroper, kugelsymmetrischer Dipol Hingegen ist in einem

Molekül durch die Anordnung der Atome eine gewisse Richtung ausgezeichnet, entlang derer

der Dipolubergang seine maximale Oszillatorstärke besitzt. Viele Moleküle können daher

als ideale Punktdipole betrachtet werden und dem Zweck der Feldstarkenmessung dienen

Information über den Anregungszustand des Moleküls liefert die Fluoreszenzmtensität, die

im Fernfeld beobachtet werden kann. Zur quantitativen Beurteilung der Feldstarke müssen

etliche Parameter wie die Dipolstarke, -Position und -Orientierung sowie die Fluoreszenz¬

ausbeute bekannt sein Andernfalls ist eine Vergleichsmessung erforderlich auf die man die

eigentliche Messung beziehen kann Das Verhältnis der beiden Messungen - alle anderen

Parameter sein konstant gehalten - liefert die Feldverstärkung, d.h. den Faktor, um welchen

sich die entprechende Komponente der Feldstarke an einem Ort rmo; ändert, wenn man das

Teilchen an einem anderen Ort rteii platziert.

Im einfachsten Modell der quasistatischen Näherung (homogene Polarisation) wird das Feld

im Aussenraum durch einen Punktdipol im Zentrum der Kugel bestimmt, dessen Moment

proportional zum Kugelvolumen a3 ist Damit sollte das Feld auf der Oberfläche der Kugel

von deren Radius unabhängig sein, denn der Radius bestimmt auch den minimalen Abstand

r > a (a: Teilchendurchmesser) eines Testmoleküls vom Kugelmittelpunkt und die radiale

Feldstarke Ep im Nahfeld des Dipols fallt mit der dritten Potenz dieser Grosse Ep oc a"3 ab

Im erweiterten Modell muss man jedoch den spektralen Verlauf der Materialkonstaten ei(ui)

und ^(ui) berücksichtigen Für sehr kleine Teilchen kann die makroskopische Dielektri-

zitätsfunktion aufgrund von Oberflächeneffekten nicht mehr angewendet werden. Die verstärkte

Oberflächendampfung führt dann zu einer Reduktion der maximalen Feldstärke mit ab¬

nehmendem Teilchenradius Dieser Effekt macht sich bei Silber für Teilchengrössen von

V/X3 Ps 10~4 bemerkbar [50], die jedoch im Hinblick auf dieses Experiment nicht von Bedeu¬

tung sind Bei Gold im Vakuum wird dieses Verhalten durch die starke Interbanddämpfung

überdeckt

Mit steigendem Teilchendurchmesser führt eine Verschiebung der Dipol-Resonanz von Xres m

530 nm ms Rote aus dem Bereich starker Interbanddämpfung heraus und die Feldstarke

wächst an. Gleichzeitig erhöht sich jedoch die Strahlungsdämpfung und Retardierung (dy¬

namische Depolarisation), was die Feldstärke für grossere Teilchen wieder sinken lässt; spater

treten noch höhere Moden in Erscheinung, die mit der Dipolmode interferieren können Es

gibt also eine bestimmte Teilchengrosse mit maximaler Feldverstarkung. Sie hegt für Gold-

Kugeln m Vakuum bei einem Durchmesser um 0100 nm. Ebenso wie die Streuung und Ab¬

sorption der Mie-Teilchen hangt sie jedoch vom Brechungsindex des umgebenden Mediums,

der Wellenlänge sowie auch empfindlich von Ort und Orientierung ab. Das Verhalten des

Nahfeldes folgt jedoch nicht notwendigerweise demselben Trend wie das gestreute Fernfeld.

Diese Tatsache wurde von B J Messinger et al [83] diskutiert

• Multipolordnung. Das radiale Nahfeld wird allein durch elektrische Multipole gegeben,

wahrend für das gestreute Feld auch magnetische Multipole zu berücksichtigen sind.
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Der Beitrag der höheren Multipole steigt im Fernfeld23 mit 2n+l, während er im Nah¬

feld mit dem Quadrat dieses Ausdrucks und \hn\kr)\2 zunimmt24. Bei der Integration

des Pointing-Vektors über eine das Teilchen umgebende Kugel kommt es durch die Or-

thogonalität der Kugelflächenfunktionen zur Entkopplung der Multipolbeiträge, d.h.

die gesamte Leistung setzt sich additiv aus den Beiträgen jedes Multipols zusammen.

Im Nahfeld hingegen müssen alle Multipolbeiträge vektoriell addiert werden.

• Wellenzahl: Die Abhängigkeit von der Wellenzahl ist im gestreuten Feld durch k4 ge¬

geben25 (alle anderen Parameter seinen konstant gehalten), im Nahfeld jedoch durch

einen zusätzlichen Faktor \hn(ak)\2 (hn: Hankel-Funktionen), welcher bei kleiner wer¬

dendem Wellenvektor stark ansteigt [84]. Für kleine Teilchen in der Dipolnäherung gilt

näherungsweise für die Effizienzen der Intensität des radialen Nah-Feldes Qr und des

gestreuten Fernfeldes Qsca: Qr ~ 2Qsca/(kr)4. Die Nahfeldintensität nimmt demnach

mit der Wellenlänge und dem inversen Abstand vom Teilchenzentrum r > a (bzw.

der Teilchengrösse, ka: Grössenparameter) um die vierte Potenz schneller zu als die

Fernfeldintensit ät.

Allgemein kann man vermuten, dass die Resonanzen für Nah- und Fernfeld nur zusam¬

menfallen, solange eine scharfe, dominante Dipolresonanz vorliegt, wie es etwa bei Silber von

020 nm in Vakuum der Fall ist. Andernfalls ist zu erwarten, dass die Stärke des Nahfeldes

qualitativ dem Verlauf der Absorption des Teilchens folgt, da eine grosse Absorption gleich¬

bedeutend ist mit einer grossen Feldstärke im Bereich der Skin-Tiefe im Teilcheninneren und

somit auch nahe der Teilchenoberfläche. Diese Folgerung gilt jedoch nur falls der Imaginärteil

von e(u) im relevanten Bereich konstant bleibt, da sonst die Absorption nicht durch die Re¬

sonanz sondern durch das Verhalten von e2(o;) diktiert wird. Dies ist gerade bei Gold im

grünen sichtbaren Spektralbereich der Fall, sodass man Rückschlüsse aus dem beobachteten

Streuspektrum auf das Nahfeld nur mit grosser Vorsicht ziehen darf. In Abbildung 1.12 ist der

Verlauf des Enhancement vor einer Gold-Kugel als Funktion der Wellenlänge für verschieden

Brechungsindizes des umgebenden Mediums gezeigt. Die maximale FeldVerstärkung erwartet

man für die radiale Orientierung entlang der Polarisations-Achse des einfallenden Feldes, wie

in Abb. 1.12 a) skizziert. Für ein Teilchen des Radius a ~ 50 nm wächst die maximale Feld¬

verstärkung als Funktion des Brechungsindex langsam an und zeigt ein Sättigungsverhalten.

Legt man hingegen die Anregungswellenlänge fest (z.B. bei A0 « 532 nm) so ist ein mono¬

toner Abfall der Feldverstärkung zu verzeichnen. Hingegen steigt der maximale Streuquer¬

schnitt fast linear an, selbst bei konstant gehaltener Anregungswellenlänge. In Abb. 1.12 e)
ist diese Tatsache für drei verschiedene Wellenlängen dargestellt. Da die Maxima der bei¬

den Grössen bei fester Wellenlänge als Funktion des Brechungsindex nicht übereinstimmen,

gibt es immer einen Bereich in dem die Monotonie der beiden Kurven gegenläufig ist. Es

soll damit festgestellt werden, dass eine erhöhte Streuung nicht identisch mit einer erhöhten

2;,Das gilt für konstant gehaltene Multipol-Koeffizienten an, bn. Für ein Atom nimmt die abgestrahlte

Leistung mit der Multipolordnung 77, nach 1/n2 ab [42]. Bei einem Teilchen hingegen wird die Gewichtung

der Multipole durch die Resonanzen bestimmt.

24Das gilt für die maximale radiale Feldintensität auf der Kugeloberfläche. Das Verhalten der mittleren

Feldintensität auf der Oberfläche ist komplizierter, hn'(kr) ist eine Hankel-Funktion (vergl. Kap. 1.3.1).

Siehe auch z.B. [84, 46, 83]
2riDies gilt im Rahmen der Dipolnäherung mit C3ca oc \an(ka)\2/k2 und oi(fca) oc fc3astQt.
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Feldverstärkung ist. Bei Teilchen im Lorenz-Mie Regime kann das Gegenteil der Fall sein.

Hingegen ist bei Teilchen im Rayleigh-Regime die Monotonie der Feldverstärkung und der

Streuintensität fast gleichsinnig, bis auf den Bereich der Interbandkante bei ca. 520 nm,

wo die Feldverstärkung einen Cutoff besitzt. Die Betrachtungen beziehen sich zwar auf den

Brechungsindex, der im Experiment nicht ohne grösseren Aufwand verändert werden kann,

aber es hat sich gezeigt, dass sich die Resonanzen von Teilchen nahe einer Grenzschicht mit

einem effektiven Brechungsindex beschreiben lassen [85, 86], obwohl diese Beschreibung vom

physikalischen Standpunkt bedenklich ist, wie unten noch diskutiert wird.
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Abbildung 1.12: Maximale Intensitätsverstärkung und Streuquerschnitt als Funktion der

Wellenlänge für verschiedene Bechungsindizes naus für zwei Teilchengrössen. a) Skizze der

Anordnung: Anregung mit einer ebnen Welle mit Polarisation in der Ebene. Die maximale

Intensitätsverstärkung baut sich auf der Teilchenoberfläche am Ort r auf. b) Teilchengrösse

a — 50 nm, c) Teilchengrösse a = 20 nm. e) Verlauf des maximalen Enhancement und des

Streuquerschnitts bei fest gehaltenen Wellenlängen Ai>2,3 ~ 532 nm, 600 nm, 600 nm.

• Teilchengrösse: Äusserst empfindlich reagiert jedoch das Nahfeld für Gold auf die Teil¬

chengrösse. Die Ursache dafür liegt vor allem darin, dass die Resonanz von den Inter-

bandübergängen stark gedämpft wird sobald das Teilchen ein bestimmte Grösse un¬

terschreitet. Wie in Abb. 1.13 dargestellt liegt diese bei ca. a « 55 nm in Luft und bei

a « 40 nm in Wasser (n—1.3). Besonders markant ist der Einbruch des Enhancement

bei konstant gehaltener Wellenlänge um Xexc ~ 530 nm. Hier, im Rayleigh-Bereich für

Teilchen bis a < 50 nm, laufen Enhancement und Streuquerschnitt gleichsinnig (aber
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nicht proportional). Betrachtet man das Enhancement nicht auf der Teilchenoberfläche,

sondern in einem radialen Abstand von d — 10 nm so erscheint die Grössenabhängigkeit

noch ausgeprägter. Dies liegt daran, dass das Nahfeld für kleine Teilchen schneller

abfällt als für grössere. Im Dipol-Modell wird diese Tatsache verständlich; denn das

radiale Nahfeld sinkt für einen Dipol mit Ez oc 1/r3. Aber der Abstand d wird von der

Teilchenoberfläche aus gemessen und somit: Ez oc aatat/(d + a)3 °c d3/(d + a)3 bzw.

jäEz\d=a oc —a3/(d + a)4\d=a oc —1/a. Für kleine Teilchen beginnt der Abfall mit 1/r3
bei kleineren Abständen r = a, wo die Kurve eine stärkere Steigung hat während der

Verlauf bei grossen Teilchen später beginnt, wo die Kurve 1/r3 bereits flacher verläuft.

Damit ist der Bereich der Feldverstärkung in radialer Richtung bei kleiner Teilchen

stärker lokalisiert als bei grossen Teilchen. Die Auswahl der Teilchengrösse entscheidet

sich also je nachdem, ob man eine hohe Auflösung oder eine grosse Verstärkung (über
ein grösseres Volumen) bzw. eine gewisse Abstandstoleranz erzielen möchte.

Resonanzbreite: Sobald die Frequenzabhängigkeit von 62(0») keinen Einfiuss auf die

Form der Resonanz mehr hat scheint sich das Verhalten des Nahfeldes mit einem

einfachen Modell erklären zu lassen. Betrachtet man das Teilchen als einen Resona¬

tor so sollte die Feldverstärkung mit der Güte der Resonanz verknüpft sein, mit ei¬

ner Response-Funktion der Form G(uj) oc Ez/E0 oc Qj \/Q2(l - lü2/lüq)2 + uj2/uI mit

Q — Aw/w, Für ein Rayleigh-Teilchen sollte also die Resonanzkreise Rückschlüsse auf

das Enhancement zulassen. Dämpfungseffekte, sei es durch Strahlung oder durch int¬

rinsische Dämpfung, sollten zu einer Reduktion der Feldamplitude führen, unabhängig

von der absoluten Grösse des Streusignals. Es scheint, dass sich diese Überlegung auf

den Bereich a > 50 nm in naus = 1.0 bzw. a > 40 nm in naus = 1.3 anwenden lässt.
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Abbildung 1.13: Verstärkung des radialen Feldes entlang der Polarisationsachse an der Teil¬

chenoberfläche als Funktion der Wellenlänge für verschiedene Teilchengrössen. a) Enhance¬

ment bei d — Onm für naus = 1.0,1.3, b) Streuquerschnitt für die entsprechenden Parameter.

In Klammern ist die volle Halbwertsbreite der Resonanzkurven angegeben, c) Enhancements

bei d — 10?ira.)

Es ist aus Fig. 1.13 zu entnehmen, dass die maximale Feldverstärkung für Goldteilchen

von a ~ 50 nm bei einer Wellenlänge von Xmax ~ 550 nm eintritt. Ähnliches wurde in einer
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experimentellen Arbeit von T.Nakamura et.al. [87] bestätigt. Diese Feststellung wird jedoch

dadurch relativiert, dass sich im vorliegenden Experiment eine Grenzfläche in unmittelba¬

rer Umgebung des Teilchens befindet, was zu einer Rotverschiebung der Streuresonanz um

SX fa 10 nm führt und auch einen Effekt auf die Lage und Grösse des Verstärkungsmaximums

hat. Wie gesagt ist die Verwendung eines effektiven Brechungsindex nicht rigoros und somit

darf man diese Korrektur nicht bedenkenlos auf die Beschreibung des Nahfeldes anwenden.

Sobald das Anregungsfeld inhomogen wird, muss für die Angabe des Enhancement auch

das ortsabhängige Feld in Abwesenheit des Teilchens berücksichtigt werden. Das führt zunächst

dazu, dass das Enhancement nicht mehr spiegelsymmetrisch relativ zum Kugelmittelpunkt

ist. Da für das gestreute Feld die Anregungsfeldstärke im Mittelpunkt der Kugel massge¬

bend ist (man ersetzt ja in der Mie-Theorie die Kugel durch Punkt-Multipole im Zentrum

der Kugel), wird sich die Verstärkung indirekt proportional zur lokalen Anregungsfeldstärke

verhalten. Für die evaneszente Anregung bedeutet das, dass die Verstärkung hinter dem

Kolloid, wo das Anregungsfeld bereits abgeklungen ist, erheblich grösser ausfällt als vor der

Kugel, wo das Anregungsfeld gross ist. Diese Tatsache wird auch eindrucksvoll durch die

Rechnung bestätigt. In Abbildung 1.14 ist die z-orientierte Feldintensität für die homogene

und evaneszente Anregung gezeigt und wird mit dem Enhancement verglichen. Ist die einfal¬

lende Welle eben, so unterscheidet sich die Feldverteilung nicht vom Enhancement (Abb. 1.14

a)). Betrachtet man jedoch die Anregung durch totale interne Reflexion an einer Glass-Luft

Grenzschicht, so kommt es zunächst zu einer drastischen Verstärkung beim Übergang ins

optisch dünnere Medium, der durch die Grenzbedingung Dglass = Diuft für die Normal¬

komponente der dielektrischen Verschiebung bestimmt wird und demnach egiass/eiuft « 2.43

beträgt. Für die Intensität erwartet man also eine Verstärkung um den Faktor 6. Dement¬

sprechend wächst die Feldintensität bei Anregung bei 6inc = 43° nahe dem kritischen Winkel

(Okrit ~ 41.8°) von 35 auf 210 an (Abb. 1.14 b)). Bei steileren Einfallswinkeln 9inc = 53°

besitzt das elektrische Feld an der Grenzschicht auch eine longitudinale Komponente und

ist im allgemeinen elliptisch polarisiert. Zusätzlich muss der Abklingfaktor des Feldes bis

zum Mittelpunkt des Kolloids berücksichtigt werden. Damit verringert sich das Feld in der

Umgebung der Kugel erheblich. Es verringert sich auch deutlich mit dem Abstand von der

Grenzfläche (Abb. 1.14 c)).
Die Situation ändert sich jedoch sobald man das Enhancement berechnet, d.h. Pixel für Pixel

auf das Feld ohne Kolloid normiert. Nun ähnelt der Wert für die Anregung nahe 9kru wieder

der Anregung mit ebenen Wellen (Abb. 1.14 d)). Bei steileren Winkeln verlagert sich das

maximale Enhancement auf die Rückseite des Kolloids und es ist dort gegenüber den ebenen

Wellen geringfügig verstärkt. An der Vorderseite hingegen ist es deutlich kleiner als bei der

ebenen Welle. Im Gegensatz dazu ergibt sich für den Streuquerschnitt ein Wert, der bei der

gewählten p-Polarisation etwa doppelt so gross ist wie bei ebenen Wellen (nach M.Quinten

et al. [54]).
Obwohl eine vollständige Beschreibung der Felder für ein Kolloid nahe einer Grenzschicht

möglich ist muss hier wegen dem hohen Aufwand auf eine solche Rechnung verzichtet wer¬

den. Unter Vernachlässigung des Einflusses der Grenzschicht auf das spektrale und räumliche

Verhalten des Kolloid-Feldes wurde hier lediglich das durch die Grenzschicht transmittier-

te Multipolfeld entsprechend H.Arnoldus [80] für ein Kolloid im Abstand von 5 nm von

der Oberfläche berechnet, was den typischen experimentellen Parametern entspricht. Als
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Substrat wurde Glass angenommen und die Fold-Intensität wurde wiederum für einen z-

orientirrten Dipol berechnet und auf die Anregung in Abwesenheit des Kolloids normiert.

Wie gesagt setzt sich dieses Feld aus dem einfallenden und dem total reflektierten Feld zu¬

sammen. Es ist vom Feld einer ebenen Welle verschieden und im allgemeinen grösser (ca. l.ü

für 6,ll( — 13° nahe der Grenzschicht). Dennoch erkennt man in Abi). 1.14 d.l und e.l, dass

sich der qualitative Verlauf der Feldvorstärkung nicht wesentlich vom Fall der ebenen Welle

unterscheidet, sodass man im Rahmen der Vereinfachungen einen räumlichen Verlauf in der

(x.y)-Ebcne (parallel zur Grenzschicht) wie bei ebenen Wellen erwartet. Wegen unterschied¬

licher Phasenbeziehungen zwischen dem einfallenden und dem gestreuten Feld erwartet man

jedoch Abweichungen im genauen Verlauf des Gesamtfeldes aufgrund der Interferenz der

beiden Felder.

a) 32 0 b) 220 r « o C) 70 L -— 0

Abbildung 1.14: Die Anregungsintensität für einen z-orientierton Dipol in der Nähe eines

0 — 100 nm Gold-Kolloids bei A = 532??/» in Vakuum; untei Beleuchtung mit a) einer

ebenen Wolle: und aus einem Medium von n = 1.5 mit b) einer evaneszenten Welle bei

Bmc — 43° und c) bei 0mr = 53° Das ortsabhängige Enhancement ist für die beiden letzten

Fälle in d) und c) gezeigt. Für die ebene Wolle ist es mit a) identisch. Das im Substratinnern

erwartete Enhancement ist in den Abbildungen d.l) und e.l) gezeigt.

Das räumliche Verhalten des Enhancement (Anregungsver&tärkung K) ist für Anwendun¬

gen in der Mikroskopie interessant aber auch wichtig, um abzuschätzen welche Toleranzen

für die Beobachtung des Enhancement bezüglich des Abstanden zwischen Molekül und Kol¬

loid bestehen und wie diese z.B. vom Parameter der Teilchengrösse abhängen. Dazu wurden

laterale und radiale Querschnitte durch die Karton für das Enhancement gelegt.
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Abbildung 1.15: Enhancement bei À = 532 nm für einen z-orientierten Dipol vor Gold-

Teilchen mit unterschiedlichen Radien als Funktionen des radialen und lateralen Abstandes.

a) radiale Abhängigkeit in Vakuum und b) in naus — 1.3. c) und d) laterale Abhängigkeit

bei einem radialen Abstand von 0 bzw. 10 nm in naus — 1.3. In den Einfügungen ist die volle

Halbwertsbreite für die gezeichneten Kurven als Funktion des Teilchenradius gezeigt.

In Abb. 1.15 sind Querschnitte für das Enhancement für verschiedene Teilchengrössen

gezeigt. An der Oberfläche in Vakuum (Abb. 1.15 a) findet man, dass bei der gewählten

Wellenlänge von À — 532 nm das maximale Enhancement für Teilchen von a — 50 nm auf¬

tritt (vergl. Abb. 1.13). Je grösser das Teilchen wird, desto langsamer fällt die Kurve ab und

desto länger bleibt das Enhancement erhalten. Für a = 50 nm beträgt die halbe Halbwerts¬

breite Sd m 10 nm, während es bei a = 20 nm nur Sd = 3 — 4 nm sind. Hingegen sind die

Maximalwerte bei d = 0 für alle Teilchengrössen etwa gleich gross. Mit naus = 1.3 (Abb. 1.13

b) ändern sich die Maximalwerte zugunsten kleinerer Teilchen. Der Kurvenverlauf ist jedoch
derselbe. So erhält man im Abstand von d — 10 nm das maximale Enhancement für a = 30-40

nm, während das Enhancement für a — 50 nm um etwa ein Drittel geringer ausfällt und sich

mit a = 20 nm gerade die Waage hält. Was die laterale Auflösung betrifft, so ist das Verhalten

dem radialen sehr ähnlich (Abb. 1.13 c) und d)): die volle Halbwertsbreite ist für Teilchen

mit a — 20 nm am kleinsten und entspricht etwa dem Radius des Teilchens, wie man in den

Einfügungen erkennt. Neben einer Verbreiterung mit zunehmendem Teilchendurchmesser ist

auch eine Verschiebung des Maximums in Propagationsrichtung der Anregung zu beobach¬

ten. Diese Asymmetrie kommt durch die Interferenz von Dipol- und Quadrupolmoden bei

grösseren Teilchen zustande. Nimmt der Abstand vom Teilchen zu (d = 10 nm für Abb. 1.15

d), so fällt wiederum die Auflösung für kleinere Teilchen schneller ab als für grössere. Da

das maximale Enhancement hier geringer ist, werden die Interferenz-Oszillationen zwischen

dem einfallenden und dem gestreuten Licht sichtbar (bei x « -50 nm und « -100 nm in

Abb. 1.15 d). Damit bestätigt sich ein Trend der allgemein für die Nahfeldmikroskopie mit

aperturlosen Sonden bekannt ist: um die Auflösung zu erhöhen müssen die Volumina der

Sonden verringert werden, was aber auch zu einer Verringerung des Signals führen kann.
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Unter der Ausnutzung der Verstärkungseffekte durch geeignete Wahl der Materialien und

Formen kann man diesem Trend bis zu einem gewissen Gerade entgegenwirken.

Neben den Plasmonenresonanzen gibt es z.B. noch den Lightening-Rod Effekt oder den

Antenneneffekt. Diese werden im nächsten Kapitel kurz beschrieben, obwohl sie für das Ex¬

periment nicht von zentraler Bedeutung sind.

1.4.1 Quellen der Feldverstärkung

Der Lightening-Rod Effekt ist ein Ergebnis der Randbedingungen für das elektrostatische

Potential an Orten starker Oberflächenkrümmung. Für eine Spitze mit unendlich kleinem

Krümmungsradius divergiert die radiale elektrische Feldstärke ungefähr mit dem inversen

Abstand von der Spitze [42]. Sind die Dimensionen der Struktur klein gegen die Wellenlänge,

so kann das elektrodynamische Problem durch ein quasi-elektrostatisches beschrieben werden

und man erwartet eine ähnliche Divergenz auch bei optischen Wellenlängen. Allerdings ist

dann mit den dielektrischen Funktionen bei der entsprechenden Frequenz zu rechnen. Auch

wird die genaue, mikroskopische Struktur bei kleinen Abständen sehr wichtig. Im Gegensatz

zu den internen Resonanzen und Oberflächenresonanzen tritt der Lightening-Rod Effekt auch

bei dielektrischen Materialien auf und skaliert etwa mit dem Absolutwert der komplexen Di¬

elektrizitätskonstante [88]26. Um die resonate Antwort von der nichtresonanten zu trennen,

kann man die Feldverstärkung des Materials e mit der eines Materials e —> |e| vergleichen.

Im ersten Fall erhält man das Enhancement Ktot = KTes Knonres und im zweiten Knonres

allein. Weiter ist das Enhancement Kre$ von der Dämpfung durch den Imaginärteil e2 des

Materials abhängig, in der Weise, dass die Güte Q der Resonanz mit steigendem e2 abnimmt.

Hingegen ist der Lightening-Rod Effekt Knonres von der Dämpfung nahezu unabhängig. Die

unterschiedlichen Verläufe der beiden Faktoren als Funktion der Teilchenform können zur

Optimierung der Gesamtverstärkung verwendet werden. Zum Beispiel ist für ein Rotations¬

ellipsoid mit der kleinen und grossen Halbachse k und g die Plasmonenresonanz durch die

Bedingung L(g/k)(e(Lü)/eaus — 1) ~ 1 gegeben (L(g/k) ist der Depolarisationsfaktor). Hin¬

gegen steigt der Faktor Knonres = 3/2(g/k)2(l - L(g/k)) [89] monoton mit zunehmendem

Achsenverhältnis27. Eine geeignete Form (k,g) würde zum Ziel haben die Resonanzgüte zu

maximieren und gleichzeitig ein grosses Achsenverhältnis und einen hohen Wert des Bre¬

chungsindex e zu erhalten.

Prinzipiell kann man ohne genaue Kenntnis der Form des Teilchens nicht aus den opti¬

sche Eigenschaften auf die Feldverstärkung im Nahbereich schliessen; denn das induzierte

Dipolmoment p ist für kleine Teilchen durch das Integral der Polarisation P(r) über das

Teilchenvolumen gegeben. Seine Amplitude ist demnach proportional zum Teilchenvolumen

26Diese Vorschrift beruht auf zwei Tatsachen: 1) Die Plasmonen-Resonanzen entstehen durch die negative

Dielektrizitätskonstante ei < 0. Durch den Übergang e — |e| können keine Resonanzen entstehen. 2) Für

sehr spitze Ellipsoid verschwindet der Depolarisationsfaktor L in Gl. 1.3.4 und die FeldVerstärkung nähert

sich s/K — |e|. Deshalb würde etwa die Trennung des nicht-resonanten Anteils nach Ref. [89] durch e —> oo

zu einer systematischen Überschätzung des Lightning-Rod Effect führen.

27Knonres beschreibt die Feldstärke an der Spitze eines Rotationsellipsoids und ist dem Feld E(r = g) des

induzierten Dipols p im Zentrum des Ellipsoids hinzuzufügen
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aber unabhängig von der Form. Damit werden Rückschlüsse aus der Amplitude des gestreu¬

ten Signals auf das Nahfeld unmöglich. Allerdings ist die Position und Güte des resonanten

Anteils Kres(u) bei einem günstigen Verlauf von e(u) sehr empfindlich auf die Teilchenform.

Damit kann das optische Verhalten eines Teilchens dennoch verwendet werden um über die

Teilchenform auch Rückschlüsse auf die nicht-resonante Verstärkung zu ziehen [57, 51].

Für einen sehr langen Ellipsoid wird das Feld am Ende der Spitze oft durch eine polarisier¬

bare Kugel mit dem Krümmungsradius Rc des Ellipsoids ak oc t^^Zl)R* approximiert,

obwohl nach J.L.Bohn et al. [90] der Ausdruck ac oc (e(oj) — eauß)R'3 korrekter wäre, al¬

lerdings nur bei homogener Ausleuchtung der gesamten Spitze mit langwelligem Licht. Für

kurze Spitzen steigt das Enhancement mit der Spitzenlänge und nähert sich asymptotisch

ac. Vor dem Erreichen dieses Grenzwertes führt jedoch die endliche Wellenlänge zu starken

Abweichungen (z.B. durch den Antenneneffekt oder durch innere Resonanzen), und zu einer

Reduktion der Feldverstärkung [55, 90, 89]. Es stellt sich damit das Problem, ob und wie

man eine unendlich ausgedehnte Spitze mit begrenztem Rechenaufwand zufriedenstellend

beschreiben kann.

Der Antennen-Effekt [91] basiert auf der Tatsache, dass an einer Leiteroberfläche

die tangentiale Komponente des elektrischen Feldes verschwinden muss. Legt man also ein

äusseres tangentiales Feld an, so wirkt die Antenne diesem entgegen, indem im Inneren der

Antenne ein Strom fliesst, um eine Oberflächenladungs- bzw. Polarisationsdichte zu erzeugen.

Dadurch entsteht ein Feld, das dem angelegten entgegenwirkt. Für perfekte Leiter ist dieser

Strom auf die Oberfläche des Leiters beschränkt und das Antenneninnere ist ström- und

feldfrei. Bei realen Leitern ist das Stromprofil durch den Leiterquerschnitt über die Skin-

Eindringtiefe bestimmt, die vom Material und von der gewählten Frequenz abhängt. An

den Enden der Antenne muss der Strom aufgrund der Stetigkeitsbedingungen verschwinden

(aussen fliesst kein Strom) und als Folge der Ladungserhaltung kommt es zu einer erhöhten

Ladungsdichte an den Extremitäten. Diese führt zu einer grossen Feldstärke, die das einfal¬

lende Feld um ein Vielfaches übertreffen kann und sich somit zur FeldVerstärkung eignet.

Resonanzen treten auf, wenn der Strom in der Antenne und folglich auch die Ladungsdichte

maximal werden, typischerweise wenn die Antennenlänge l die Bedingung l = n,Xaus erfüllt,

die für ideale Leiter kaum von der Form der Antenne abhängt. Bei erhöhter Dämpfung durch

einen Leitungswiderstand kommt es zu einer Verschiebung der Resonanzen zu grösseren Wel¬

lenlängen.
Im optischen Bereich treten jedoch innere Resonanzen (das elektrische Feld durchdringt

den Leiter oder das Dielektrikum substanziell) sowie Form- und Oberflächenresonanzen

(Plasmon-Polariton) auf. Sie führen zu erheblichen Abweichungen vom r?Aaws-Gesetz und

die beobachteten Resonanzen hängen weniger von der Wellenlänge im Aussenraum, sondern

mehr von der Wellenlänge im Innenraum der Antenne ab. Dieser Effekt ist eindrucksvoll

in den Rechnungen von J.L.Bohn et al. [90] für ein Si-Ellipsoid über einem Glass-Substrat

bei Xavs = 1100 nm zu erkennen: die FeldVerstärkung nimmt zunächst proportional mit der

Spitzenlänge zu, knickt dann aber ab und verringert sich mit zunehmender Länge bereits

weit unterhalb einer Spitzenlänge von / « 60nm, -C A
.
Dieser Effekt trifft auch sehr deutlich

im Zusammenhang mit Plasmonen-Resonazen auf wie von N.Calander et al. [55] für einen
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Silber-Sphäroiden und von P.Mühlschlegel et al. [19] für Gold-Nanoantennen deutlich ge¬

zeigt wird. Aufgrund der Material-Eigenschaften verschieben sich die optischen Resonanzen

zu grösseren Wellenlängen verglichen mit einem perfekten Leiter, d.h. bei gegebener Wel¬

lenlänge ist ein kürzerer Spheroid resonant, mit einem Korrekturfaktor von etwa 1/2. Diese

drastischen Abweichungen führen zu konzeptionellen Problemen mit der Definition einer An¬

tenne im optischen Frequenzbereich.
In der Radiotechnik wird eine Antenne über ihre Funktion definiert. Sie besteht aus zwei

Komponenten [92]: einem gleichrichtendem Element (Detektor: Diode, Molekül) und einer

Struktur, welche die Kopplung des Detektors an das Strahlungsfeld ermöglicht, und die ab¬

sorbierte bzw. emittierte Leistung erhöht [93]. In der Elektrotechnik erfolgt die Kopplung

zwischen Antennenstruktur und Detektor leitend, im optischen Bereich dagegen kapazitiv

über die elektrische Feldstärke. Damit wirft sich die Frage auf, ob der Lightning-Rod Ef¬

fekt, der die Verbindung der Antenne zum Molekül herstellt, ebenfalls zur Antenne gehört.

Deshalb wurde der Begriff der "resonanten Antenne" geprägt [91, 19] (teils unter Ausschluss

[94, 95] und teils unter Einschluss [93] ausgedehnter Spitzen). Im Grunde entspricht die¬

se Trennung gerade der resonanten und nicht-resonanten Verstärkung nach A.V.Ermuschev

[88], wo sogar ein mathematisches Kriterium für die Unterscheidung vorgeschlagen wird.

Es ist interessant zu bemerken, dass für quasi-perfekte Antennen die optimale Form einfach

Stab-förmig ist und nicht etwa dreieckig in der Form einer Bowtie-Antenne [91]. Im Gegen¬

teil führt diese Form zu einer Schwächung der Feldverstärkung, denn die induzierten Ströme

fliessen vorrangig an der Oberfläche des Antennenmaterials. Ein zunehmender Antennen¬

durchmesser führt also nicht zu einem grösseren Antennenstrom, sondern kann im Gegenteil

eine erhöhte Dämpfung bewirken. Hingegen können die Ladungsträger an den Extremitäten

der Antenne verdichtet werden, wenn man Gebrauch vom Lightening-Rod Effekt macht und

den Krümmungsradius verringert. Des weiteren kann man durch einen Unterbruch der An¬

tenne am Ort des maximalen Stromes (also gerade in der Mitte einer A/2-Antenne) eine

erhöhte Feldstärke erzeugen, da der Strom zwischen den beiden Teilstücken nun als Ver¬

schiebungsstrom "weiterfliesst", d.h. es kommt zu einer Ausbildung von zwei gegensätzlich

geladenen Polen mit hoher Ladungsdichte [94]. Platziert man in diesem Bereich einen op¬

tischen Gleichrichter in Form eines absorbierenden Moleküls, eines Nano-Bolometers oder

eines FET-Transistors, so kann man den Verschiebungsstrom direkt in Wärme oder poten¬

tielle Anregungsenergie umwandeln [92]. Dasselbe gilt natürlich auch für die Extremitäten

der Antenne. Nach dem Reziprozitätstheorem wird die Antenne auch die Abstrahlung eines

Emitters in dieser Konfiguration begünstigen (siehe unten).

1.5 Änderung der Emission

Es ist seit 1946 [1] allgemein anerkannt, dass sich die spontane Emissionsrate eines Dipols in

der Gegenwart von Strukturen ändert28, die entweder die elektromagnetische Modendichte

28Purcell betrachtete die Emission von Kernspinmomenten im Radiobereich. Ein Resonator führte zur

drastischen Verringerung der spontanen Emission.
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p(oj) oder die räumliche Struktur der Moden A(r) verändern [96]29. Es kann sich dabei um

Resonatoren mit kleinem Modenvolumen [97], um makroskopische Materialien und Grenz¬

flächen oder um nanoskopische Strukturen und Moleküle handeln, die periodisch oder auch

nicht-periodisch sein können. Es soll im folgenden die Modifikation der spontanen Emission

von Molekülen besprochen werden, obwohl die besagten Strukturen auch einen Einfluss auf

die induzierte Emission haben können, die z.B. in Laser-Resonatoren ausgenutzt wird. Neben

der Breite der Emissionslinie wird im allgemeinen auch die Linienposition beeinflusst. Dieser

Effekt ist für die stark phononen-verbreiterten Emissionsspektren von Molekülen in einem

Festkörper bei Raumtemperatur aber nicht von Bedeutung. Dennoch kann z.B. selbst bei

den Plasmonenresonanzen von Gold-Kolloiden, welche typischerweise eine Breite von 80 nm

haben, eine deutliche Verschiebung der Resonanzposition in Gegenwart einer dielektrischen

Grenzfläche beobachtet werden. Die Strahlungsdämpfung bei der Kopplung das optisch dich¬

tere Medium bewirkt zwar eine Rotverschiebung der Resonanz in unmittelbarem Kontakt

zur Oberfläche, die Oszillation der Resonanzposition hingegen ist auf genau den nach Purcell

benannten Effekt zurückzuführen [51, 58, 98].

Zur Einleitung soll nochmals kurz an einem Modell aus der Antennentheorie veranschau¬

licht werden wie eine Nanostruktur das Emissionsverhalten eines molekularen Dipols beein¬

flussen kann [94]. Diese Tatsache sieht man leicht im Formalismus der Strahlungsresistenz

Rrad ein. Sie lässt sich definieren als der Proportionalitätsfaktor zwischen dem Quadrat der

Stromamplitude einer Stromquelle I2 und den Leistungsverlusten durch Strahlung. Man

schreibt: (Prad) — (I2)R = Rradll/^- Der funktionale Verlauf des ortsabhängigen Stromes

I(r) hängt von den Dimensionen der Antenne ab. Für einen Hertzschen Dipol bzw. eine

A/2-Antenne findet man:

JWert, = \ß~f- « 197A2 SÎ (1.5.1)

_

ß0c r COS2(7TCOs9/2) Ll0C

Rraät/2 ~^Jo -^
dß ~ 1.22— ~73Q (1.5.2)

Ein freies Molekül kann mit rfwl nm und A ra 600 nm als ein Hertzscher Dipol betrach¬

tet werden; denn es erfüllt die Bedingung d -C A. Es folgt Rrad,Moi ^ 5.510~4Q. Gelingt

es also den Strom des Hertzschen Dipols z.B. kapazitiv an eine A/2-Antenne zu koppeln, so

ist eine wesentlich effizientere Abstrahlung zu erwarten. Mit einigen Abstrichen (siehe oben)

kann man ein Mie-Teilchen als eine solche Antenne betrachten. Für bessere Geometrien kann

man Anleihen aus der Antennentheorie machen [19, 95]. In diesem Bild stellt sich aber sofort

einige Fragen: wie geschieht die Kopplung des Moleküls an die Antenne und von welchen

Parametern hängt sie ab, z.B. Orientierung, Distanz, Wellenlänge und Materialeigenschaften

und Form der Antenne. Diese Fragen können nur in einem fundamentaleren Modell geklärt

werden, das im folgenden vorgestellt wird.

2qA(r) ist das Vektorpotenzial. Es liefert die räumlichen Struktur des Feldes. p(u) ist die totale DOS

(density of states), die sich durch Integration von p(r, w) = (27r)-3 J2n I <^|d • Enk(r, k)\26(uj - cuk) (LDOS,

local DOS) über den ganzen Raum ergibt. Die Zerfallsrate für einen Dipol d am Ort r folgt damit aus Fermi's

Goldener Regel: 7(r,w) — ~p(r,uj)
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Die Bewegungsgleichung für einen klassischen Dipol in einem Feld E(r, t) kann folgen-

dermassen geschrieben werden:

med + me70d + meu;2d = e2E(r0 + Sr, t) (1.5.3)

d - eSr (1.5.4)

7« =
^ (1.5-5)
3 cAm

Es sei zunächst darauf hingewiesen, dass der dritte Term in Gl. 1.5.3 der externen Kraft

Fext entspricht, die das um den Vektor 8r ausgelenkte Teilchen mit der Ladung e in die

Gleichgewichtsposition bei r0 zurückführt. Nach J.D.Jackson [42] resultiert daraus auch ein

Dämpfungsterm der Form Frad = Td/dtFext, welcher mit der Strahlungsdämpfung [99] iden¬

tifiziert werden kann, der der geladene Oszillator ausgesetzt ist. Zusätzliche Kräfte können

enstehen wenn auf den Dipol ein externes Feld E wirkt. Der Ursprung dieses Feldes kann aber

auch die Strahlung des Oszillators selbst sein, sobald zusätzliche Randbedingungen durch

einen Resonator oder durch die Nähe zu reflektierenden, absorbierenden oder refraktiven

Medien erfüllt werden müssen. Das elektrische Feld wirkt dann auf den Oszillator mit einer

Kraft Ffr oc p E^ (back-reacted). Unter dem Einfluss aller Kräfte führt der Oszillator eine

zeitharmonische Schwingung bei einer Frequenz u = Re{ü} aus, die von der Frequenz des

freien Oszillators u0 abweicht und durch die folgende Gleichung bestimmt ist [100, 96]:

d = doö(r-r0)e-m (1.5.6)

e2
J2 + iCo-fo -ujI + —^d0 Ebr(r0,u;) = 0 (1.5.7)

TYICIq

üj = lü0
- i/2j0 - TT3JWdoEbp(r0,w) (1.5.8)

U = Lü-ii/2 (1.5.9)

Daraus erhält man die neue Dämpfungskonstante 7 30, die der Zerfallsrate entspricht,

und die neue Schwingungsfrequenz u:

~ = 1 + r7|^MdoEbr(ro,^)) (1.5.10)

A"~&0-^-ïm"°Re{d°,ib'M) (IJU1)

fürA^<u;o (1.5.12)

3üEs sei darauf hingewiesen, dass sich alle Raten auf das Gesamtsystem beziehen. Da die Energie anfangs

in der elektronischen Struktur des Moleküls gespeichert ist schreibt man oft auch die modifizierten Zerfalls¬

raten dem Molekül zu. Bei den nicht-radiativen Prozessen ist diese Zuordnung problematisch, da sie definitiv

ausserhalb des Moleküls ablaufen und der Energietransfer vom Molekül zum Kolloid notwendigerweise elek¬

tromagnetisch ist. Im Falle der strahlenden Kanäle ist diese Trennung weniger offensichtlich, insbesondere in

dem Fall, wo die Emissionsrate sinkt. Eine ausführliche Diskussion der Energiebilanzen für Molekül, Teilchen

und Feld ist in Ref. [101] zu finden.
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Das Problem der Berechnung von 7/70 reduziert sich also auf die Ermittlung des re¬

agierten Feldes Ebr am Ort des Dipols, genauer seiner Projektion auf die Dipolachse d0

seiner Quelle. Da E^ proportional zu d0 ist verschwindet die Amplitude des Dipols aus

der Gleichung, wie man es für einen linearen Korrekturterm erwartet. Falls der Dipol auch

nichtradiative Zerfallskanäle besitzt, so gilt Gleichung 4.3.1 nur für den radiativen Zerfall;

denn nur dieser kann mit seiner eigenen Strahlung Wechselwirken; die Rückreaktion kann

keinen Einfluss auf interne Relaxationen31 haben:

7 ^ 7o(l - r? + 77(7/70)") (1-5-13)

mit n = 7Sad/7o und der rechten Seite von Gl. 4.3.1 für 7/70 - (j/-yo)rad- Hingegen

führen absorptive Strahlungsverluste durchaus zu einer Reaktion; denn sie werden über die

elektromagnetische Wechselwirkung zwischen dem Dipol und dem Medium verursacht. In der

Gegenwart von einem absorbierendem Medium erhält das rück-reagierte Feld lediglich eine

zusätzliche Phase durch die komplexe dielektrische Funktion des Mediums. Gleichung 4.3.1

beschreibt dann den gesamten Zerfall, jedoch nicht mehr die vom Gesamt-System - Oszillator

plus absorbierender Körper - abgestrahlte Leistung; denn ein Teil der Strahlung des Dipols

im Körper absorbiert [101]. Die Strahlungsleistung, welche über den Proportionalitätsfaktor

hu mit der radiativen Zerfallsrate verknüpft ist, muss in diesem Fall durch die Berechnung

des Pointing-Integrals über eine das Gesamt-System umschliessende Oberfläche ermittelt

werden (siehe Kap. 1.3.4). Sofern das umgebende Medium nicht absorbiert ist dieses Integral

unabhängig von der Form dieser Oberfläche. Das Integral kann dann im Fernfeld berechnet

werden, wo sich die Rechnung mit geeigneten Fernfeld-Näherungen vereinfacht.

i'ad
_

/g(Edtp + Esca) x (Hdip + Hsca)ndA
5

%ad
~

Js Edip x HdipndA

yad
^

ptot
^

^n \a\2 + |6£f
^

\ptot\2

%ad
~

Po
~

|afp|2
~

|P*PI2
;i.5.15)

Falls eine Multipoldarstellung des Feldes möglich ist, so setzt sich das Verhältnis der

Zerfallsraten bzw. der abgestrahlten Leistungen aus der inkohärenten Summe der Multipol-

koeffizienten zusammen. Sofern das System klein gegen die Wellenlänge ist, reduziert sich

dieser Ausdruck auf das Verhältnis des gesamten Dipolmoments |ptot|2 zu dem des freien

Dipols (letzter Ausdruck in Gl. 1.5.15).
Die gesamte Energiebilanz ist durch folgenden Ausdruck gegeben:

JSMA=-J /"i(e0E-E + /A)H-H)dV- /"e-FW (1.5.16)

(Je- Pdv) = jtE5y„ + w%; (1.5.17)

W%1 = ^E^ + W%>; (1.5.18)

interne Konversion
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Dabei ist Gl. 1.5.16 eine andere Formulierung der Energiebilanz aus Kapitel 1.3.4 und

sie besagt, dass der Energiefluss durch eine Oberfläche gleich ist der Änderung der im Feld

gespeicherten Energie und der im System gespeicherten und dissipierten Energie Esys und

W^yg (Umwandlung in Wärme). Im Gleichgewichtszustand (engl, steady state) bleibt die

zeitgemittelte im Feld gespeicherte Energie konstant, d.h. alle Verluste werden durch die Zu¬

fuhr von Anregungsenergie an das System gerade kompensiert. Falls man die Energiezufuhr

in Gl. 1.5.16 nicht berücksichtigt (man unterscheidet also zwischen Anregungs- und Emissi¬

onswellenlänge) so kann man die linke Seite von Gl. 1.5.16 mit der abgestrahlten Leistung

WSyd oc Ysyd identifizieren und die rechte Seite von Gl. 1.5.17 mit der insgesamt verlorenen

Energie jtEsys oc 7 und der dissipierten Leistung Wf oc ^rad, wobei der Proportio¬

nalitätsfaktor durch die Besetzungszahl des angeregten Zustandes pa und hu gegeben ist.

Es ist zu beachten, dass sich die Zerfallsraten auf das Gesamtsystem beziehen. 7 ist durch

Gl. 1.5 gegeben, Yad durch Gl. 4.3.1 und -ynonrad kann aus der Absorptionsrate im Körper

7^3 Gl. 1.5.19 und der nichtstrahlenden Übergangsrate ^onrad des Dipols berechnet werden.

Die Absorption findet man aus dem Integral:

Wf" = f Eint PdV = e0^Im(f(u)) j \Eint\2dV (1.5.19)

Conrad = Conrad + ^>y/^ (1.5.20)

Dabei ist Eint das interne Feld im Körper und P die Polarisation im Körper (Es wird

eine harmonische Zeitabhängigkeit elu}t angenommen.).
Damit lassen sich alle Raten des Systems unabhängig berechnen. Unter Benutzung der Ener-

gieerhaltung 7 = 7md + *ynonrad und Gl. 1.5.14 kann man jedoch auf die aufwändige Berech¬

nung des Integrals 1.5.19 verzichten; denn während das stark inhomogene Feld aus einer

Vielzahl von Multipolen konstruiert werden muss, dominieren im Fernfeld meist wenige Ter¬

me der niedrigsten Ordnung (vergl. Gl. 1.5.15).

Im Folgenden sollen die Ausdrücke für die Berechnung der Zerfallsraten auf zwei Fälle

spezialisierst werden, die für das Experiment von Bedeutung sind: erstens ein Dipol vor einer

dielektrischen Kugel und zweitens ein Dipol in der Nähe von ebenen planaren Grenzflächen.

Dielektrische Kugel

Im Rahmen einer schwachen Wechselwirkung zwischen der Quelle und der Kugel32, reduziert

sich das Problem auf ein Streuproblem und man kann das Gesamtfeld Etot aus der Super¬

position des Feldes der Quelle EQ und des gestreuten Feldes Es ausserhalb der Kugel bzw.

des transmittierten Feldes Et innerhalb der Kugel ermitteln33
.
Wie schon in Kapitel 1.3.4

beschrieben muss man zur Erfüllung der Randbedingungen das Feld der Quelle durch eine

Multipolentwicklung relativ zum Ursprung der Kugel ausdrücken. Eine elegante Methode

um die Multipolentwicklung einer beliebigen Stromverteilung j(r') zu ermitteln liefert der

32siehe Fussnote in Kap. 1.6

33siehe Ref. [102]

I
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Formalismus der Greenschen Funktion [28], Die Greensche Funktion (für Vektorfelder die

Greensche dyadische Funktion) ist die Antwortfunktion des Systems auf eine infinitesimale

(elementare) Anregung durch eine punktförmige Stromquelle. Die Antwort des Systems auf

eine beliebige Quelle wird mit dem Superpositionsprinzip durch einfache Integration über

die Stromverteilung ermittelt.

E(r) = iuvo j G(v,v') • j(r')<iV (1.5.21)

=
, ..
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Für die Funktionen ^ findet man für einen Stromverteilung im freien Raum ausserhalb

der Kugel:

*> = Mä„MäL + NSLNSL (r > r') (1.5.23)

*< = MÜMi + NäLN'il (r < r')

Dabei hängen die gestrichenen Funktionen vom Ortsvektor r' der Stromquelle ab und 8ajb

ist das Kronegger-Symbol. Man hat also nach der Integration einlaufende Multipolwellen im

Bereich zwischen Ursprung und Quelle und auslaufende Wellen überall sonst. Die Randbe¬

dingungen an der Oberfläche der Kugel werden für die sphärischen Vektorwellenfunktionen

durch Multiplikation mit den Mie-Koeffizienten34 erfüllt, so dass man ein reflektiertes und

transmittierte Feld erhält:

*s = 6„M^mM'il + OnNgLNS* (r > a) (1.5.24)

% = dnM^M'Jl +ÄA (r < a)

Das Gesamtfeld im Aussenbereich der Kugel (r > a) findet man durch ^ = \[>o + ^s und

im Inneren der Kugel (r < o) durch ^ = \?£35. Es bleibt damit nur noch die Stromquelle zu

spezifizieren. Für einen Dipol lässt sich die Rechnung durch eine geeignete Wahl des Koordi¬

natensystems deutlich vereinfachen. So legt man einen radial orientierten Dipol p — p0f auf

die z-Achse des sphärischen Koordinatensystems und erhält damit für die Stromverteilung:

jf = -iuPo83(v-v')z (1.5.25)

c' —> r'r

Weitere Vereinfachungen kommen durch die Symmetrie zustande und auch durch die

Tatsache, dass für die Berechnung der Zerfallsrate 7 nur die Projektion des Feldes p Ehr ~

3 Bei C.-T.Tau [28] und einigen anderen Autoren sind die Koeffizienten a und b anders definiert als bei

C.Bohren [27]. Hier werden durchweg die Koeffizienten von Bohren & Huffman verwendet

35Es versteht sich, dass für den Wellenvektor innen und aussen der Brecmingsindex berücksichtigt werden

muss.
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Ez(r = r') benötigt wird 36. Die Funktionen Ni-anm haben keine radiale Komponente. Ferner

muss das Feld für den z-Dipol rotationssymmetrisch um die z-Achse sein und damit entfallen

alle Terme mit m ^ 0. Für den x-orientierten, tangentialen Dipol (ebenfalls auf der z-Achse)

muss die «^-Komponente ungerade mit <j> sein, die Rotation um die z-Achse hat zwei-zählige

Symmetrie (es ist egal ob der Dipol in x oder -x orientiert ist) und die f-Komponente hat

gerade Symmetrie mit </>. Damit entfallen die Menm, sämtliche Terme mit m ^ 1 und alle

Nonm. Diese Überlegungen werden auch klar wenn man bedenkt, dass im Grenzfall r1 —> oo

die Situation einer ebenen Welle mit x-Polarisation und z-Propagation resultieren muss. Die

endgültigen Formel der Zerfallsrate für einen Dipol, der um den Winkel a aus der radialen

Orientierung geneigt ist, lautet somit [103]:

^
= 1 - ^Re{cos2 aYn(n + l)(2n + l)an(hn }Kuf°)2 (1.5.26)

7o 2
n

kaus7

^sm2aY:(n+\)[bn(hn\kauy))2 + ^^(^(p))^,]}

Wie gesagt muss für die vollständige Beschreibung der Emission des Systems noch eine

weitere Komponente der Zerfallsrate berechnet werden [29]. Für yad muss das Feld E(r)

mittels der Funktionen ^ = *q + tys berechnet werden. Die Funktionen ^ und tys be¬

sitzen dieselbe Abstandabhängigkeit (es sind beides auslaufende Wellen) unterscheiden sich

aber durch zwei Faktoren: erstens die Mie-Koeffizienten in den >&s und zweitens die radiale

Abhängigkeit vom Ortsvektor des Dipols r': es sind die Besselfunktionen jn(kauiir') bei \I>o

und die Hankelfunktionen hn(kausr') bei $s. Durch die Integration über die Koordinate r'

in Gl. 1.5.21 erhält man Koeffizienten für die Funktionen M^m(r) und N^3]m(r), welche die

Anregung dieser Multipolmoden durch den Dipol beschreiben37:

a%»(E) = 47Tfc3y|p • NSUrO af^(M) = 4m% M'jl(r') (1.5.27)

Ä(£) = 47Tfc3^p • N^(r') afZ(M) = 4ttz^p M^m(r') (1.5.28)

Es folgt damit das Feld im Raum r > r':

E(r) oc i(af^(E) +w^E))^+ (af^(M) + MÄ(M))M£L (1.5.29)

Nun kann das Pointing-Integral 1.5.14 durch Einsetzten der Gl. 1.5.29 in Gl. 1.5.21 be¬

rechnet werden (cpH ^kxE), wobei es prinzipiell egal ist, welchen Abstand r man wählt;

denn das Ergebnis muss vom Abstand unabhängig sein solange die Integrationsfläche Dipol

und Kugel vollständig umschliesst. Aufgrund der Orthonormalität der sphärischen Vektor¬

wellenfunktionen mischen die Multipolterme nicht und die Leistung ergibt sich einfach aus

,,6Das Feld E. folgt aus den Funktionen * = *s, ohne den Term *0 der Quelle selbst; denn dieser ist

bereits durch die freie Zerfallsrate berücksichtigt
37Es werden die Materialkonstanten des äusseren Mediums verwendet
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einer Summe der Betragsquadrate aller Koeffizienten. Nach Normierung auf die abgestrahlte

Leistung dos freien Dipols findet man für eine Neigung n zum Radiusvektor:

%

/ (7(7 *)

^-cos2a-J>(r? + l)(2„ + l

r\\2

fshr«-J](2?i+t)U7(/l7/) \ bnhn(kr')\2 +

\j„(kr') + anhv{kr')\

(kr')2

(pJn(p)Y + «n(phn(p))'\'p^kr>
(kr'f

T.5.30)

Selbstverständlich kann man sich eine der beiden Rechnungen ersparen, falls die Kugel

nicht absorbiert. Für reale Metalle ist das jedoch nie der Fall, sodass es im Nabberoich immer

zu nichtradiativem Zerfall für das Gesamtsystem kommt, was /um bekannten Quenching

führt. Dieser Prozess ist bei kleinen Abständen so effizient, dass er verwendet werden kann

um z.B. ein Ramanspektrum von fluoreszierenden Molekülen zu messen [2l]38.

-150-100-50 50 100 150 -150-100-50 0 50 100 150

laterale Position [nm]

150-100-50 100 150

Abbildung 1.16: Die Zcrfallsraten für einen Dipol in der Nähe einer Gold-Kugel (plOO nm).
Die Kugel im Ursprung O zentriert und erstreckt sich über den schwarzen Mittleren Bereich

(Im Innern der Kugel gib! es keine Daten.). Die Grösse der Bilder entspricht 200.r20ü/mr. a)
Totale Zerfallsrate (logarithmischc Skala), b) Radiative Zerfallsrate (logarithmische Skala)
und c) die Quanteneffi/ien/ n — Y"d/")Lo1 (lineare Skala).

In Abb. 1.16 sind die Ergebnisse für die Zerfallsraten für einen z-orientierten Dipol in der

Nähe einer Gold-Kugel (0100 nm) gezeigt. Dabei wird der Dipol an jeden Punkt P(x,z) ge¬

bracht und die Farbe dieses Pixels mit dem entsprechenden Wort der Zerfallsrate cingeiarbt.

w
Allerdings ist es hu<1i oh so, d.iss sich durch eine chemische Wechselwirkung und durch die Veränderung

der Symmetrie in der Nähe der Oberfläche neue Ramanlinien bilden können und auch die Intensität-Verteilung

erheblich vom isotropen Fall abweichen kann.
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Es entsteht eine Karte der Zerfallsraten. Orientiert man den Dipol unter einem anderen

Winkel in der xz-Ebene, so dreht sich die Karte einfach um den entsprechenden Wert; denn

die Symmetrie ist im Gegensatz zur Streuung allein durch die Orientierung des Dipols re¬

lativ zu Ursprung (Mitte des Kolloids) gegeben. Man erkennt zunächst, dass die Rate 7*°*

(Abb. 1.16 a) in jedem Fall bei Annäherung an das Teilchen dramatisch ansteigt. Aus der

Richtung A, d.h. für einen parallel zur Oberfläche orientierten Dipol bleibt die Änderung
bei moderaten Abständen (einige 10 nm) noch gering, während der Einfluss des Kolloids

für einen senkrechten Dipol (aus Richtung B) bei gleichem Abstand bereits erheblich ist.

Die Ursache liegt in der Feldverteilung um einen Dipol im Nahbereich: das elektrische Feld

konzentriert sich im Gegensatz zum Fernfeld entlang der Dipol-Achse und somit ist entlang

der Achse auch die Wechselwirkung mit anderen Objekten besonders stark. Gleichzeitig ist

für die Annäherung eines Dipols an eine perfekt leitende Oberfläche bekannt, dass es bei

paralleler Orientierung zur Unterdrückung des Zerfalls kommt und bei senkrechter Orien¬

tierung zur Verstärkung [104]39. Sehr ähnlich verhält es sich mit der radiativen Zerfallsrate

(Abb. 1.16 b). Es gibt eine Erhöhung entlang der Richtung BO ,während es entlang AO

fast zur vollständigen Unterdrückung der Emission kommt. Im ersten Falle addieren sich die

Fernfelder des Molekül-Dipols und des im Kolloid induzierten Dipols konstruktiv. Im zwei¬

ten Fall sind die beiden Komponenten gegeneinander phasenverschoben; denn das Feld vom

induzierten Dipols wirkt dem ursprünglichen Dipol gerade entgegen. Nähern sich die beiden

Objekte jedoch weiter an so wird ein Teil der radiativen Zerfallsrate wiedergewonnen. Dieses

hängt vermutlich mit der Retardierung zusammen, die nun vernachlässigt werden kann, da

die Abstände des Dipols zum Zentrum der Kugel klein gegen die Wellenlänge werden. Das

genaue Verhalten ist jedoch nicht einfach zu erklären. Weiter erkennt man, dass die tota¬

le Zerfallsrate die radiative bei Abständen d < 10 nm um ein bis zwei Grössenordnungen

übertrifft. Die Differenz der beiden Raten kommt durch nichtradiative, dissipative Verluste

im Kolloid zustande und führt zur bekannten Fluoreszenzlöschung (engl. Quenching) durch

metallische Oberflächen. Dieses Verhalten kann auch die insgesamt erreichbare Fluoreszenz¬

verstärkung für kleine Teilchen verringern; denn bei diesen ist die Anregungsverstärkung

gerade auf den Bereich nahe der Oberfläche beschränkt, wo das Quenching bereits sehr effi¬

zient ist.

Für die meisten experimentellen Situationen ist einzig die QuantenefRzienz n = Yad/Yot von

Bedeutung, da die emittierte Fluoreszenzintensität bei schwacher Anregung (keine Sättigung)

proportional zu dieser Grösse ist. Ihr räumlicher Verlauf ist in Abb. 1.16 c dargestellt. Er

folgt direkt aus den vorangegangenen Überlegungen. Erstens fällt n bei kleinen Abständen

immer drastisch ab und zweitens können höhere Werte von n für einen senkrechten Dipol

(BO) länger aufrecht erhalten werden als für einen parallelen (AO). Im Grunde ist dieses Ver¬

halten auch eine Folge des Reziprozitäts-Theorems für elektromagnetische Felder. Die starke

39Diese Faustregel versagt jedoch, sobald man es mit dielektrischen Medien oder mit dissipativen Medien

zu tun hat. Das Verhalten an einer perfekt leitenden Oberfläche ist eine Konsequenz der Tatsache, dass die

Fresnelschen ReflektionskoefEzienten für alle Einfallswinkel r = — 1 sind. Hingegen hängen sie in der Nähe

von dielektrischen Medien sehr stark vom Winkel ab und werden für evaneszente Wellen komplex (Phasen¬

verschiebung). Damit kommt es selbst für einen parallelen Dipol durch die zunehmende Konvertierung von

evanszenten Wellen in propagierende Wellen durch das Dielektrikum zu einem Anstieg der Zerfallsrate. Für

absorbierende Medien ist klar das ein stärkerer Energietransfer über evaneszente Wellen in jedem fall auch

zu einer ansteigenden Zerfallsrate führt.
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Kopplung eines senkrechten Dipols an propagierende Moden durch die Feldverstärkung im¬

pliziert auch eine starke Kopplung der Dipolemission an strahlende Fernfeldmoden [105, 106],
Offensichtlich ist es nicht möglich die Quanteneffizienz eines Dipols rj0 = 1 zu vergrössern.

Hingegen kann es gelingen die Quanteneffizienz eines schlechten Emitters durch die Kopp¬

lung an ein Nano-Objekt zu verbessern. Sei die Quanteneffizienz des freien Dipols durch r/o —

load/(load + 7(T) gegeben und die Quanteneffizienz des Teil-Systems Dipol-.SrraWer-f-Nano-

Objekt durch die Faktoren nrad und nnr, sodass r/teil = nrad/(nrad + nnr). Es folgt für das

Gesamt-System: nges = load/{load/Vteii Jrlor/nrad)- Falls es also gelingt nrad bei konstan¬

tem nteü merklich zu vergrössern, so wird auch ngM gegenüber 770 anwachsen. Der Grund ist

dann ein schneller Energietransfer vom Dipol zum Nano-Objekt, welches die Energie effizient

abstrahlt [12].

Dielektrische Grenzschicht

In ganz analoger Weise kann die Emission eines Dipols vor dielektrischen Grenzflächen be¬

rechnet werden. Allerdings muss eine Entwicklung des Dipolfeldes verwendet werden, wel¬

che die Anwendung der Fresnelschen Koeffizienten an den Grenzflächen erlaubt, um den

Randbedingungen für das elektromagnetische Feld zu genügen. Da die Wirkung von ebe¬

nen Grenzflächen zwar für das Experiment von Bedeutung sind jedoch nicht im Zentrum

der Untersuchungen steht, sollen hier nur die Ergebnisse angegeben und verwendet werden.

Das Problem wurde wegen seiner grossen Bedeutung für die Ausbreitung von Funkwellen

intensiv in der Literatur behandelt [107]. Eine gute Lösung bezüglich, der Anwendung auf

die experimentelle Situation findet sich bei K.G.Sullivan et al. [108]. Die Dipolemission wird

in ebene Wellen zerlegt und die Auswirkung des rück-reagierten Feldes auf die Zerfallsrate

ermittelt:

— = 1 -4- nRe(cos2 aTperp + sin arpara)
7o
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(1.5.31)

(1.5.32)

(1.5.33)

(1.5.34)

(1.5.35)

Dabei sind die rah
' die Fresnel-Koeffizienten für die Grenzflächen a —> b für TE bzw.

TM polarisierte Wellen, wie sie z.B. in J.D.Jackson [42, 109] angegeben sind40. Der Integra¬

tionsparameter u ist der normierte transversale Wellenvektor u = kpaTa/ki bzw. der Sinus

40Bei manchen Autoren sind die Phasen der Amplituden-Koeffizienten abweichend definiert. Eine Diskus¬

sion findet sich z.B. in E.Hecht [110] oder bei L.Li [111]
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des komplexen Einfallswinkels 9 in Analogie zu Abb. 1.11. Die Bedeutung der Parameter

s = do und d = du ist in Abb. 1.17 gezeigt. Abweichend von der früheren Definition für

^(n) ist in den Formeln für Vpara/perp die radiative Zerfallsrate des freien Dipols bereits ent¬

halten (das ist der Term "-1") und für rab —> 0 verschwinden die Fp^a/per-p- Falls es sich

um ein System aus mehreren Grenzschichten handelt, müssen für die Fresnel-Koeffizienten

die effektiven Reflektionskoeffizienten eingesetzt werden [108, 112]. Es ist offensichtlich, dass

die Zerfallsrate 7 nicht direkt auf die von einem Detektor im Fernfeld detektierte Leistung

Pdet schliessen lässt. Bei Strukturen welche Wellenleiter-Moden oder Oberflächen-Wellen un¬

terstützen muss differenziert werden, welche der Komponenten u des Integrals tatsächlich zu

frei propagierenden Wellen beitragen [108, 9] und welcher Raumwinkel vom Detektor abge¬

deckt wird [113]. Insbesondere können Moleküle nahe metallischen Oberflächen zur Anregung

von Oberflächenplasmonen führen, welche zunächst zwar propagieren aber später entweder

an Korrugationen gestreut oder im Metall absorbiert werden [114]. Dieser Fall tritt hier im

Experiment nicht auf, da alle Grenzschichten frei von Absorption sind. Absorption tritt nur

im Gold-Teilchen auf.

0 5 10 15 20 25 30
Abstand do [nm]

Abbildung 1.17: Die Lebensdauer r und Abstrahlcharakteristik 1(9) für ein Terylen-Molekül

in einer dielektrischen Schichtstruktur bestehend aus para-Terphenyl (Mitte, Dicke dg,

nPT « 1.85), Luft (oben) und Glass (unten nGi ~ 1-52. a) r für verschiedene Positionen

do, Filmdicken dg und Neigungswinkel a des Moleküls, b) 1(9) für ein senkrecht orientiertes

Molekül an verschiedenen Positionen do.

In Abb. 1.17 a ist das Verhalten der Lebensdauer für ein Terylen-Molekül gezeigt welches

in einem dünnen para-Terphenyl Film eingebettet ist. Die Lebensdauer des freien Moleküls

(in para-Terphenyl) beträgt ca. tq ~ 4.1ns [115]. Man erkennt, dass die Lebensdauer bei

Annäherung an die Grenzschicht stark ansteigt wenn das Molekül nur wenig gegen die Senk¬

rechte geneigt ist. Bei grossen Abständen (Bereich A/2, hier nicht gezeigt) verhält sich die

Lebensdauer oszillatorisch und nimmt für do —» 00 den Bulk-Wert an. Es sind die Verläufe

von r für drei Neigungswinkel gezeigt. Man stellt eine starke Abhängigkeit der Lebensdauer

von a fest. Für eine einfache Grenzschicht würde die Lebensdauer eines parallel orientierten

Dipols nur wenig (ca. 20% [116] für n^/n2 — 1.5) vom Bulk-Wert abweichen dafür aber

stärker oszillieren; denn die Wechselwirkung mit der Grenzschicht basiert in diesem Fall auf

propagierenden Wellen und ist auch im Fernfeld noch spürbar. Für den senkrechten Dipol

wird die Wechselwirkung durch das axiale Nahfeld dominiert und ist damit erheblich stärker,
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fällt jedoch auch schneller mit der Distanz do ab. Für ebene Grenzschichten kann der qua¬

litative Verlauf mit dem Modell eines Bild-Dipol verstanden werden. Da die Feldstärke des

Dipols im Nahfeld mit 1/d3 zunimmt erwartet man für das rück-reagierte durch den Bild-

Dipols in einem perfekten Spiegel dieselbe Abstandsabhängigkeit [104].
Die genaue Schichtdicke des pT-Films

41
dg < X/2 hat kaum einen merklichen Einfluss auf

die Lebensdauer42. Dieses geht aus den Kurvenscharen für jeden der Winkel a hervor. Die

obere, mittlere und untere Kurven entsprechen Schichtdicken von dg = {20, 25, 30} nm, die

für das Experiment von Bedeutung sind. Diese Tatsache liegt darin begründet, dass der Un¬

terschied der Brechungsindizes zwischen para-Terphenyl und Glass wesentlich kleiner ist als

für Luft.

Eine Messung der Lebensdauer kann also Auskunft über die Position des Moleküls im Film

geben, aber nur, falls der Neigungswinkel hinreichend genau bekannt ist. Die Zerfallsrate

ändert sich für kleine Winkel mit 8t « l[-^j]50; hingegen ist die Abstandsabhängigkeit

nahezu linear mit do: 8t « O.b[^]8do. Mit anderen Worten: bei gegebener Lebensdauer r

übersetzt sich eine Ungenauigkeit von 89 in Grad in das Doppelte für 8do in Nanometern.

Bedenkt man die starke Abhängigkeit der Lebensdauer (bzw. der Quanteneffizienz) und der

Feldverstärkung für den Abstand zu einem Kolloid, so wird klar, dass eine möglichst genaue

Kenntnis des Abstandes do zur Interpretations der Messergebnisse erforderlich ist. Prinzipiell

kann man die beiden Parameter durch eine kontrollierte Änderung einer der Grenzflächen

bestimmen [117]. Dazu muss jedoch eine Flüssigkeit auf die Probe gegeben werden, was die

weitere Verwendung für Nahfeldaufnahmen unmöglich macht. Eine zerstörungsfreie Methode

zur unabhängigen Bestimmung von Neigung 9 und Abstand do kann man jedoch noch einen

weiteren Parameter ausnutzten, der von der Grenzfläche beeinflusst wird: die Abstrahlungs-

Charakteristik. Sie wird im folgenden Kapitel diskutiert.

Abstahlungscharakteristik

Sowohl ein Gold-Teilchen als auch eine Grenzschicht können einen dramatischen Einfluss auf

die räumliche Abstrahlcharakteristik eines Dipol-Moleküls haben. Während ein Punktdipol

eine Intensitätsverteilung 1(9) oc sin2 9 relativ zum Polarwinkel 9 hat, setzt sich die Vertei¬

lung im Falle einer Grenzschicht aus den kohärent addierten Feldamplituden des direkt emit¬

tierten und gestreuten oder reflektierten Lichtes zusammen. Die genaue, winkelabhängige

Phasen- und Amplitudenbeziehungen zwischen den beiden Beiträgen hängen mit den Sy¬

stemparametern, d.h. der Orientierung des Dipols, den Abständen zu den Grenzflächen bzw.

zum Teilchen zusammen und führen zu charakteristischen Verteilungen, die benutzt werden

können, um ebendiese Parameter zu bestimmen [118, 119, 120, 121, 122, 123], Ein Beispiel

für die veränderte Winkelverteilung der abgestrahlten Leistung ist in Abb. 1.17 b) gezeigt.

Für einen senkrecht orientierten Dipol ändert sich die Form der Emissionskeulen als Funktion

des Abstandes von der oberen Grenzschicht von einer eher spitzen in eine eher abgerunde¬

te Form. Die Winkel, bei denen die Spitzen auftreten entsprechen dem kritischen Winkel

beim Übergang zwischen para-Terphenyl (pT) und Luft43. Bis zu diesem Winkel kann der

41pT: para-Terphenyl
42Sie muss daher im Experiment durch eine unabhängige Messung ermittelt werden.

43Genauerer: von pT in Luft: 33.7° aber an der Grenzfläche pT-Glass gebrochen: 41.7°.
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Dipol in das oberer Medium emittieren; darüber tritt totale interne Reflektion an der obe¬

ren Grenzschicht ein (eine ausführlichere Diskussion findet sich z.B. bei H.F.Arnoldus et al.

[121]). Da die Abstrahlcharakteristik eines freien Dipols die Emission senkrecht zur Dipo¬

lachse bevorzugt, erwartet man, dass die Intensität oberhalb dieses anti-kritischen Winkels

zunimmt, so wie es sich auch in der Simulation zeigt. Entfernt sich der Dipol weit (Bereich
der Wellenlänge) von der oberen Grenzfläche so nehmen Interferenzeffekte zwischen den di¬

rekt emittierten und total reflektierten Teilwellen zu und führen für grössere Abstände zur

einer Reihe von Emissionskeulen. Bei kleinen Abständen dominiert die destruktive Interfe¬

renz zwischen den direkt emittierten Wellen und den total reflektierten Wellen für grössere

Winkel 9 (zwischen der negativen z-Achse und der Beobachtungsrichtung). Diese Tatsache

wird klar, wenn man die Reflektion als das Feld von einem Bild-Dipol ansieht, der sich im

oberen Halbraum befindet und mit dem Molekül-Dipol ausser Phase schwingt44. Die Felder

interferieren destruktiv miteinander wenn beide nahe beisammen sind. In der Ebene der

Grenzfläche gibt es daher eine Verringerung der Intensität und insgesamt strahlt das Mo¬

lekül mit geringerer Leistung. In jedem Fall erkennt man, dass die Form der Emissionskeulen

direkt mit dem Abstand zur oberen Grenzfläche zusammenhängt. Sobald sich der Dipol ge¬

genüber der Senkrechten neigt, verliert die Abstahlungscharakteristik ihre axiale Symmetrie

und für kleine Neigungswinkel nimmt die Leistung der Keulen in Richtung des Neigungswin¬

kels a zu, insbesondere steigt die Leistung um den Beobachtungswinkel 0 ~ 0, also entlang

der negativen z-Achse, an. Aus dieser Asymmetrie kann der Neigungswinkel und auch die

Richtung der Neigung bestimmt werden.

Die unterbrochene Linien in Abb. 1.17 b) verdeutlicht den Winkelbereich, der von einem

Objektiv mit numerischer Apertur von NA = 1.4 erfasst wird. Vergleicht man die Lei¬

stung, die vom optischen System detektiert wird mit der insgesamt abgestrahlten Leistung

so findet man die Sammeleffizienz Ç des optischen Systems. Für den gegebenen Fall beträgt

sie Ç > 0.75. Der Wert hängt jedoch auch von der genauen Orientierung und Position des

Moleküls ab [120].

1.6 FluoreszenzverStärkung

Abgesehen vom physikalischen Interesse ist für die praktische Bedeutung die Frage inter¬

essant: Wie beeinflusst die Gegenwart des Kolloids die Qualität des Emitters. Zentrale

Gesichtspunkte sind dabei die Fluoreszenzintensität, welche im Experiment am einfach¬

sten zugänglich ist, die gesamte Anzahl der detektierbaren Photonen, welche mit der to¬

talen Zerfallsrate und der Moleküldynamik zusammenhängt [24, 120, 124, 22, 125] und das

Sättigungsverhalten, welches mit der maximal erreichbaren Fluoreszenzintensität Smax zu¬

sammenhängt und besonders für Moleküle wichtig ist, bei denen Smax ~ 1/r durch eine lan¬

ge Lebensdauer begrenzt ist [12]. Speziell für die Mikroskopie stellt sich die Frage nach der

Auflösung, die durch die räumliche Ausdehnung der Wechselwirkung bestimmt wird, wobei

prinzipiell sowohl Intensität wie auch die Lebensdauer oder andere Parameter zu Abbildung

da er sich im optisch dünneren Medium befindet
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verwendet werden können. Die Abstandsabhängigkeit kann analog zu FRET45 zur Bestim¬

mung kleinster Änderungen in Abstand und Orientierung angewendet werden. Im Hinblick

auf analytische Anwendungen steht die Verstärkung des Fluoreszenzsignals kleinster Ma¬

terialmengen im Vordergrund. Je nach dem begehrten Effekt müssen also unterschiedliche

Parameter der Fluoreszenzdynamik optimiert werden. Die wesentlichen Gesetzmässigkeiten

sollen im folgenden kurz diskutiert werden und werden in den nächsten Kapiteln an konkre¬

ten Beispielen demonstriert.

Die Gegenwart eines Körpers hat sowohl einen direkten Einfluss auf das Anregungsfeld am

Ort des Moleküls wie auch einen indirekten, über die Veränderung der spektralen Breite und

die Position der Absorptionslinie [102]. Der erste Effekt beruht darauf, dass sich das lokale

Feld Ep am Ort des Moleküls aus dem einfallenden Feld E0 und dem Streufeld Es « R E0

des Körpers zusammensetzt, mit R oc \fK dem "Reflexions"-Tensor46. Die Stärke des Feldes

Es wird bei Resonazen des Körpers besonders gross (Es > E0). Dieser Effekt wurde im

Kapitel 1.4 für die Mie-Resonazen einer dielektrische Kugel besprochen. Der indirekte Ein¬

fluss entsteht dadurch, dass der Körper das Feld Ed des induzierten, molekularen Dipols d

streut bzw. reflektiert, wodurch es zu einer Rückwirkung Ebr oc GrradEP auf den Dipol selbst

kommt (Grr: Greensche dyadische Funktion). Man kann auch sagen, der Dipol polarisiert

den Körper und das daraus resultierende Feld wirkt auf den Dipol zurück. Für die Emission

wurde dieser Effekt im Kapitel 1.5 besprochen. Doch derselbe Effekt wirkt sich auch auf die

Absorption des Moleküls aus. Zur Berechnung des effektiven Dipolmoments

deff oc adieffE0, adteff oc (ul - u2 - Au + iu(-f0 + Ibr))'1 (1.6.1)

(aeff\ effektive Polarisierbarkeit nach Kap. 1.5) ist eine selbst-konsistente Lösung des

Problems notwendig. Im allgemeinen Fall muss eine Tensorgleichung gelöst werden, da die

Richtung des Dipols deff nicht notwendigerweise parallel zu d ist. Man kann nun zwei Fälle

im Bezug auf den Dipol unterscheiden:

Erstens, bei nicht-resonanter Anregung u <C u0 spielen Verschiebung Au und Verbreiterung

7fcr keine Rolle und es wirkt nur der Faktor \fK. Dieser Fall tritt bei normaler Rayleigh- und

normaler Raman-Streuung ein (Abb. 1.18 c).
Zweitens, bei resonanter Anregung ist das relative Verhältnis zwischen 70 und 75,. entschei¬

dend. Ist 7o > 7ör so liegt wieder der erste Fall vor, da die Absorptionslinie bereits sehr breit

ist und die Rückreaktion kaum wirksam wird47. Bei Raumtemperatur trifft das für typische

Fluorophore zu, deren vibronische Übergänge stark schwingungsverbreitert sind. Man führe

sich dafür vor Augen, dass in typischen Experimenten bei Raumtemperatur die Anregung

des Moleküls in Vibrationszustände des angeregten elektronischen Zustandes von einer fast

instantanen nicht-radiativen Relaxation (Picosekunden) in den Schwingungs-Grundzustand

gefolgt wird. Die Selbst-Wechselwirkung geschieht aufgrund von radiativen Prozessen - sie

wirken sich über die radiative Zerfallsrate auf die Moleküldynamik aus. Selbst eine Verviel¬

fachung der radiativen Zerfallsrate, wie sie bei der Fluoreszenzemission beobachtet wird,

45Förster resonant energy transfer

46Er entspricht der Fe/dverstärkung
47Das gilt nur für Moleküle, die stark an ihre Umgebung gekoppelt sind (Gas bei hohem Druck, Flüssigkeit,

Festkörper). Moleküle in der Gasphase können ihre Schwingungsenergie nur viel langsamer dissipieren.
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hat damit keinen merklichen Einfluss auf die totale Zerfallsrate aus angeregten Schwin-

gungszuständen bzw. die Breite des vibronischen Absorptions-Übergangs. Der Fall 70 < 7^

tritt für schmalbandige Absorber (z.B. Moleküle bei kryogenen Temperaturen) und bei sehr

kleinen Abständen zum Nanokörper ein. Hier verringert sich die Absorption aufgrund der

Linienverbreiterung. Wie auch schon bei der Emission in Kap. 1.5 laufen die Wirkungen der

FeldverStärkung und der Linienverbreiterung als Funktion des Abstandes gegeneinander und

es gibt einen endlichen Abstand zopi, bei dem die Absorption maximal wird. Diese Aussagen

lassen sich auch auf die Anregung resonanter Rayleigh- und resonanter Raman-Streuung

übertragen (Abb. 1.18 b).
Bei den Streuprozessen ist das Signal am Detektor D durch die Greensche dyadische Funk¬

tion Gr>o gegeben, die den induzierten Dipol mit der Detektorfläche verbindet. Diese hat

aufgrund von Reziprozitätsargumenten für u äj URaman eine ähnliche Form wie R und führt

damit zu einem ähnlichen Faktor y/K für die FeldverStärkung. Insgesamt ergibt sich für den

ersten Fall (normale, nicht-resonante Streuung) ein Enhancement von « K2. Im Fall der

resonanten Streuung bewirkt die Linienverbreiterung eine Reduktion des Enhancement. Für

Efr/Eo « R, z.B., ist das Enhancement um einen Faktor 1/K kleiner als für die normale

Streuung. Das steht im Widerspruch zu experimentellen Beobachtungen von E.Nie et al.

[5], die gerade in resonanten SERS-Experimenten den bisher grössten Verstärkungsfaktor

von Ps 1016 ermittelt haben. Es ist allerdings unmöglich das résonante Ramansignal eines

isolierten Fluorophors zu bestimmen, das als Referenz für das verstärkte Signal verwendet

werden müsste. Aber allein die Möglichkeit das Ramansignal eines einzelnen Moleküls zu

detektieren ist phänomenal.

Abbildung 1.18: Potentialkurven und Übergänge eines Moleküls, a: Fluoreszenz mit (A)

Absorptions- und (E) Emissions-Dipol, b: résonante Raman Streuung, c: normale Raman

Streuung.

Die Emission typischer Fluorophore erfolgt nach einer Populations-Relaxation und ist

Stokes verschoben. Sie geschieht meist bei einer hohen radiativen Quanteneffizienz. Es ist

daher zweckmässig, das Molekül durch zwei unterschiedliche Dipole zu beschreiben: den

Absorptions- und den Emissionsdipol. Beide sind durch einen schnellen nichtradiativen Trans¬

fer gekoppelt (Abb. 1.18 a).
Der Absorptionsdipol wird durch die Anregungsrate, spontane- und induzierten Zerfallspro-

zess, sowie die Transferrate zum Emissionsdipol charakterisiert. Selbst in Gegenwart eines

Körpers ist anzunehmen, dass die induzierte Emission keine Rolle spielt, da gemessen z.B. an

einem Laserresonator, die Güte der Plasmonenresonanzen sehr klein ist. Zusätzlich kann es

aufgrund der schnellen Relaxation zu keinem wesentlichen Populationsaufbau im angeregten
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Zustand des Absorptionsdipols kommen. Bei Raumtemperatur in einem Wirtskristall be¬

wirkt darüber hinaus die Kopplung des Moleküls an das Phononenbad eine Dephasierung in

Picosekunden Bruchteilen. Kohärente Prozesse wie die Rabi-Oszillation48 haben daher keine

Bedeutung. Vielmehr kann das System durch Ratengleichungen beschrieben werden. Damit

bewirkt die Anwesenheit des Körpers einzig eine Feldverstärkung \/~K — (Es + E0)/E0, also

eine beschleunigte Anregungsrate um den Faktor K. Dabei ist natürlich darauf zu achten,

dass die Polarisation des Feldes Es + E0 in Gegenwart des Körpers von der des Feldes E0

abweichen wird. In manchen Situationen ist der Wert von K deshalb irreführend. Man stelle

sich z.B. vor, dass ein Molekül senkrecht zum Feld E0 ausgerichtet ist und daher nicht oder

kaum angeregt wird So ~ O(0). Bringt man einen streuenden Körper in seine Nähe so ändert

sich die Polarisation des Feldes und die Anregungsrate steigt drastisch an 5/ « 0(1), was zu

einem überhöhten Faktor K tu Sf/S0 ~ O(l)/O(0) — oo führt. Es sollte daher immer auf

den günstigsten Fall normiert werden, bei dem das Molekül optimal vom Feld E0 angeregt

wird. In Experimenten mit einzelnen Molekülen kann die Anregungspolarisation (in einem

fokussierten Laserstrahl) meist nicht mit genügender Exaktheit auf die Orientierung des Mo¬

leküls eingestellt werden, die selbst auch erst durch eine Messung bestimmt werden muss.

Daher kann es bei der Abschätzung von Sft0 leicht zu Fehlern kommen und in Konsequenz

auch in der Angabe von K. Zusätzlich sind für gewöhnlich die Zählraten für das Molekül

ohne den Verstärkungseffekt klein und von Hintergrund und Rauschen gestört [131].

Aufgrund der hohen radiativen Quanteneffizienz und einer langen Lebensdauer wird für den

Emissionsdipol die Selbst-Wechselwirkung bedeutsam. Obwohl man die Linienverschiebung

nach wie vor vernachlässigen kann49 wird seine Breite, bzw. seine Zerfallsrate, bei kleinen

Abständen und im Bereich der Plasmonenresonanz merklich beeinflusst. Die Strahlungsemis¬

sion durch Streuung am Körper in sehr ähnlicher Weise verstärkt wird wie die Absorption.

Zusätzlich kommt es noch zur direkten oder indirekten Anregung von dissipativen Prozessen

im Material des Körpers. Das Zusammenspiel dieser Zerfallskanäle wurde in Kap. 1.5 disku¬

tiert. Die Strahlungsverstärkung lässt sich im Rahmen des Reziprozitätstheorems verstehen,

welches die Umkehrbarkeit der Wechselwirkung zwischen einer Fernfeldmode (bzw. einem

fiktiven Dipole in grosser Distanz) und einem lokalisierten Dipol fordert [106]. Das Theorem

behält seine Gültigkeit auch für inhomogene (Nah-)Felder [105], Allerdings kann man nicht

aus der Feldverstärkung direkt auf die Verstärkung der abgestrahlten Leistung schliessen,

da die erstere sich meist auf die Anregung mit einer ebenen Welle bezieht, während letztere

48Sie treten auf wenn die Austauschrate g oc \/f/Vm (auch Kopplungsparameter [126, 127], /: Oszilla¬

torstärke, Vm: Modenvolumen) zwischen Feld und Dipol schneller ist als die Dephasierungsraten von Dipol

fdip und Feld 7/ew- Zu letzteren tragen Populations- und transversale Zerfälle bei [128]. Sie bestimmen

die zeitliche Dämpfung der kohärenten Oszillation. Obwohl das Modenvolumen bei einer Nanostruktur sehr

klein ist macht die geringe Oszillatorstärke des Moleküls in der Festkörpermatrix bei Raumtemperatur und

die Stahlungsdämpfung und Absorption des Kolloids eine starke Kopplung unmöglich. Mit dielektrischen

Mikrokugeln sollte dieses Regime aber bei tiefen Temperaturen erreichbar sein [103, 129, 130].
49Meist ist das Emissionsspektrum breitbandig, da eine Vielzahl überlappender vibronischer Zerfälle

möglich ist. Die Verschiebung in diesem Fall nicht messbar.
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in alle möglichen Fernfeldmoden erfolgt50 Zur Berechnung der von einem Detektor gemes¬

senen Intensität kann aber wieder die Greensche Funktion verwendet werden, die ja für eine

beliebige Quellenverteilung in Gegenwart des Körpers das Feld an jedem beliebigen Ort im

Raum liefert. Es sinnvoll fur eine gegebene Detektorkonfiguration eine allgemeine Detekti-

onseffizienz (, anzugeben, für den Anteil, der auf den Detektor treffenden Leistung gemessen

an der insgesamt abgestrahlen Leistung C — Pdet/Pges
Im allgemeinen Fall muss zur Berechnung der Fluoreszenzdynamik also das System der Ra¬

tengleichungen gelost werden 51. Die Emissionsrate des Systems ist dann gegeben durch

[102, 135]:

Sf(t,Io) = C(d)Yt:td(d)pe(d,t,IQ) (1.6.2)

Dabei ist Ç die allgemeine Detektionseffizienz, ^f die radiative Zerfallsrate und pe(t) die

zeitabhängige Besetzungszahl des angeregten Zustandes. Im Falle schwacher Anregung, also

weit unterhalb der Sättigung der molekularen Übergänge kann man pe aufteilen m

Pe(d,t,h) = Peto(Io,thoK(d)/ltot(d) (1 6.3)

Alle Grössen hangen von der Abstandskoordinate d zwischen dem Teilchen und dem

Molekül ab, die hier symbolisch auch die relative Orientierung und die Polansationseigen-

schaften des anregenden Lichtes beinhalten soll In Gegenwart des Goldteilchens ändert sich

die Besetzungszahl mit dem Verhältnis der Anregungs- zu den Zerfallsraten K(d)~f0/ytot(d),

vorausgesetzt das System ist weit von der Sättigung entfernt Ferner soll angenommen wer¬

den, dass Ç(d) sa Co naherungsweise unabhängig von d ist, das sich also die Abstrahlungs-

charakteristik unter dem Einfluss des Goldteilchens nicht merklich ändert Damit erhält man

für die Fluoreszverstärkung52

§ = V(à)K(d) (1.6 4)
^o

Fur den Fall der Sättigung muss man zwischen gepulster und kontinuierlicher Anregung

unterscheiden Im ersten Fall ist die Fluoreszenzrate proportional zur Quanteneffizienz 77(d),
da die Pulse das Molekül mit immer derselben (gesättigten) Wahrscheinlichkeit anregen,

ungeachtet ob mit oder ohne Gold-Teilchen und somit ist die Anregungsrate immer dieselbe.

Im zweiten Fall hingegen bedeutet Sättigung, dass die Besetzungszahl konstant und von der

Anregungsintensität unabhängig ist. Dann ist die Fluoreszenzrate proportional zur radia¬

tiven Zerfallsrate 7/(d) Aus experimenteller Sicht ist der zweite Fall aus zwei Gründen

50Die Anregung ist das Resultat des lokalen Feldes aufgrund eines Photons in einer bestimmten Mode,

die im Fernfeld durch eine ebene Welle gegeben ist Die Emissions wird über die LDOS (local density of

states, proportional zur Greenschen Funktion) bestimmt, welche die Wahrscheinlichkeit angibt ein Photon

der Energie hw m alle Moden zu emittieren [132] Um die Leistung am Detektor zu bestimmen kann man

die PLDOS/FLDOS (partial LDOS [133] auch fractional LDOS [134]) einfuhren, die dem beschranken

Detektions-Raumwmkel Rechnung tragt
51Man setzt voraus, dass die Wechselwirkung des Dipols mit dem Feld schwach ist. Diese Voraussetzung

ist fur ein Molekül in einer Matrix bei Raumtemperatur und in einem offenen System immer erfüllt

r]2Es wird im folgenden meist S0 = 1 angenommen, wodurch Sj zum Verstarkungs/a/rfor wird
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schwierig zu realisieren: erstens beträgt die Lebensdauer eines typischen Fluorophors eini¬

ge Nanosckunden, was einer Emissionsrate von einigen 100MHz entspricht. Aufgrund der

kleinen Wirkungsquerschnitte für die Absorption (a sy 1Q~U cm2) sind zur Sättigung sehr

hohe Intensitäten Tü ~ 100 MW/cm2 erforderlich [13ü], die schnell zur Zerstörung der Probe

(des Kristalls) führen. Zweitens ist die Gesamtzahl der Photonen durch das Photo-Bleichen

begrenzt. Damit fällt die Lebenserwartung für ein stabiles Molekül (Ntot ~ 10lü) auf we¬

nige Sekunden, was für Rastersonden-Experimente problematisch ist. Bevor es jedoch zur

Sättigung des radiant en Übergangs kommt, werden in den meisten aromatischen Molekülen

metastabile Dunkelzuständc (im Falle des Terylen ein Triplett-Zustand) bevölkert und man

ist gezwungen das gesamte Mehr-Nivoau-Systcm zu berücksichtigen (siehe Kap. 2.3.5 und

Ref. [137]). Da das Gold-Teilchen zumindest sämtliche Raten beeinflussen kann, die an das

elektromagnetische Feld gekoppelt sind, ist es in diesem Fall nicht mehr möglich allgemeine

Aussagen zu machen ohne die relative Änderung aller Raten zu kennen.
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Abbildung 1.19: a: EmissionsVerstärkung für einen vertikalen Dipol (/-orientiert) in der Um¬

gebung eines 100 nm Gold-Kolloids. Anregung und Emission erfolgen bei 532 bzw. 580 nm.

b und c: horizontaler Querschnitt und radiale Aimäherungskurve.

Unterhalb der Sättigung ist die Fluoreszenzverstärkung Sj/Sq nach Gl. 1.19 einfach das
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Produkt aus den Karten für die Anregungsverstärkung (Abb. 1.14 a) und die Quanteneffizi¬

enz (Abb. 1.16 c). Bei der Annäherung an die Oberfläche des Teilchens verlaufen die Kurven

für K(d) und 77(d) gegensinnig. K erreicht an der Oberfläche ein endliches Maximum und

n fällt auf Null ab. Sf muss an der Oberfläche folglich ebenfalls Null werden. Am Ort M

(Schnittpunkt der Linen h und v) gibt es ein Maximum von Sf sa 5.5 im Abstand von

etwa d PS lÖnra (für die gegebenen Parameter) von der Teilchenoberfläche, wie am Quer¬

schnitt in Abb. 1.19 b) erkennbar ist. Vom Maximum fällt Sf mit einer Halbwertsbreite

von Az kö 20 nm ab. Offenbar ist die Fluoreszenzverstärkung direkt mit der Anregungs¬

verstärkung korreliert. Sie ist darüber hinaus für einen radialen Dipol aufgrund des Verlaufes

von n±(d) > n\\(d) grösser als für einen tangentialen. Der horizontale Querschnitt durch das

Maximum (Abb. 1.19 c) zeigt eine volle Halbwertsbreite von Ax « 65 nm. Es sind darüber

hinaus um x — - 80 nm auch Fernfeldoszillationen der Anregungsverstärkung erkennbar.

Die Variation aller Parameter ist nun möglich, wird aber an dieser Stelle nicht durchgeführt.

Es sollen nur kurz einige Gesetzmässigkeiten erläutert werden. Aus Abb. 1.13 geht hervor,

dass die Anregungsverstärkung für grössere und kleinere Teilchen sinkt. Andererseits nimmt

die Reichweite der FeldVerstärkung mit dem Teilchenradius zu. Daher sollte auch Sf mit klei¬

nerem Teilchenradius schnell sinken; denn sowohl Amplitude wie auch Reichweite verringern

sich. Die Reichweite zwingt das Maximum von Sf näher an die Teilchenoberfläche, wo auch ?;

bereits gegen Null strebt. Bei grösseren Teilchen wird das Maximum hingegen weiter vor der

Oberfläche angenommen, wo n nahe Eins ist. Schlussendlich überwiegen jedoch die Grössen-

Effekte in der Anregung und lassen die Verstärkung gegen Zwei (bzw. Vier in der Intensität)
streben (für eine unendliche Grenzfläche (Spiegel), ohne räumliches Auflösungsvermögen).
Die Wellenlänge der Anregung ist ebenfalls über Abb. 1.13 mit der Teilchengrösse verbunden.

Für die Emission gilt für Gold aufgrund der Interbandabsorption grundsätzlich: eine grössere

Wellenlänge erhöht n. Das gilt jedoch nicht für die radiative Zerfallsrate, die im Bereich der

Plasmonen-Resonanz am höchsten ist. Die laterale Auflösung hängt von der Teilchengrösse

(etwa Teilchenradius) ab, sofern n nicht die Verstärkung begrenzt. Dann kommt es zu einer

Verbreiterung ähnlich der Sättigungsverbreiterung von Spektrallinien. Die Abbildung mit

der Zerfallsrate umgeht dieses Problem und sollte immer eine bessere Auflösung liefern. Sie

erfordert dafür eine grössere Anzahl von detektierten Photonen [138], längere Integrations¬

zeiten und eine kompliziertere Messapparatur.



Kapitel 2

Experimentelle Grundlagen

Einleitung

Das Streuspektrum von Gold-Teilchen soll als Indikator der Grössen- und Formparameter,

sowie als Reporter über die lokale Umgebung des Teilchens benutzt werden [57]. Eben¬

so gibt das Emissionsspektrum eines Einzelmoleküls Auskunft über die elektromagnetische

Wechselwirkung mit seiner Nano-Umgebung. Daher ist es nötig sich zu vergewissern, dass

die aufgebaute Apparatur auch ein representatives Abbild der Spektren liefert, welches mit

einer Theorie verglichen werden kann, um die Parameter zu bestimmen, die den Verlauf

der Emission beeinflussen. Andernfalls muss eine Transformationsfunktion ermittelt werden,

welche eine zuverlässige Korrektur der apparativen Fehler gewährleistet. Im folgenden wird

erläutert wie eine solche Evaluation für das Mikroskop durchgeführt wurde.

2.1 Spektrale Messungen an Gold-Teilchen

Für die Aufnahme der Streuspektren wurde in Anlehnung an die Diskussion von I.Braslavsky

et al. [139] eine Objektiv-basierte Dunkelfeld-Beleuchtung gewählt. Ein wesentlicher Vorteil

besteht darin, dass die Spektren der Spitzen direkt auf der Probe mit den Einzelmolekülen

gemessen werden können, ohne das Objektiv zu wechseln, was die Entfernung der Spitze

erforderlich machen würde. Es muss hinzugefügt werden, dass die Orientierung der Moleküle

entlang der optischen Achse in den verwendeten Proben eine hohe numerische Apertur (NA
= 1.4) des Objektivs erfordert um die Sammeleffizienz zu optimieren [140]. Eine Dunkelfeld¬

beleuchtung durch seitliche Beleuchtung, wie sie in Ref. [57] verwendet wurde, ist unter diesen

Bedingungen nicht möglich. Wesentlicher Bestandteil der Beleuchtung ist eine ringförmige

Blende (Abb. 2.1 aa), die idealerweise in einer Zwischenbildebene der rückseitigen Fouriere-

bene (BFP, engl, back-focal plane) des Objektivs platziert wird [141, 139]. Ihre Aufgabe ist

es, nur räumliche Wellenvektoren mit grossem Einfallswinkel (Blendendurchmesser: 4.6 mm,

entsprechend einer NA > 1 für das Zeiss Apochromat 1.4, x63) in das Objektiv eintreten zu

lassen. Das Licht kommt von einer Xe-Hochdruck Lampe, wird mit einem elliptischen Reflek¬

tor fokussiert und in die Multimoden-Faser (Kerndurchmesser: 100 pm) eingekoppelt1. Die

*Da die Faser relativ kurz ist wird ein Teil des Lichtes auch vom Fasermantel geführt was nicht erwünscht

ist und durch die Positionierung der Paser im Lampenfokus reduziert werden kann.
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geringe Divergenz des kollimierten Strahlenbündels von der Faser (etwa 0.5 mW, Auskoppe¬

lobjektiv: Zeiss x5) erlaubt eine gewisse Toleranz in der Position der Blende, die ca. 5 cm

vor der BFP platziert wurde. Um die total intern reflektierten Stahlen von der Deckglaso¬

berfläche vom Eintritt in den Detektor zu blockieren wurde die komplementäre Lochblende

(Abb. 2.1 aJ, Durchmesser: 4 mm) in demselben Abstand hinter der Austrittspupille des

Objektivs eingefügt. Damit kann nur Licht, welches von der Probe in den Raumwinkel ent¬

sprechend einer NA < 1 gestreut wird passieren. Der endliche Faserdurchmesser sorgt dafür,

dass das Strahlenbündel nicht vollkommen kollimiert ist und dass die beleuchtete Fläche auf

der Probe einen Durchmesser von ca. 10 pm hat (Verhältnis der Vergrösserungen der beiden

Objektive). Zusammen mit der nicht-optimalen Position der Blenden entsteht ein gewisser

Hintergrund, der bei der Betrachtung von schwach streuenden Teilchen wichtig werden kann,

aber bei den 100 nm Gold-Kolloiden bedeutungslos ist. Durch ein variables Pinhole (Abb. 2.1

a7t) in der ersten Zwischenbildebene des Mikroskops konnten einzelne Teilchen gegen den

Hintergrund der übrigen Teilchen selektiert werden. Ein Nachteil der Beleuchtungsart ist

eine verminderte Kontrolle über die Polarisation des Lichtes auf der Probe [142]2 .
Mit ei¬

ner Bow-Tie Blende (Abb. 2.1 a/3, Öffnungswinkel: 45°) und einem Polarisator (Abb. 2.1

a7, Dünnfilm-Polarisator) können radial oder azimuthal polarisierte Ringsegmente aus dem

kollimierten Stahl gefiltert werden, die zu p- oder s-polarisiertem Licht an der Probenober¬

fläche fokussiert werden. P-polarisiertes Licht erzeugt eine starke z-Komponente des Feldes

auf der Probe, während s-Polarisation vorrangig zu Feldkomponenten in der Probenebene

(x,y) führt. Um die Orientierung des s-polarisierten Feldes zu verändern müssen Polarisator

und Bow-Tie gleichzeitig gedreht werden, was in der verwendeten Ausführung der Kom¬

ponenten möglich aber nicht praktikabel ist. Ferner verbessert sich zwar die Reinheit der

Polarisation mit verringertem Öffnungswinkel der Bow-Tie Segmente, aber gleichzeitig sinkt

auch die transmittierte Intensität. Die 45° stellen einen Kompromiss dar. Eine genauere Be¬

schreibung und Diskussion des Aufbaus findet sich in Ref. [139], wo Gold-Teilchen bis 20 nm

bei einem Signal zu Hintergrund-Verhältnis (SBR) von 5 detektiert wurden.

Es soll nun das spektrale Verhalten der Apparatur diskutiert werden. In Abb. 2.1 ist

verdeutlicht aus welchen Faktoren sich das mit der Apparatur gemessene Spektrum zusam¬

mensetzt. Die Lichtquelle emittiert ein Spektrum der Intensität q(X), welches im Fall einer

Gasentladungslampe durch die möglichen Lumineszenzübergänge bestimmt wird. Aufgrund

der Stossverbreiterung in der Hochdrucklampe verschmieren die diskreten Übergänge zu

einem kontinuierlichen Spektrum. Das ausgekoppelte Licht wird - nachdem es die Polarisati¬

onseinheit durchlaufen hat - über einen metallischen Strahlteiler in das Objektiv gelenkt und

auf die Probe fokussiert. Es entsteht ein um den Faktor 12 verkleinertes Bild des Faserendes.

Im Zentrum dieses Lichtflecks ist der spektrale Verlauf gegeben durch ex(X) = q(X)-e(X). Das

ist das Anregungsspektrum für ein streuendes Teilchen auf der Probe. Es wurde beobach¬

tet, dass dieses Spektrum von der lateralen und axialen Position des Beobachtungspunktes

abhängt. Daher ist es wichtig, das zu messende Teilchen immer an derselben Stelle zu positio¬

nieren, nachdem das System einmal kalibriert wurde. Das Spektrum ex(X) kann leider nicht

direkt gemessen werden, denn dazu wäre es erforderlich einen mikroskopischen, kalibrierten

Detektor exakt im Fokus des Mikroskops zu platzieren und auch die Anregungswellenlänge

auf ein kleines, variables Wellenlängenintervall zu begrenzen. Würde man das reflektierte

2Auch das Auflösungsvermögen wird durch die Lochblende verringert, entsprechend einer NA von 1.
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c)

q(*.) e(k)

Quelle Anregung

s(X)

Streuer

c(X) d(X) Daten

Kollektion Dispersion/Detektion

Abbildung 2.1: Aufbau zur Messung der Streuspektren, a) Dunkelfeld-Mikroskop (weiteres
siehe Text), b) Anordnung des Aminko-Brown Fluorospektrometers für die Bulk-Messungen.

a) Blockdiagramm für die spektralen Effizienzen des Aufbaus.

Licht von einer verspiegelten Oberfläche messen, so müsste man sich zuvor vergewissern, dass

die Reflexion tatsächlich neutral3 ist und dass weder Polarisationseffekte noch das vergleichs¬

weise grosse Detektionsvolumen - begrenzt durch das konfokale Pinhole - zu einer spektralen

Abweichung im Vergleich zu einem idealen (spektral neutralen) Punktstreuer führen (siehe
z.B. Ref. [143]). Aufgrund der obengenannten räumlichen Variation des Spektrums und der

grossen Einfallswinkel auf die Probenoberfläche wäre diese Annahme fraglich. Daher wurde

diese Methoden nicht zur Kalibrierung angewendet. Ein Teilchen im Fokus des Objektivs

emittiert ein Spektrum .s(A) welches von der Optik gesammelt, durch das Pinhole räumlich

gefiltert und in ein Spektrometer geführt wird. Das konfokale Pinhole wird mittels einer

Kamera in Grösse und Position angepasst, um den Hintergrund zu unterdrücken. Eine Faser

(100 pm) entkoppelt eventuelle Strahlverschiebungen und -verkippungen vom Spektrometer-

eingang. Zur Ausfüllung der NA des Spektrometers wurde im Spektrometer eine Linse hinter

den Faserausgang gesetzt. Bis zu den Daten, welche die Elektronik des Spektrometers liefert

wird das Spektrum durch den Faktor em(A) — c(A) • d(A) verändert, der sich aus der Sam¬

meloptik sowie den spektralen Gitter- und Detektoreffizienzen zusammensetzt. Insgesamt

erscheint also ein Spektrum gegeben durch x(X) = ex(X) s(X) em(X) auf dem Bildschirm

des Computers. Das Streuspektrum ergibt sich aus s(X) — ex<x).eL(X) ~ x^ * c/(^)' m^

dem Korrekturfaktor cf(X), welchen es zu ermitteln gilt. Dazu wurde eine Referenzlösung

gemessen, die aus einer Suspension von A/203 Nanoteilchen (Körnung: 50 nm) bestand. Die¬

se Probe besitzt einerseits ein flaches, neutrales (Rayleigh-) Spektrum [143] und kann sowohl

Die Fresnelschen Koeffizienten können in der Nähe von Resonanzen stark von der Wellenlänge abhängen.
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makroskopisch, in einer Lösung, wie auch auf Einteilchen-Niveau auf dem Mikroskop gemes¬

sen werden. Da keine Resonanzen auftreten, kann das Streuspektrum der Einzelteilchen als

homogen betrachtet werden, d.h. Variationen in Teilchenform und -grosse verursachen keine

merkliche Variation des Spektrums, abgesehen von der Streuintensität. Einflüsse des Sub¬

strats (d.h. der Deckglasoberfläche) sind deshalb ebenfalls vernachlässigbar. Das korrigierte

Spektrum dieser Lösung wurde mit einem Ensemble von einzelnen Nanoteilchen derselben

Lösung verglichen, die sich auf einem Deckglas befanden und nacheinander in den Fokus des

Mikroskops gebracht wurden. Das Spektrum der Lösung sisg(X) sollte mit dem Ensemble der

Einzelteilchen xen,9(A) übereinstimmen. Die Abweichung der beiden Spektren ergibt damit

den gesuchten Korrekturfaktor c/(A) — x°s\x\-

jA a)

cfABy
^^AB ^****++

-"ernAB

^sAIOx

AIOx\
^--.

s

450 550 650 750 450 550 650 750 450 550 650 750

Abbildung 2.2: Korrekturspektren für das Aminko-Braun Spektrometer. a)
exab, emab und cJab'- Anregung-, Detektions- und Korrekturfunktion des AB-

Spektrometers. b) AIOxab,AIOx: gemessenes und korrigiertes Streuspektrum von

Aluminiumoxid, c) Streuspektren verschiedener AlOx-Teilchen auf dem Mikroskop, d)

Korrekturfunktion für das Mikroskop, e) AuMik,Au: gemessenes und korrigiertes Spektrum

eines 100 nm Gold-Teilchens auf dem Mikroskop, f) Anpassung der Mie-Theorie and die

beiden Spektren aus e) (Kurve Au besitzt einen Offset von 1 gegenüber AuMik)- Alle

Einheiten in [a.u.]

Zunächst müsste ein korrigiertes Spektrum der Aluminiumoxid-Lösung erzeugt werden.

Dazu wurde ein Aminko-Baumann Fluoreszenzspektrometer in 90°-Anordnung verwendet.

Ein Anregungsspektrum, d.h. die spektrale Intensität der Anregungslampe, wurde mit einem

kalibrierten Photodetektor (Newport) aufgenommen, welcher am Ort der Küvette platziert

wurde.4 Unter Verwendung der Detektor-Effizienzkurve des Herstellers5 und der spektralen

Anregungsintensität der Lampe konnte aus dem gemessenen Streuspektrum der Lösung ein

Referenzspektrum berechnet werden. In Abb. 2.2 a) sind die spektrale Anregungseflizienz

4Eine andere Möglichkeit der Messung wäre z.B. ein Quantendetektor bestehend aus einer optisch dichten

Farbstofflösung, die als Wellenlängenkonverter eingesetzt werden kann. Unabhängig von der eingestrahlten

Wellenlänge erzeugt solch eine Lösung immer dasselbe Emissionsspektrum, sodass die integrierte Emissions¬

leistung proportional zur Anregungsleistung ist.

5Die Detektoreffizienz kann durch eine kalibrierte Spektrallampe ermittelt werden, welche anstelle der

Küvette in das Instrument eingebaut wird.
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exab und die Detektoreffizienz emAß mit der daraus resultierenden Korrekturfunktion cfAß

dargestellt. Abb. 2.2 b) zeigt das gemessene Spektrum AIOxab und das korrigierte Refe¬

renzspektrum der Aluminiumoxid-Lösung AlOx, welches als das wahre Streuspektrum der

Lösung betrachtet werden kann. Nun wurde dieselbe Messung auf dem Mikroskop wiederholt,

indem Spektren einzelner Aluminium-Oxid Teilchen aufgenommen und zu einem gemittel-

ten Spektrum AlOxMik zusammengefasst wurden (Abb. 2.2 c). Der Quotient aus dem Re¬

ferenzspektrum und dem gemessenen Spektrum ergibt die Korrekturfunktion cfM%k für das

Mikroskop (Abb. 2.2 d). Diese wurde in Abb. 2.2 e) auf das Signal von einem Gold-Teilchen

AuMik angewendet, mit dem resultierenden Spektrum Au. Durch die Anpassung eines Streu¬

spektrums basierend auf der quasistatischen Dipolapproximation mit Strahlungsdämpfung

wurden für beide Kurven die Fit-Parameter der Teilchengrösse a und der effektiven Dielek¬

trizitätskonstante [144, 44, 61, 145] ee// bestimmt. Für AuMik wurden Messwerte oberhalb

A — 470 nm wegen der offensichtlichen Abweichung von der Kurve vom Fit ausgeschlossen.

Wie in Abb. 2.2 f) abzulesen ist, unterscheiden sich die Parameter nur geringfügig: der Teil¬

chendurchmesser a um 5% und eeff um 4%.

Man kann daraus schliessen, dass die kombinierte Anregungs- und Detektionsfunktion

der Apparatur zu einer leichten Blau-Verschiebung von ca. 5 nm (bei 550 nm) und ei¬

ner geringfügigen Verbreiterung von ca. 10% des gemessenen Spektrums gegenüber dem

tatsächlichen führt. Im Bereich der Resonanz der Gold-Teilchen (bei ca. 500-650 nm) verläuft

die Anregungs-/Detektionsfunktion (das Inverse von cfMik) genügend flach um grosse Ab¬

weichungen der gemessenen von den tatsächlichen Spektren zu vermeiden. Es verbleibt also

ein systematischer Fehler der allen unkorrigierten Streuspektren in derselben Weise anhaf¬

tet und keinen Einfluss auf das Ergebnis bei Differenzmessungen (kleine Änderungen der

Resonanzposition und -breite) von Spektren hat.

2.2 Herstellung von optischen Nahfeldsonden

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie einzelne Gold-Kolloide an Glass-Spitzen angebracht

werden, um als optische Nahfeldsonden verwendet werden zu können. Es handelt sich dabei

um eine Abwandlung einer Technik, die von T.Kalkbrenner [20] entwickelt wurde. Obwohl

der Erfolg der Spitzenherstellung von einer Vielzahl von Parametern beeinflusst wird - dar¬

unter die Qualität und Alter der Reagenzien, die physikalischen Umgebungsvariablen, das

Alter der Kolloid-Lösung, die Substratbeschaffenheit und auch die Geschicklichkeit des Ex¬

perimentators - scheinen die Abwandlungen zu einer Erhöhung der Erfolgsquote zu führen.

Ausserdem konnte die strukturelle und chemische Stabilität der gefertigten Spitzen verbes¬

sert werden.

Es sei nochmals erwähnt, dass die Kolloid-Spitzen eine der beiden Schlüsselkomponenten des

Experiments bilden. Konventionelle Techniken, die Kolloide als Nahfeld-Verstärker nutzen,

werden in Lösung oder an immobilisierten Teilchen durchgeführt. Um die Verstärkung zu

bestimmen, werden dann Moleküle zur Lösung gegeben oder an die Oberfläche der Teilchen

adsorbiert. Es ist aber unmöglich die Position und Anzahl der Moleküle auf einem gegebenen

Teilchen zu kontrollieren oder zu bestimmen, oder den Abstand kontrolliert zu verändern.
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Um das zu erreichen, muss sich zunächst ein einzelnes Teilchen gezielt bewegen lassen6. Auf

der Nanometer-Skala kann das mit einer optischen Nahfeld-Sonde realisiert werden. Die Auf¬

gabe besteht also darin, ein einzelnes Teilchen am Ende einer solchen Sonde zu befestigen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen metallischen Spitzen lassen sie sich sehr reproduzierbar her¬

stellen und können zerstörungsfrei vollständig charakterisiert werden. Gleichzeitig erzeugen

sie einen deutlichen Verstärkungseffekt, der aufgrund der Einfachheit des Systems mit einer

analytischen Rechnung verglichen werden kann.

2.2.1 Scherkraft

Nahfeldsonden die auf der Scherkraft basieren zeichnen sich durch eine hohe Steifheit in

axialer Richtung aus und können daher mit höchster Genauigkeit positioniert werden. An¬

dere Techniken, wie AFM-basierende Sonden, sind senkrecht zur Probe elastisch, was eine

exakte Einstellung des Abstandes zwischen Probe und Spitze schwierig macht [146, 147].
Darüber hinaus ist das Wechselwirkungspotential zwischen einem AFM-Cantilever und der

Oberfläche stark nicht-linear und geht von einem attraktiven in einen repulsiven Teil über:

mechanische Instabilitäten wie "Snap-On" und "Snap-Off" sind die Folge. Da in den durch¬

geführten Experimenten die genaue z-Position der Sonde einer der wichtigsten Parameter

ist und dynamische Messungen, z.B. der Kraft zwischen Probe und Sonde, nicht erforder¬

lich waren, stellt sich die Scherkraft-Sonde als ideales Werkzeug dar7
.
Die hier verwendete

Version besitzt drei weitere wichtige Vorteile. Erstens bildet im Gegensatz zur Resonazan-

regung über eine Stimmgabel [150] hier das Faserende selbst das resonate System. Bei der

Wechselwirkung mit der Oberfläche kann die Spitzenbewegung vollkommen ausgedämpft

werden, wodurch sich der Kontaktpunkt eindeutig festgestellt lässt. Damit kann der absolute

Abstand zwischen Probe und Spitze bestimmt werden. Zweitens erlaubt die axiale Sym¬

metrie das freie Drehen der Faser, was für die Teilchen-Tomographie [51] unabdingbar ist.

Die Tomographie erlaubt die Bestimmung der Orientierung und Elliptizität des Teilchens.

Drittens, ermöglicht sie eine vergleichsweise grosse Flexibilität in der Wahl und Präparation

der Spitzen. Die einzige Anforderung an die Spitze ist eine mechanische Resonanz, die es

erlaubt die Faserschwingung gegen die Reaktion (engl, response) der übrigen Komponenten

(Piezoröhrchen, Elektronik etc.) zu diskriminieren. Neben der Fluoreszenzverstärkung durch

ein Nano-Teilchen lassen sich daher auch die Effekte anderer Spitzen untersuchen.

In Abb.2.3 ist ein Foto des SNOM-Kopfes gezeigt. Er besteht aus einer Grundplatte aus Mes¬

sing 8, einem 3D Piezo-Scanner (1) 9, auf den ein Halter für die SNOM-Sonde10 (2) montiert

ist. Er trägt den Dither-Piezo (6) und die SNOM-Sonde (4,5). Die SNOM-Sonde besteht aus

einer Glas-Kapillare, in die eine gezogene optische Faser eingeschmolzen ist. Sie wird mit

den Schrauben (3) auf den Halter geklemmt und kann so beliebig um ihre Achse gedreht

fiEs ist momentan einfacher ein Kolloid zu bewegen, als ein Molekül. Aufgrund der begrenzten Lebenser¬

wartung typischer Moleküle ist es vorteilhaft eine Auswahl an Molekülen in einer Probe zu haben. Die Spitze

ist vergleichsweise robust und kann an mehrere einzelne Moleküle angewendet werden.

7Mit einem AFM können aber bei starker Schwingungsamplitude (Bereich 30 nm) Demodulationstech-

niken angewendet werden, die eine saubere Trennung der Nah- und Fernfeldkomponenten ermöglichen [148]

und abstandsabhängige Information liefern [149]
Vorteilhafte thermische und mechanische Dämpfungseigenschaften

9Jena-Piezo, 38 um Hub, ungeregelt
lüAluminium: geringes Gewicht, ca. 6 g
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werden. Am unteren Ende steckt sie im Dithor-Piezo, der zur Anregung (10) und Dotcktion

(11) der Scherkraft-Oszillation verwendet wird. Er ist mit einem leitfähigen Klebstoff li
mit

seiner Massen-Elektrode an der Grundplatte (7) befestigt. Sie ist elektrisch vom übrigen

SNOM-Kopf durch ein Glimmer-Plättchen (8) isoliert. Stabilität und geringes Gewicht des

Sondciihalters sind Voraussetzungen für eine geringe Drift und eine hohe Resonanzfrequenz

der Höhenregelung. Im Bezug auf Drift waren vor allem die Mikronîeterschrauben, mit wel¬

chen die Grob-Positionicrung des Kopfes vorgenommen wurde, problematisch.

1: Piezo-Scanner

2: Halter für SNOM-Sonde

3: Klemmung für Spitze
4. Kapillare
5: Glass-Spitze

6: Dither-Piezo

7. Grundplatte für Dither-Piezo

8. Glimmerpiättchen
9: isolierte Schraube

10: Anregungsspannung
11: Detektionsspannung

Abbildung 2.3: SNOM-Kopf (Nahfeld-Aufsatz).

Die Scherkraft-Elektronik (Abb. 2.4) muss rauscharm, schnell und empfindlich sein -

Eigenschaften, die schwer zu vereinen sind. Da die Resonanzfrequenz des Piezo-Scaimcrs

ohnehin im kHz-Bereich liegt, konnte die Regelgeschwindigkeit zugunsten der Empfindlich¬
keit und der Rauschunterdrückung auf über 1 ms reduziert werden12. Das ist wichtig um

die Anregungsamplitude klein zu halten und Spitze und Probe möglichst wenig zu bean¬

spruchen. Deshalb wurde in der Detnktion ein besonders rauscharmer Spannrings-Verstärker
und eine Lock-In Detektion eingesetzt. Das Amplitudensignal (Amp) wurde von einem PI-

Regler mit dem Soll-Wert für die Oszillationsamplitude verglichen und an den z-Piezo des

SNOM-Kopfes ausgegeben. Vor der Messung der z-Piezo-Spannung im Bereich weniger 100

nm muss ein Offset subtrahiert werden, der bei der Annäherung des Piczos über einige 10 pm

an die Probe entsteht. Mit den verwendeten Komponenten konnte eine Auflösung (Rauschen)
des Topographie-Signals um 0.5 nm erzielt, werden. Die grössten Probleme entstehen jedoch

durch Spanrmngs-Drift der Elektronik und dos SNOM-Kopfcs. wenn das Topographiosignal
über längere Zeiten (> Minuten) gemessen wird.

Das Prinzip der Abstandsregelung mittels einer Scherkraft-Wechselwirkung zwischen der

Oberfläche des Substrats und der Nahfeldsonde wurde erstmals von E.Betzig et al. [151] und

R.Toledo-Crow et al. [152] angewendet. Obwohl der Ursprung des Wechselwirkung bis heute

nicht eindeutig geklärt ist, hat die Erfahrung gezeigt, dass sowohl dissipative wie auch elasti¬

sche Kräfte an der bewegten SNOM-Spitze wirken können [153, 150, 147]. Die Gewichtung

uEPoTekTT2ID
12Integrationszeit am Lock-In Verstärker. Die Zeitkonstante des PI-Reglers liegt im Bereich von 1-3 ms
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Abbildung 2.4: Block-Diagramm der Scherkraft Apparatur.

der beiden Beiträge sowie der Richtungssinn der letzteren (attraktiv oder repulsiv) hangt da¬

bei von den Materialien und deren Oberflächenbeschaffenheit sowie von äusseren Einflüssen,

wie z.B der umgebenden Atmosphäre und damit den Adsorbaten auf den Oberflächen, der

Temperatur und den Oszillationsparametern ab. Langreichweitige, kontaktlose Kräfte spielen

hier keine Rolle [146, 154]. Dissipative Kräfte führen zu einer Reduktion der Schwingungs¬

amplitude (einer geringfügigen Rot-Verschiebung der Resonanzfrequenz und einer Phasen¬

differenz zwischen Anregung und Reaktion) Attraktive (repulsive) Kräfte bedeuten eine

Erhöhung (Verringerung) der effektiven Federkonstante des Oszillators und führen somit zu

einer Blau-(Rot-)Verschiebung der Resonanzfrequenz. Im vorhegenden Fall (Glas-Glas oder

Glas-Gold) und bei vergleichsweise geringen Güten, macht sich vor allem die Dämpfung

bemerkbar, sodass die Schwingungsamplitude im Bereich um die Resonanzfrequenz ur der

freien Schwingung als Regelgrösse verwendet werden kann. Dennoch ist eine hohe Güte der

Schwingung erstrebenswert, damit die oberflächenbedingte Scherkraft-Dämpfung in Gegen¬

wart der intrinsischen Dämpfung des Oszillators nachgewiesen werden kann.

Um eine vorgegebene Spannungsamplitude V0 im de-modulierten Signal zu erhalten, muss

die Anregungsleistung so erhöht werden, dass sie die intrinsischen Verluste kompensiert.

Bei vollständiger Dämpfung verschwindet die Schwingungsbewegung und die gesamte Anre¬

gungsleistung wird über die Scherkraft dissipiert. Je geringer also die Güte ist, umso stärker

ist die Scherkraftwechselwirkung, die das Kolloid verschieben der ablösen oder die Probe

zerstören kann. Intrinsische Verluste entstehen einerseits durch die Schwingungsverluste der

Materialien, werden aber oft durch mechanische Kontaktpunkte dominiert. Daher ist eine

stabile Verbindung zwischen der Faserspitze und der Kapillare, aus der die SNOM-Spitze

besteht, entscheidend (siehe Abb. 2 5b). Diese wurde hier durch Schmelzen der Kapillare

mit einem C02~Laser
13

hergestellt, wie schematisch in Abb. 2.5 a) dargestellt ist. Der La¬

ser wurde bei einer Leistung von Pco2 ~ 2VT betrieben und mit einem 90° Parabolspiegel

(f=150 mm) fokussiert. Durch die axiale Position der Kapillare im konvergierenden Strahl

konnte die Temperatur der Glassschmelze eingestellt werden. Dazu wurde die Helligkeit des

weissen Lichtflecks im geschmolzenen Punkt unter dem Stereo-Mikroskop per Auge beob¬

achtet. Beim Schmelzen geht das Glass in eine Tropfenform über, die die Faser, welche zuvor

mit einem Klebstoff am anderen Ende der Faser fixiert wurde, fest umschliesst (Abb 2.5

b). Während dem Schmelzen wird die Kapillare langsam gedreht. Es stellt sich heraus, dass

die thermischen Ausdehnungseigenschaften herkömmlicher Kapillaren aus Soda-Lime-Glass

W8, Gitter stabilisiert, Edinburgh Instruments
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Abbildung 2.5: Herstellung der Faserspitzen, a: Die gezogene Faser wird mit einem COi>-Laser

in eine Bor-Silikat-Kapillare unter ständigem Drehen gleichmässig eingeschmolzen. Dabei

darf der Laser nicht direkt auf die Faser gerichtet werden, b und c: zeigen wie sich die Form

des Kapillarenendes dabei transformiert. In d-f sind typische Resonanzkurven dargestellt,
die dem demodulierten Amplitudensignal der Spitzenschwingung entsprechen.

zum Bruch der Faserspitze beim Abkühlen führen. Mit Kapillaren aus Bor-Silikat-Glass wur¬

de dieses vermieden. Ein Beispiel ist in Abb. 2.5 c) gezeigt. Wie aus Ref. [20] bekannt ist,,

entscheidet Länge und Durchmesser (aber auch die Form und damit die Massenverteilung)
der Spitze über die Resonanzfrequenz. Bei Spitzenlängen von / ~ 2.5 mm zeigen sich lor-

entzförmige Resonanzkurven ([153], siehe Abb. 2.5 d) im Bereich fres = 30 — 50kHz und mit

Güten von Q — 150 — 600. Einige Spitzen, hergestellt mit den typischen Zieh-Paxametcr11,
wurden mit dem Elektronenmikroskop untersucht15 (siehe Abb. 2.G). Sie weisen einen Durch¬

messer von ca. 100-200 nm auf, der häufig in einem Plateau endet (siehe Abb. 2.5 e). Diese

Tatsache wurde auch durch die Abbildung der Spitzen mit einer nadol-förmigen Eichpro¬

be16 für viele andere Spitzen bestätigt. Da ein Plateau im Vergleich zu einer gekrümmten

Oberfläche bessere Adhäsionseigenscliaften17 für ein Gold-Kolloid aufweist [155], ist, diese

11 Parameter: Hcat 290-820, Filament 0, Velocity 18, Delay 125-130, Pull "150-250

lr,Ich möchte mich für die Aufnahmen bei T.Wüst bedanken.
1 "Silizium, /iMash, TGT01

17Die Pull-Off-Kraft ist: Fr - (^ -|- -A)"' (27r~(L(cos0i teosö2) + §7i2). RJ2 sind die Krümmungsradien
der beiden Körper, öjy2 sind die Kontaktwinkel der Flüssigkeit an den Materialien 1 und 2. 7^ ist die

Oberflächenspannung der umgebenden Flüssigkeit und ")j.2 ist die Adhäsionsenergie zwischen den Materialien

1 und 2. F,. nimmt mit vergrößerten Krümmungsradien zu. Für eine ebene Oberfläche ist Rf —» 00.



72

a) b) c) d)

Abbildung 2.6: Aufnahmen verschiedener Spitzen mit, dem REM (Raster Elektronenmi¬

kroskop). Parameter (Hcat/Velocity/Delay/Pull): a) 300/18/126/255, b)32()/l5/13()/50, c)

320/15/134/50, d) 320/15/130/40

Spitzcnform durchaus erwünscht18. Gleichzeitig muss jedoch das Streusignal der Spitze klein

gegen das Streusignal des Gold-Kolloids sein, was vermutlich durch einen relativ langen,

schlanken Taper gefördert wird19. Welche Parameter der Spitzen-Form sowie Oberfiächen-

und Volumenbeschaffenheit genau das Streusignal beeinflussen, konnte jedoch nicht, geklärt

werden (siehe: [156, 157]).

In Abb. 2.8 a)-c) ist das Verhalten der Scherkraft-Parameter bei der Annäherung der

Spitze an ein Mikroskop-Deckglas gezeigt. Aufgrund der geringen Resonanzgüte macht, sich

die Wechselwirkung mit, dem Substrat vor allem in der Resonanzamplitude und -breite be¬

merkbar, wohingegen in der Resonanzfrequenz kein klarer Trend erkennbar ist. Es ist davon

auszugehen, dass vor allem viskose, dissipative Kräfte an der Spitze angreifen20. Als Konse¬

quenz dieses Verhaltens wurde die Schw'mgungsamplitude als Regelparameter gewählt,, um

die Spitze bei Abständen von //, — 3 — 15ra/i über der Probe zu stabilisieren.

Inwieweit die Spitzenoszillation die Erscheinung der Nahfeldabbildung beeinflusst, ist eine

weitere wichtige Frage, dor in der Messung in Abb. 2.7 c nachgegangen wurde. Um die Exkur-

sionsamplitudc der Spitze abzuschätzen, wurde ihre zcitgemitteltc Bewegung optisch durch

das Einkoppeln von Laserlicht siehtliar gemacht. Obwohl der Austrittspunkt des Lichtes si¬

cherlich einige zehn Mikrometer oberhall.) der Faserspitzo liegt21, kann man annehmen, dass

sich der Lichtflock auf der Substratoberfläche (Objektebene des Mikroskops) ebenso bewegt,

wie das Spitzeneride22. Die Spitze wurde nun so stark angeregt,, dass ihre Schwingung zu einer

1MParameter: Heat 300, Filament 0, Velocity 18, Delay 130, Pull 150

inParamotcr: Heat 290-340, Filament I, Velocity 18, Delay 128, Pull 180

2üEin genaueres Kriterium für diese Aussage ist die Proportionalität zwischen Güte und Amplitude, wie

in Ref. [150] erläutert wird

21 An dem Ort, wo die Faser sieh weit genug verjüngt um das Licht nicht länger zu leiten. (cut-oJT)

22Die Bewegungen sind gleich falls sich die Spitze entlang der letzten \()um nicht, wesentlich verbiegt son¬

dern gerade dem Lichtweg folgt, was eine vernünftige Annahme ist. Die absoluten Positionen von Lichtfleck

und Spitze unterscheiden sicli jedoch.



73

a) / Laser

V \ V(d)

rOi\r>i

b) 7 0

cc

CD -0.2
T3

ZS

Q.
-0.4

fc
< -0.6

CO

£ -0.8

Abnäherung jgpigr~

^Annäherung

Drift

0 10 20 30
Abstand d [nm]

c)

a) T p)
d

Piezo

CCD
0 20 40 60 80

Anregungsspannung [mV]

Abbildung 2.7: Eichung der Schwingungsamplit udo und Kalibrierung der Abstandskurve für

die Scherkraft, a) Aufbau der Scherkraft-Spitze. Anregung und Dotoktion der Schwingung

erfolgen über gegenüberliegende Segmente eines Piezo-Röhrchens (Stavcly. EBL 2, custom-

made), dass mit einem hochviskosen Polvmor (Oppanol Bö, BASF) mechanisch kontaktiert

ist. b) Thermische und mechanische Instabilitäten können zu Drift führen, die sich in einer

Hysterese zwischen An- und Abnäherungskurve zeigen (Der Richtungssinn der Drift schliefst

eine Beschädigung, d.h. Vorkürzung der Faserspitzc aus.), c) Kalibrierung der Schwingungs¬

exkursion über das optische Signal auf der CCD-Kamera.

deutlichen Elongation des Lichtfleckes führte. Die ortsabhängige Intensität ist eine Faltung

aus der Aufenthaltsdauer r(x,u) der Faser am Ort (x,u) für einc harmonische Bewegung

und der Intensitätsverteilung g(x, y) im stationären Lichtfleck:

l(x, y) g(s - x, y)r(s) ds

Imu

q(s,y) =IoC-^/2fT' .e-vW

r(x)
i

1 - (^)2

(2.2.1)

(2.2.2)

(2.2.3)

Die Elongation, d.h. die Schwingungsamplitude, verhält sich linear als Funktion der

Amegungsspdiinung entsprechend: Ax[nm\ = (1.2 ± 0.06)Au[mV}. Fiü die typischen An-

regungsspannungon im Bereich von Au. ~ 0.57??V folgt eine Sehwingungsamplitude von

Ax œ 0.Ö777»2'3. Damit kann festgestellt werden, dass die Bewegung der Spitzenschwingung

gegenüber der lateralen Reichweite der Wechselwirkung zwischen Spitze und Molekül im

21c
Genauer ist die Sehwingungsamplitude über die Resonanzübeihöhung (Gutefaktor) mit der Anregung
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Abbildung 2.8: a)-c) Oszillationsamplitude, Resonanzposition und -breite als Funktion des

Abstandes zwischen Spitze und Substrat (Der Nullpunkt wurde auf den Ort vollständiger

Dämpfung gelegt).

Bereich von etwa 65 nm vernachlässigt werden kann24.

Ein letzter wichtiger Parameter zur Charakterisierung des Abbildungssystems ist die

Abstand-Spannung Übersetzung des Scan-Piezo. Für die laterale Eichung und ebenso die

Höheneichung für kleine Abstände wurden Eichproben verwendet25. Für Höhen im Bereich

der Wellenlänge, hingegen, wurde ein Interferometer benutzt, bestehend aus einer aufge¬
schmolzenen Faser und der Deckglas-Oberfläche, wie schematisch in Abb. 2.2.1 dargestellt.

Der grosse Krümmungsdurchmesser der Faser von 60 p,m macht die Justage des Interfe¬

rometers unempfindlich gegen verkippen; denn im Zentrum des konzentrischen Ringsystems
in Abb. 2.2.1 b) ist die Faser immer parallel zu Substrat-Oberfläche. Der Laser wurde dann

kollimiert und so ausgerichtet, dass er senkrecht aus der Substratoberfläche austritt. Mit der

CCD-Kamera wurde die Intensität der Interferenzringe aus der Objektebene des Mikroskops

abgebildet. Die Intensität beschreibt dann als Funktion der Höhe eine Sinus-Funktion, die

in Abb. 2.2.1 a) an die Messdaten angepasst wurde. Über ca. 800 nm konnte die Periode,

d.h. die Längenskalierung mit einer Unsicherheit von weniger als 0.2% bestimmt werden. Der

Verlauf der Residuen mit dieser Anpassung zeigt keine systematische Abweichung. Hystere¬
se und Nichtlinearitäten des Piezo-Scanners sind bei derartigen Messungen also nicht von

Bedeutung.

2.2.2 Funktionalisierung zur Gold-Adsorption

Ein wichtiges Element in den Experimenten mit Gold-Kolloiden ist die Zuverlässigkeit und

Stabilität der Bindung zwischen der SNOM-Spitze und den Gold-Teilchen. Makroskopische

Klebetechniken, die auf der Benetzung und einer anschliessenden Aushärtung eines Klebstof¬

fes (z.B. UV-Klebstoff oder Sekundenkleber) beruhen, konnten nicht erfolgreich angewendet

verknüpft. Die Betrachtungen gelten für typische Güten um Q ~ 200. Die Korrektur für die grösste gemessene

Güte von 600 wäre ein Faktor 3, der jedoch kaum von Bedeutung ist. Die Ergebnisse sind konsistent mit einer

Abschätzung für ein ähnliches System in Ref. [153]. Demnach wirkt bei voller Dämpfung eine Scherkraft im

Bereich einiger nN zwischen Spitze und Probe.

24Ähnliche Amplituden in Ref. [158] bestimmt

2!>Mash
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Abbildung 2.9: Schema zur Bestimmung der Piezo Eichung für grosse Stellwege, a) Expe¬
rimenteller Aufbau, bei dem eine aufgeschmolzene Faser c) verwendet wurde, b) Bild auf

der CCD-Kamera mit dem zur Interferenz-Messung verwendeten Bereich des Newtonschen

Ringsystems, d) Anpassung einer Sinus-Funktion.

werden. Der Grund sind vermutlich die guten Fliesseigenschaften solcher Klebstoffe, die be¬

wirken, dass der Klebstoff zwar das Kolloid vollständig benetzt aber auch am Kolloid entlang
auf das Substrat26 fliesst. Dann werden die Kapillar- und Adsorptionskräfte zwischen Sub¬

strat und Kolloid ebenso stark oder - aufgrund des im Vergleich zum Substrat kleineren

Krümmungsradius der Spitze - sogar stärker als diejenigen zwischen Kolloid und Spitze.
Es wird unmöglich das Kolloid aufzunehmen und den Klebstoff auszuhärten. In sehr we¬

nigen Versuchen ist es gelungen ein Kolloid mit Sekundenkleber aufzunehmen, allerdings
ist es nur schwer möglich die Menge und Viskosität des Klebers so zu kontrollieren, dass

der oben erwähnte Vorgang vermieden wird. Häufig gibt es auch eine Adhäsion zwischen

dem Substrat und dem Kolloid, die zunächst durch mechanische Einwirkung mit der Spitze
oder chemisch (durch Passivierung - Silanisierung mit HTPMS oder OTS27) überwunden

werden muss. Solche Beschichtungen machen das Substrat hydrophob und Verringern damit

die Kapillarkräfte, welche die Adhäsion bei nanoskopischen Objekten dominieren [159, 160].
Es ist jedoch anzunehmen, dass die Kolloide nach dem Spin-Coaten bevorzugt an Stellen

hoher Oberflächenenergie auf dem Substrat zu liegen kommen, da sie sonst vom Substrat

26Das "Substrat" ist hier eine allgemeine Glass-Oberfläche an die ein Klebstoff oder eine funktionelle

Moleküllage angebunden wird. Es kann ein Mikroskop-Deckglas oder auch die Glass-Spitze sein.
27
Hexadecyltrimethoxysilan, Octadecyltrichlorsilan
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geschleudert würden28. Aus diesen Gründen wurde zur Herstellung der Spitze ein anderer

Weg eingeschlagen.

Die Technik basiert auf der Chemisorption von Gold an ein bi-funktionelles Polymer29,

welches über eine Silanol-Gruppe an die Glass-Spitze (Siliziumoxid) angebunden wird.

Silanisierung von Oberflächen beruht auf der kovalenten Bindung zwischen den Si-Atomen

des Substrat und dem Si-Atom des Polymer-Moleküls über eine O-Brücke. Dies wird durch

eine Reaktion der OH-Si-Gruppen beider Reaktionspartner zu Si-O-Si und H20 erreicht. Ei¬

ne Hydroxilierung sowohl der Spitzen-Oberfläche wie auch des Silans ist dafür erforderlich,

hängt doch die Bedeckung des Substrats mit Silanol-Molekülen direkt mit der Bedeckung des

Substrats mit OH-Gruppen zusammen. Neben anderen Methoden kann Siliziumoxid durch

die Einwirkung von Piranha Lösung
30 effizient hydroxihert werden. Nach einer vollständigen

Hydroxilierung wird die Glass Oberfläche hydrophil, d.h. der Kontaktwinkel für Wasser soll¬

te unter 17° liegen [161]. Die Maximale Oberflächendichte beträgt ca. a0H,max ~ 5nm"2

OH-Gruppen pro nm2. Sie sinkt allerdings mit zunehmender Temperatur auf < 0.5 nm-2

bei T > 900°C [162]. Es ist daher anzunehmen, dass die wärmegezogenen (engl, heat-pulled)

Spitzen zwar sauber, aber nicht hydoxiliert sind. Das macht eine Behandlung mit der Piran¬

ha Lösung erforderlich. Anderes wird in Ref. [153] behauptet, wonach die gezogenen Spitzen

dennoch OH-terminiert sein sollen.

Die freie Funktionalität des Polymers kann mit verschiedenen funktionellen Gruppen

[163], wie z.B. Amino- oder Thiol-Gruppen, ausgerüstet sein. Während eine Bindung an

das Gold-Kolloid bei der ersteren auf der negativen Ladung der R — NH2\ (bei pH i 10)

Gruppe beruht [164], geht der Schwefel der Thiol-Gruppe eine kovalente Bindung [165] mit

einem Gold-Atom ein. Es ist daher anzunehmen, dass diese Bindung eine höhere Festig¬

keit (engl, yield strength) besitzt. Sie wird in der Literatur auf ca. 80 g/cm2 (ca. 8 kPa)

geschätzt [166, 167]. Darüber hinaus haben die Amino-funktionalisierten Silane die Tendenz,

auch über die Amino-Gruppe mit dem Substrat (Spitze) in Verbindung zu treten, was dazu

führt, das Monolagen von APTES31 nicht wohlorientiert sind oder zu Gunsten von Mul-

tilagen gar nicht gebildet werden [168, 169]. Nach Ref. [168] entsteht durch einen hohen

Wassergehalt in der Lösung eine positive Ladung an der Amino-Gruppe R — NH-s+ (bei

pH j 10). Diese bindet bevorzugt an die negativ geladenen OH-Gruppen des Substrats und

verhindert die Silanisierungsreaktion. Hingegen können Monolagen und Submonolagen von

APDMES32 durchaus hergestellt werden. Unordnung in sub-Monolagen von APTMS33 wur¬

de von Z.Zhang [170] (und Ref. darin) beobachtet und der kurzen Kettenlänge - der deshalb

schwachen hydrophoben Wechselwirkung - sowie der Abstossung zwischen freien Amino-

Gruppen zugeschrieben. Aus diesen Gründen wurden auch andere funktionelle Gruppen für

2öSelbst auf stark hydrophoben Substraten konnten nach dem Spin-Coaten der wässrigen Kolloid-Lösung

Teilchen detektiert und aufgenommen werden.

29Auch Polylysin und Polyethylenimin wurde erfolgreich angewendet, jedoch mit geringerer Erfolgsquote

und schlechteren Hafteigenschaften [20]
30H2SO4:H2O2 in 1:1

3x 3-(Aminopropyltriethoxysilan)
323-(Aminopropyldimethoxyethoxysilan)
33

3- (Aminopropyltrimethoxysilan)



die Befestigung der Kolloide in Betracht gezogen.

Die Wechselwirkung zwischen den Thiol-Gruppen des MPTMS34 mit dem Substrat ist

gering genug, um orientierte Monolagen mit exponierten SH-Gruppen herzustellen [171].
Nach einer Silanisierung der Oberfläche mit MPTMS wurden Kontaktwinkel von 71° und

104° berichtet [171], je nachdem ob es zur Bildung von wohlorientierten Monolagen oder

der Bildung von ungeordnetem MPTMS Polymer kam. Die beiden unterschiedlichen Re¬

sultate hängen von der Konzentration des MPTMS in der Lösung ab. Monolagen enstehen

nach Ref. [171] bei Konzentrationen von 5 10"3 M. Höhere Konzentrationen führen zur co-

Polymerisierung. Ferner ist Wasser erforderlich, um die Silan-Gruppe zu hydroxilieren (Si-

OCH3 + H20 -> Si-OH + CH3OH), wobei die optimale Konzentration nach Ref. [172] bei

1.5 ppm in der Lösung liegt. Dieser Reaktionsschritt, kann sich auch im adsorbierten Was¬

serfilm auf der Substratoberfläche vollziehen. Eine zu geringe Wasserbedeckung verlangsamt

die Hydrolisierung des Silans [173, 169]. Eine zu hohe Wasserbedeckung kann hingegen zur

Polymerisierung der Silanol-Gruppen der Ad-Moleküle untereinander führen, oder bei hy¬

drophoben Ad-Molekülen den Kontakt mit der Substratoberfläche gänzlich verhindern [174].
Ebenso beginnen hydroxylierte Silane - insbesondere hydrophobe Silane - in der Lösung zu

polymerisieren (engl, polycondensation), und die Lösung wird nach Wassereinwirkung inner¬

halb einer bestimmten Zeit unbrauchbar. Die exakte Kontrolle des Wassergehalts ist jedoch

schwierig, da sie besonderes behandelte Reagenzien und eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit

erfordert35, beides Bedingungen, die im normalen Laborbetrieb nicht erfüllt werden konnten.

Auf diese Einflüsse kann eine Fünktionalisierung aus der Gasphase weniger empfindlich, da

sie in einer besser definierten Atmosphäre erfolgen kann [175].

In der Literatur finden sich eine Vielzahl von unterschiedlichen, teils scheinbar wider¬

sprüchlichen Protokollen zur Silanisierung von Oberflächen. Neben spezifischen Prozeduren

für die verschieden und unterschiedlich funktionalisierten Polymere haben Parameter wie

Konzentration [171], Reaktionszeit [168], Wassergehalt der Lösungen [172] und/oder der At¬

mosphäre [174] und nachfolgende Ausheilmethoden (engl, curing procedure) einen entschei¬

denden Einfluss auf den Erfolg der Silanisierung. Der Schritt des Ausheilens bei typischer¬

weise 100-107°C [176](jedoch unterhalb 127°C [166]) über ca. 10 Minuten ist zur Bildung

covalenter Bindungen zwischen Ad-Molekül und Substrat erforderlich, da diese zunächst nur

über zwei Wasserstoffbrücken (Si-OH...HO-Si) in Verbindung treten [175]. Einige Autoren

erwärmen die Lösungen deshalb auch während der Reaktion bis zum Siedepunkt.

Zur Reinigung und Anreicherung der Oberfläche mit OH-Gruppen wurde folgendermas-

sen vorgegangen:

Vorbereitung

• 30 min, H2S04, konzentr. oder 30 min H2S04:H202 in 1:1 Vol.

• 30 min, HCkMethanol in 1:1 Vol.

3-(Mercaptpropyltrimethoxysilan)
Im Labor betrug die rel.Luftfeuchte um 40%
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SEM's36 von APTMS können wie folgt hergestellt werden.

Prozedur l37

• 1 min, APTMS:Ethanol(spektroskopisch) in 1:2000 Vol.

• trocknen in N2

Prozedur 238

• 20 min APTMS:Methanol(spektroskopisch) in 1:10 Vol.

• Spülen und lagern in Methanol

• trocknen in N2

SEM's von MPTMS können u.a. durch folgende Prozeduren hergestellt werden.

Prozedur 3 [178, 166]

• 20 min MPTMS:2-Propanol(spektroskopisch) in 1:10 Vol.

• Spülen und lagern in Methanol

• trocknen in N2

Prozedur 4 [179]

• 10 h, 100^1 MPTMS im Excikator (unter kontinuierlichem Pumpen mit einer Mem¬

branpumpe)

Die Lösungen mit dem Silan wurden dabei in einem Ethylenglykol-Bad (zur Reduktion

der Feuchtigkeit [171]) auf etwa 70°C erwärmt, um die Bildung covalenter Bindungen zu

fördern. Die Spülung nach dem Silanisieren soll zunächst ungebundenes Silan entfernen aber

auch co-polymerisierte, adsorbierte Schichten ablösen. Veränderungen des Kontaktwinkels

wurden bei der Silanisierung von Deckgläsern per Auge beobachtet und entsprechen den

Literaturangaben.
In Abb. 2.10 a) ist eine Messanordnung skizziert, mit der die Funktionalität der herge¬

stellten SEM's getestet werden sollte. Dazu wurde eine gezogene Glassfaser mit den üblichen

Parametern hergestellt, danach aber mit dem C02-Laser zu einer Kugelform von etwa 60pm

im Durchmesser aufgeschmolzen. Die Oberfläche für die optische Messung konnte so ver-

grössert werden, während gleichzeitig Material und Beschaffenheit der Faser mit den gezo¬

genen Spitzen vergleichbar blieb. Nach der Behandlung entsprechend einer der Prozeduren

1-4 wurde die Faser auf das Dunkelfeldmikroskop montiert und mittels Scherkraft an eine

Deckglasoberfläche im Fokus angenähert und stabilisiert. Nun wurde das darunterliegende

J6selfassembled monolayer, siehe [177]
37Anleitung nach J.Seelig, Nano-Optik ETH Zürich, [16]
38Anleitung nach T.Kalkbrenner [57]
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Abbildung 2.10: Bedeckung funktionalisierter, aufgeschmolzener Glass-Spitzen mit 100 nm

Gold-Kolloiden, a: Schematische Darstellung, b: Aufnahme des Streubildes adsorbierter Kol¬

loide für verschiedene Zeiten. Beschichtung nach Prozedur 1 (Abb. e). c und d: Anzahl der

adsorbierten Kolloide auf verschiedenen Spitzen als Funktion der Zeit für Prozeduren 2 und

1. Die Bedeckungskurven folgen einem V^-Gesetz (vergl. Ref. [165]).

Deckglas einige Mikrometer abgenähert und mit einer Kolloidlösung bedeckt. Die Adsorp¬

tion der Kolloide an die Spitze konnte mit der CCD-Kamera im Dunkelfeld verfolgt, und

ausgewertet werden. In Abb. 2.10 b sind Kamerabilder für die Prozedur 1 zu drei verschie¬

dene Zeiten nach der Zugabe der Kolloidlösung gezeigt. Man erkennt, dass es Domänen gibt

(diese sind mit 1, 2 und 3 markiert), in denen keine Kolloide adsorbiert werden obwohl sich

in anderen, linienförmigen Bereichen (etwa wie im ersten Bild vorgeschlagen) Cluster bilden.

Dieses Verhalten kann nur auf eine diskontinuierliche Bedeckung zurückgeführt werden, da

die Kamera-Aufnahmen zeigen, dass zwar Kolloide gegen die freien Bereiche anlaufen aber

nicht adsorbieren. Bedeckungen von APTMS-silanisierten Substraten unter 30% wurden auch

von Ref. [164, 165, 173] berichtet. Allerdings wird durch die zeitabhängigen Beobachtungen

eine ladungsbedingte Abstossung der Kolloid untereinander wie in Ref. [165] als Ursache

für die geringe Bedeckung nicht bestätigt39. Auch die Anzahl der adsorbierten Kolloide im

Blickfeld (äs 10 x 10pm2) als Funktion der Zeit in Abb. 2.10 c für Prozedur 2 unterscheidet

sich markant von Abb. 2.10 d für Prozedur 1, obwohl Einwirkungszeit und Konzentration

wesentlich höher sind. Die Beschichtung mit MPTMS nach Prozedur 3 und 4 führte un¬

ter den gegebenen Bedingungen - aus wässriger Lösung - zu keiner Adsorption (ebenso
wie unbeschichtete Spitzen), obwohl eine gute Adsorption z.B. von S.L.Westcott et al. [164]

39Eine unterschiedliche Teilchengrösse von 15 nm in Ref. [165] und 100 nm in diesem Versuch führt jedoch

zu stärkeren van der Waals Kräften im gegebenen Fall, die einen direkten Vergleich der Beobachtungen

erschweren
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beobachtet wurde. Die Oberflächenchemie der Kolloide spielt hier wahrscheinlich eine ent¬

scheidende Rolle, wie in Ref. [180] diskutiert. Diese konnte bei den kommerziell erworbenen

Kolloiden40 aus proprietären Gründen nicht in Erfahrung gebracht werden. Entsprechend

der unterschiedlichen Ladung von Amino- und Mercaptogruppen in wässriger Lösung (po¬
sitive Ladung bzw. negatives Elektronenpaar) ist jedoch anzunehmen, dass die Kolloide in

Lösung eine negative Oberflächenladung besitzen. Das würde erklären warum eine starke

Adsorption an APTMS erfolgt aber keine Adsorption an MPTMS. Über das Verhalten in

trockener Umgebung und bei direktem Kontakt zwischen den Polymeren und der Goldober¬

fläche kann jedoch mit diesen Beobachtungen keine sichere Aussage gemacht werden. Aus

den oben erwähnten Arbeiten ist bekannt, dass zumindest reines Gold in unterschiedlichen

Umgebungen (Vacuum, Lösung) durchaus stark an Mercaptogruppen bindet. Welche Chemie

an Oberflächen unter normalen Raumbedingungen - also in Anwesenheit weniger Monolagen

H20 - abläuft, ist nicht bekannt. Echte Oberflächenladungen werden in Luft typischerweise

durch geladene Staubpartikel schnell neutralisiert [181].
Ref. [171] zufolge bildet sich bei der Silanisierung mit MPTMS ein diskontinuierlicher Film

mit Domänen der Grösse 20-200 nm. Für die Aufnahme der Kolloide mit der Spitze stellt sich

damit die Frage ob der entscheidende Bereich am unteren Ende der Spitze funktionalisiert

ist oder nicht. Eine definitive Antwort kann vermutlich nur durch eine direkte Messung der

Kräfte mit einem IFM41 nach Ref. [153] an einzelnen immobilisierten Gold-Kolloiden oder

einer Gold-Oberfläche gegeben werden. Gelegentliche Probleme bei der Aufnahme der Kol¬

loide bestätigen jedoch den Verdacht, dass die lokale Funktionalisierung am Spitzen-Ende

nicht erfolgreich war.

In den meisten Experimenten wurde Prozedur 2 (APTMS) verwendet, die sich bereits

in Ref. [57] bewährt hat. Dennoch, auch mit Spitzen, die nach den Prozeduren 3 und 4

(MPTMS) funktionalisiert wurden, gelang die Aufnahme der Kolloide nach einigen Ver¬

suchen. In der Robustheit der gefertigten Gold-Spitzen konnte kein Unterschied festge¬

stellt werden, obwohl MPTMS eine stärkere Bindung mit Gold eingehen sollte als APTMS.

Möglicherweise sorgt in den Prozeduren 3 und 4 beim Versagen42 der Funktionalisierung eine

elektrostatische Wechselwirkung zwischen Ladungen auf der Spitze und dem geladenen Kollo¬

id [165] dennoch für eine Verbindung. Es zeigt sich aber, dass für die Chemie und Morphologie

der SEM's am Spitzenent/e andere Parameter bedeutsam sind als für eine flächenhafte Be¬

deckung z.B. eines Deckglases. Zur zuverlässigen Herstellung robuster Kolloid-Spitzen sollte

in diesem Bereich weiter Untersuchungen erfolgen.

2.2.3 Aufnahme der Gold-Kolloide

Eine silanisierte Spitze wurde aus der Methanol-Lösung entnommen, in einem N2-Strom ge¬

trocknet und umgehend in den Scherkraft-Kopf eingebaut. Nach der Auswahl eines Kolloids

anhand des Streuspektrums (es wurden bevorzugt Streuspektren mit einem Maximum < 550

4üBritish Biocell
41 Interfacial force microscope
42Die Chemikalie MPTMS ist empfindlich gegen Wasser. Sie muss darüber hinaus im Kühlschrank aufbe¬

wahrt werden. Wird eine kalte Flasche in der Laboratmosphäre (ca. 40 % rel.Luftfeuchte) geöffnet, so kann

Feuchtigkeit in der Flasche kondensieren. Das könnte eine Ursache für die schlechten Ergebnisse sein.
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Ziehen Silanisieren Annähern Andrücken Abnähern

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung der Schritte für die Aufnahme der Gold-Kolloide

mit einer Nahfeld-Sonde.

nm ausgewählt) wurde die Spitze angenähert, wobei ein Amplitudensignal von < 100 mV

(Anregungsspannung: < mV je nach Güte der Spitzenresonanz) verwendet wurde, um die

Schwingungsamplitude möglichst gering zu halten. Es ist hier wichtig, alle Quellen für Drift

zu minimieren, da das Topographiesignal vor und nach der Aufnahme des Kolloids anzeigt,

ob das Kolloid tatsächlich am unteren Plateau oder seitlich an der Spitze haftet. Für seitlich

adsorbierte Kolloide wurde bei der Nahfeld-Mikroskopie meist ein schwacher und langsam

verschwindender Verstärkungseffekt beobachtet, vermutlich, da das Kolloid unter den wir¬

kenden Kräften an der Faser nach oben gestossen wird, bis es sich weit von der Probe entfernt

hat. Nach einiger Übung gelang es sämtliche Kolloide am unteren Ende der Spitze anzubrin¬

gen, wo sie stabil sitzen blieben. Folgendermassen wurde vorgegangen (siehe Abb. 2.11):

Die Spitze wurde unter Beobachtung des Topographiesignals bei schwacher Dämpfung und

hohem Feedback-Gain vorsichtig auf das Kolloid gebracht. Häufig wird dabei kein Plateau

sondern ein leichtes absolutes Maximum in der Topographie beobachtet, d.h. die Spitze ist

abgerundet. Zusammen mit der ansteigenden Topographie (Höhe) sinkt das Streusignal des

Kolloids, welches auf dem CCD-Monitor betrachtet wird, markant ab (ca. 30-50%), was die

Nahfeld-WechselWirkung zwischen Spitze und Kolloid veranschaulicht. Nach dem Erreichen

des Maximums in der Topographie wird die Scherkraft-Regelung ausgeschaltet und die Spit¬

ze unter Betrachtung der z-Piezospannung und der Scherkraftamplitude in Kontakt mit dem

Kolloid gebracht. Die z-Spannung wird erhöht bis die Scherkraft vollkommen gedämpft ist.

Der Nullpunkt wurde vorher gefunden, indem die Anregungsfrequenz neben die Resonanz

gefahren wurde. Ab diesem Punkt kann die Spitze noch einige Nanometer (typischerweise

5-10 nm) angenähert werden, ohne das Kolloid plastisch zu deformieren. Eine eventuelle

Deformation zeigt sich deutlich in einem angewachsenen Streusignal, einer Rotverschiebung

der Plamonenresonanz (siehe Abb. 2.14) und dem verringerten Topographiesignal. Wird nun

die Spitze wieder abgenähert, kann es sein, dass das Kolloid bereits daran haften bleibt und

es verschwindet mit der Spitze aus dem Anregungsbereich des evaneszenten Feldes über

dem Deckglas. Andernfalls kann die Spitze unter voller Dämpfung seitlich über das Kollo¬

id bewegt werden bis das Kolloid der Spitzenbewegung folgt. Es wurde allerdings auch oft

beobachtet, dass die Spitze das Kolloid über einige Mikrometer auf dem Substrat bewegen

jedoch nicht davon ablösen kann. In solchen Fällen scheint der Silanisierungsprozess nicht
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erfolgreich gewesen zu sein. Es kann sich auch um Kapillarkräfte handeln, die durch Adsor¬

bate (Wasser) auf dem Deckglas verursacht werden und das Kolloid effizient festhalten43. In

anderen Fällen konnten gewisse Kolloide auch unter lateraler Krafteinwirkung nicht bewegt

werden, die durch eine schnelle seitliche Annäherung der Spitze bei niedrigem Feedback-Gain

oder ganz ohne Feedback bei konstanter Höhe (ca. 20 nm über dem Substrat) erfolgte. In

solchen Fällen hat die Substratbehandlung (lokal) versagt und es wurde ein anderes Kolloid

ausgewählt44. Mit den meisten Spitzen (etwa 75%) konnte schlussendlich ein Kolloid aufge¬

nommen werden. Die hergestellt Spitze wurde nochmals mit dem Spektrometer betrachtet

um sicherzustellen, dass das Kolloid während dem Prozess keinen Schaden genommen hat.

Meist sind die Spektren leicht verschoben (sowohl ins Blaue wie auch ins Rote), was in Ver¬

bindung mit einer geringfügigen Elliptizität auf eine Umorientierung zurückgeführt werden

kann (Abb. 2.12 a). Da das Licht zur Anregung und Detektion nicht polarisiert war kann

nur die Breite zusammen mit der Position der Resonanz anzeigen ob das Teilchen eine starke

Elliptizität besitzt oder nahezu kugelförmig ist, (siehe Abb. 2.2). Darauf wurde während des

gesamten Experiments geachtet.

a) ir
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Abbildung 2.12: a: Streuspektren eines 100 nm Gold-Kolloids auf dem Substrat (1) und an

der Spitze (2), geringfügig blauverschoben und weniger intensiv. Spektrum der Glass-Spitze

(3). b: Änderung der Streuspektren für zwei Gold-Spitzen (1) und (3) nach einer Lagerung

von 10 Tagen (2) und (4). Typischerweise liefern Spitzen wie (1) Verstärkungsfaktoren Sf

bis zu 30 und Spitzen wie (4) nur Faktoren bis 10.

2.2.4 Zeitabhängige Stabilität

Sobald die Gold-Kolloide der Atmosphäre ausgesetzt werden, beginnt ein Alterungsprozess,

der vermutlich durch Reaktionen mit organischen Molekülen oder durch die Kontamination

der Oberfläche verursacht wird. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit wird gerade die Plasmonen-

resonanz als Indikator für die Adsorption von sub-monomolekularen Schichten verwendet

43Ein N2-Strom hatte keinen spürbaren Einfluss, vor allem wegen der negativen Beeinflussung der Scher¬

kraft. Nach Ref. [159] beträgt die Pull-Off-Force (Fc) für ein 100 nm Gold-Kolloid auf Glas aufgrund der Ka¬

pillarkräfte etwa 37 nN (Oberflächenspannung H20: 72 mN/m, Kontaktwinkel H20-Glass: 5° und H20-Gold:

50-75°). Die Adhäsion zwischen Gold und Si02 ist bekannterweise sehr gering und kann hier vernachlässigt

werden (0.5 nN für 100 nm Gold nach [182], der Wert scheint jedoch viel zu klein). Man sieht, dass es wichtig

ist das Substrat hydrophob und die Spitze hydrophil zu machen.

44Zu Inhomogenitäten in der Adsorptionsenergie von Gold auf Glimmersubstraten siehe Ref. [181]
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[183]. Es ist aber auch nicht auszuschliessen, dass die Kolloide besonders an der Spitze ih¬

re Form verändern, um die Kontaktfläche mit der funktionalisierten Oberfläche der Spitze

zu maximieren. Sie würden dann eine Tropfen-Form annehmen [64]. Begleitet wird dieser

Prozess meist von einer Rotverschiebung und von einer Verbreiterung des Plasmonenspek-

trums, manchmal auch von einem vollständigen Verschwinden. Deshalb können die Spitzen

unter normalen Bedingungen nur etwa eine Woche aufbewahrt werden. In einigen Fällen

verschwand die Resonanz bereits nach einigen zehn Stunden.

Neben der Veränderung der Plasmonenresonanz bewirken Adsorbate oft auch eine Lumines¬

zenz und in der Nahfeld-Mikroskopie ein erhöhtes Hintergrundsignal, das eine Spitze ebenfalls

unbrauchbar machen kann. Während die Spitze zur Fluoreszenzverstärkung benutzt wird,

beschleunigt sich dieser Alterungsprozess und deshalb ist es erforderlich die Plasmonenre¬

sonanz und Lumineszenz immer wieder zu überprüfen. In diesem Fall kann sich entweder

Material von der Probe auf der Spitze ansammeln oder das Kolloid wird durch Normalkräfte

deformiert (siehe Abb. 2.2.6).

Experimente mit Silber-Kolloiden zeigen deutlich die höhere Reaktivität dieses Materials

[184, 185]. So alterten die Teilchen bereits nach einigen Stunden und im Laufe eines Ta¬

ges verschwanden die Plasmonenresonanzen vollkommen (es verbleibt dann ein schwaches,

strukturloses Streusignal). Die höhere Güte der Plasmonenresonanz von Silber macht diese

Kolloide auch empfindlicher gegen Adsorbate.

2.2.5 Thermische Stabilität

Der grosse Absorptionsquerschnitt resonant angeregter Metallteilchen führt zum Aufheizen

der Teilchen und des umgebenden Mediums und kann effizient für die thermische Mikrosko¬

pie eingesetzt werden [186, 187, 188]. Es geht in diesem Abschnitt darum, festzustellen, in

welcher Weise intensive Laserstrahlung die Morphologie und Temperatur der Teilchen beein¬

flussen. Für die Fluoreszenzmessungen müssen diese Parameter vor allem bei der Spitzen¬

positionierung
4b auf dem Substrat und bei Sättigungsmessungen beachtet werden. Erhöhte

Temperaturen können die Probe zerstören, egal ob es sich um biologische Funktionseinhei¬

ten [189, 190], Moleküle [191] oder Kristalle (siehe Kap. 2.3.2) handelt. Bei der Messung

von Ramanstreuung und nicht-linearen Effekten könnten typischerweise höhere Anregungs¬

intensitäten verwendet werden ohne die Probe zu beeinträchtigen. In diesem Fall würde die

Wärmetoleranz der Spitze eine Grenze für die maximale Lichtintensität setzten.

Die Verbindung der resonant überhöhten Felder im Inneren der Gold-Teilchen mit der

endlichen Leitfähigkeit des Materials führt auch zu einer starken Absorption und damit

zur Erwärmung des Elektronengases [192] und des Kristallgitters im Teilchen. Die Ther-

malisierung zwischen Elektronen und Gitter vollzieht sich innerhalb von wenigen Picose¬

kunden [193] und innerhalb des Gitters in einigen zehn Picosekunden [194], sodass mit den

hier verwendeten Pulsdauern von At < 30 ps mit einer vollständigen Thermalisierung der

Elektronen nach dem Puls gerechnet werden kann. Die absorbierte Energie entspricht dabei

weitestgehend Eabs « aabsIpeakAt, dem Produkt aus Absorptionsquerschnitt, Intensität und

45Falls die Eigenlumineszenz für die Positionierung verwendet wird, so erfolgt sie meist bei erhöhter An¬

regungsintensität.
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Pulsdauer46. Bei kurzen Pulsdauern und schlechtem Wärmekontakt mit dem umgebenden

Medium (niedriger Wärme-Diffusion Koeffizient) führt die deponierte Energie zur Tempe¬

raturerhöhung nach AT » Eabs/(cbulkm,Au) (cbuik = 0.131 J^Ä"-1: Wärmekapazität von

Gold). Wärmeverluste an das umgebende Medium können durch Wärmeleitung, Evapora¬

tion 47, Konvektion und Strahlung erfolgen. Beispielsweise fällt die Temperatur eines 100

nm Gold-Teilchens über Wärmeleitung in Wasser erst nach 4 ns auf 1/e ab und skaliert mit

der Teilchen-Oberfläche [187], Für Teilchen auf dem Substrat oder an der Spitze dominiert

vermutlich die Wärmestrahlung nach dem Stephan-Boltzmann Gesetz Pem — oT S (a —

56.7nIU/Ä'4m2: Stefan-Boltzmann-Konstante, S: Oberfläche) gegenüber der Wärmeleitung

über den (kleinen) Kontaktpunkt48. Es folgt,, dass für kurze Pulse ein Wärmeaustausch mit

der Umgebung vernachlässigbar ist und die gesamte absorbierte Energie zur Erhitzung des

Teilches auf Tmax führt [195]. Bei CW-Anregung bildet sich ein Gleichgewicht zwischen absor¬

bierter und dissipierter Wäremeleistung bei der Temperatur T^ a,us. Sobald Tmax oder Tcw

einen Wert von etwa 1000 K [196] erreicht hat, der noch unter dem Schmelzpunkt von Gold

bei etwa 1300 K liegt (Siedepunkt liegt bei ca. 3000 K), beginnt die Oberfläche aufgrund der

grossen Krümmung zu schmelzen [197, 198, 199], d.h. Goldatome beginnen zu diffundieren

und lagern sich in der Umgebung ab [200]49. Je nach Intensität kann ab diesem Punkt eine

Fragmentation des Teilchens (durch Erreichen Siedepunktes oder Coulomb-Fragmentation

[25]) oder ein Übergang in eine schwächer absorbierende Gleichgewichtsform erfolgen [195]
- auf dem Substrat vermutlich in einen abgeschnittenen, oblaten Sphäroiden. Was die hier

durchgeführten Experimente angeht, so ist die Spitze in jedem Fall verloren, da sich eine un¬

bekannte Form des Teilchens nicht mit der Theorie vergleichen lässt und da meist auch die

Verstärkungs- und Lumineszenzeigenschaften [201, 202], [203] (und Ref. darin) vollkommen

verändert sind50.

Die Kolloide wurden entsprechend Abb. 2.13 a) bei unterschiedlichen Intensitäten mit

gepulstem (St < 30 ps, frep = 5 MHz, 532 nm) oder kontinuierlichem Licht bestrahlt. In

der Detektion wurden die üblichen Filter eingesetzt51, um das Fluoreszenzspektrum mit, der

CCD-Kamera oder dem Spektrometer aufzunehmen. Bei den hohen Anregungsintensitäten

von über 8 - 18 kW/cm2 (gepulst, 0.7-0.3 mW auf 0.8 p,m2) bzw. 150 kW/cm2 (cw, 1.4 mW

auf 1 pm2) konnte meist eine starke Fluoreszenz beobachtet werden. Diese Werte stellen etwa

die untere Grenze dar, ab welcher eine Veränderung der Teilchen eintreten kann. Aber bereits

bei diesen Intensitäten beginnen die Teilchen sich auf dem Substrat zu bewegen, oft, über ei¬

nige Mikrometer. Bei höheren Intensitäten beginnt das Fluoreszenzsignal stark zu fluktuieren

(Abb. 2.13 b und c) und die Abstrahlcharakteristik geht wiederholt zwischen Gauss-förmig

in Doughnut-förmig über, wie an einem Beispiel in Abb. 2.13 bl-b3 für unterschiedliche

46Transiente Effekte wie das Photobleichen oder Temperatureinflüsse auf die Plasmonenresonanz [194]
sollen hier vernachlässigt werden.

47Für Wasser etwas 106 W/m2 bei AT « 103 K.

48Die Kontaktfläche kann im Rahmen des JKR-Modells [155] abgeschätzt werden.

49Darauf beruht das Verfahren des Sinterns.

50Die Lumineszenz entsteht durch Interband-Anregung von Elektronen aus dem d-Band in das sp-Band

knapp über der Fermikante. Nach einer Relaxation über Intraband-Übergänge (genauer einen Austausch)

bis zur Fermikante rekombinieren die Elektronen radiativ. Es wird Licht im Sichtbaren und Infraroten aus¬

gesandt. Die Stärke der Lumineszenz hängt mit der Feldverstärkung und der gelockerten Impulserhaltung

an Oberflächenrauheiten zusammen.

51ALP 538 und ALP 565, Optical Omega
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Abbildung 2.13: In der üblichen Weitfeld-Anordnung (a) wurde die thermische Stabilität

der Kolloide getestet. Die Abstrahlcharakteristik (b) kann Gauss- oder Doughnut-förmig

sein und hängt von der Zeit ab. Ebenso fluktuiert das Lumineszenzsignal stark (c). Die

Transformation des Kolloids ist oft mit einem Lumineszenz-Spike begleitet, ca: cw und cß:

gepulst. Zeiten 1-3 entsprechen den Aufnahmen bl-3. d: Streuspektren vor (1) und nach

Bestrahlung mit gepulstem (2,3) und kontinuierlichem Licht (4).

Zeiten zu sehen ist, (Integrationszeit: 50 ms). Die Doughnut-förmige Emissionscharakteristik

zeigt eine starke Bevorzugung für den axialen Emissionsdipol des Kolloids an52. Eine abrupte

Änderung der Fluoreszenzintensität weist auf eine Erhöhung der Oberflächenrauhigkeit [202]

hin und zeigt meist eine Umwandlung des Kolloids an, wie in Abb. 2.13 c) an den Streuspek¬

tren klar zu erkennen ist. Vor der Beleuchtung liegt eine typische Resonanzkurve (Abb. 2.13

dl) mit Maximum bei 550 nm vor. Sie spaltet sich nach der Beleuchtung in einen leicht

blau- und einen stark rot-verschobenen Peak auf, was gerade auf einen oblaten Sphäroiden

hindeutet (Abb. 2.13 d2). Bei stärkster Anregung wurde meist eine deutliche Schwächung

des Streusignals und die Verschiebung um ca. 20 nm ins Rote beobachtet (Abb. 2.13 d3).

Man kann vermuten, dass sich dabei sowohl das Volumen des Teilchens wie auch seine Form

geändert haben muss. Dasselbe Verhalten wurde auch bei cw-Anregung beobachtet, jedoch

mit einer Verschiebung um 40 nm (Abb. 2.13 d4).
Für die gepulste Anregung errechnet man über Eabs ~ o~absImean/frep für die absorbier¬

te Energie pro Puls: Eabs s=s 210"nJ (mit a = 50 nm, aabs ?a 0.05pm2, frep = 5 MHz,

Imean, = 8kW/cm2). Die Temperatur erreicht bei dieser mittleren Intensität den Schmelz¬

punkt bei Tpuia « 1500 K. Bei cw-Anregung würde man Tcw ~ 14000 K erreichen wenn allein

Abstrahlung nach dem Stefan-Boltzmann Gesetz angenommen wird und ein Enhancement

der Emission (Peak liegt bei 580 nm für 5000 K) und der Kontakt mit der Oberfläche und

adsorbierten Flüssigkeiten unberücksichtigt bleibt. Offenbar sind diese Verlustmechanismen

52Eine vollkommene Depolarisierung des p-polarisierten Anregungslichtes während der inneren Konversion

sei vorausgesetzt.
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aber wichtig.

Damit kann festgestellt werden, dass sich die Gold-Spitze bei hohen Intensitäten stark

erwärmen kann und ab einer bestimmten Grenze sogar thermisch zerstört wird. Ein erstes

Anzeichen für eine Veränderung ist ein fluktuierendes Lumineszenzsignal. In diesem Fall

muss die Qualität der Spitze durch das Streuspektrum überprüft werden. Eine kontrollierte

Anwendung des Effekts zur lokalen Erhitzung und Bearbeitung einer Probe [189] ist prinzi¬

piell möglich. Dazu müssen gegebenenfalls die Ursachen für das unterschiedliche Verhalten

einzelner Teilchen mit ihrer exakten Form und Orientierung korreliert werden. Teilchen an

einer Spitze, die sich im evaneszenten Feld über dem Substrat befinden, könnten einerseits

eine schwächere Anregung erfahren als Teilchen auf dem Deckglas haben aber andererseits

auch einen schlechteren Wärmeaustausch durch die Spitze. Die angegebenen Zahlen gelten

damit nur als Richtwerte. Eine mechanische Rückwirkung auf den Abstand zwischen Pro¬

be und Spitze im Scherkraft-Feedback ist bei gepulster Anregung ebenfalls möglich (siehe

Kap. 4.3.4).

2.2.6 Mechanische Stabilität

Wie bereits erwähnt, können während der Aufnahme und der Raster-Mikroskopie auch Nor¬

malkräfte auf das Kolloid wirken und das Teilchen deformieren. Dieser Effekt wurde an einem

einzelnen Kolloid eindrucksvoll unter Beweis gestellt, indem eine Glass-Spitze bei ausgeschal¬

teter Scherkraft-Regelung kontrolliert an die Probe angenähert wurde. Nach jedem Schritt,

der von der vollständigen Dämpfung einige zehn Nanometer hinab reichte, wurde die Spitze

abgenähert um ein Streuspektrum des Teilchens aufzunehmen. Danach wurde mittels der

Scherkraft-Topographie die Höhe des Teilches ermittelt. Abb. 2.14 zeigt die entsprechenden

Werte für drei Stufen der Deformation.
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Abbildung 2.14: Deformation eines Kolloid durch Drücken mit der Spitze (Einfügung in Abb.

a). a) Streuspektren für verschiedene Kolloid-Höhen für die Kurven a: 100 nm, b: 80 nm, c:

52 nm (Werte wurden vom Oszilloskop abgelesen), b) Simulation des Streuquerschnitts für

einen oblaten Sphäroiden mit eeff —,
und den Achsenlängen: 1) a = b = 100 nm, 2) a — 77,

b = 112, 3) a - 60, b - 126.

Man erkennt deutlich die Rotverschiebung des Spektrums, wenn das Kolloid bei konstan¬

tem Volumen in eine oblate Form überführt wird. Zusätzlich ändert sich die Intensität des
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Streusignals und der Verlauf wird zunehmend Lorentz-förmig, da die Plasmonenresonanz

aus dem Bereich der Interbanddämpfung herausläuft. Ausserdem nimmt die Wechselwir¬

kung mit dem Substrat zu. Stark vereinfacht nähert sich mit dem Zentrum des Kolloids

auch der induzierte Dipol an das Substrat an, was zu einer erhöhten Strahlungsdämpfung

[98] und einem höheren effektiven Brechungsindex führt. Die abgeflachte Form sollte fer¬

ner Dephasing-Effekte reduzieren [204] und zum Teil der Verbreiterung durch die Strah¬

lungsdämpfung entgegenwirken. Ob das Kolloid tatsächlich eine oblate Form annimmt oder

ob mögliche Unebenheiten der Spitze in das Material eingestanzt oder Risse im Kolloid her¬

vorruft ist nicht klar und müsste am Elektronenmikroskop untersucht werden. Es ist daher

nicht verwunderlich, dass die Parameter der Simulation in Abb. 2.14 b nicht mit den ge¬

messenen Werten übereinstimmen. Mit dieser Demonstration konnte jedoch gezeigt werden,

dass die Form des Kolloids verändert werden kann, und dass das Streuspektrum ein guter

Indikator für die Güte einer Spitze ist.

Massive oder bedampfte Spitzen, die in anderen Arbeiten oft zur Verstärkung verwendet

werden, deformieren sich ebenfalls unter mechanischen Druck. Sie bestehen aus demselben

Material (Gold) und haben oft Krümmungsradien um 20 nm. Ausser der direkten Anwen¬

dung auf Moleküle gibt es jedoch für diese Spitze keine Möglichkeit ihre Form in vivo zu

überprüfen; denn sie besitzen kein klar definierte Streuspektrum das sich als Indikator ver¬

wenden liesse. Hierin liegt ein wichtiger Vorteil der Kolloid-Spitzen.

2.3 Herstellung und Charakterisierung der Proben

Wie in der Einleitung kurz angesprochen wurde, sind für die effiziente Durchführung des

Experiments drei Eigenschaften der Probe wichtig: Sie muss einzelne Moleküle enthalten, an

die sich die Sonde bis auf wenige Nanometer annähern kann, muss sie räumlich stabil halten

und gegen Photobleichen schützen.

Es liegt nahe, die Moleküle direkt auf die Oberfläche der Probe zu adsorbieren, doch dann

können Sie räumlich diffundieren und ihre Orientierung ändern. Sie neigen zum Photo¬

bleichen und selbst bei Raumtemperatur zu spektraler Instabilität [137] (siehe dazu auch

Kap. 5.1). Bei Einzelmolekül-Experimenten werden sie deshalb meist in ein Polymer oder

einen Kristall eingebettet. Unter normalen Laborbedingungen unterscheiden sich diese beiden

Möglichkeiten vor allem darin, dass die Moleküle in einem Kristall wesentlich stabiler sind.

Ausserdem ist ihre Orientierung durch in Abhängigkeit von den Substitutionsmöglichkeiten

auf wenige Winkel beschränkt. In einem Polymer wäre sie zufällig und müsste für jedes Mo¬

lekül individuell bestimmt werden. Während Polymerfilme durch Spin-Coating problemlos

mit einer Dicke unter 10 nm hergestellt werden können, lassen sich mit den herkömmlichen

Sublimationsmethoden nur Mikrokristalle herstellen. Die Ursache ist, dass Sublimationskri¬

stalle im thermischen Gleichgewicht entstehen, wo Nanokristalle nicht stabil sind. Mikro¬

kristalle erfüllen die Forderung nach oberflächennahen Molekülen jedoch nicht. Es wurde

daher versucht Nanokristalle weit vom thermischen Gleichgewicht herzustellen. Das gelingt

für para-Terphenyl (pT) mit dem Spm-Coating. Grossflächige kristalline Filme mit Dicken

bis zu 10 nm können so hergestellt werden. PT kann mit Terylen dotiert werden, einem

rigiden aromatischen Molekül. Es wird mit seinem Emissions-/Absorptionsdipol senkrecht
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zur Substratoberfläche eingebettet, was eine weitere Voraussetzung für eine starke Wechsel¬

wirkung mit dem Feld der Spitze ist (siehe Kap. 1.5). Darüber hinaus ist es selbst unter

Normalbedingungen ausserordentlich photostabil.

2.3.1 Reinigung, Lösung, Spin-Coating

Die Prozedur zur Probenherstellung für die Einzel-Molekül Experimente wurde von R.Pfab

et al. beschrieben [205, 206] und hier in leicht abgewandelter Form übernommen. Diese

waren nötig um die Filmdicke noch weiter zu reduzieren und damit Nahfeldwechselwirkungen

zwischen den Gast-Molekülen und der Raster-Sonde für alle vertikalen Positionen im Film

zu ermöglichen. Damit vereinfacht sich das Experiment, denn es ist nicht nötig besondere,

oberflächennahe Moleküle zu suchen, um einen Effekt mit der Spitze zu beobachten.

Die Lösung zum Spin-Coating des pT-Dünnfilms wurde zur besseren Reproduzierbarkeit aus

gesättigten Stammlösungen hergestellt:

1. 13mg/ml para-Terphenyl in Toluol (gesättigt)

2. 1 mg/ml Terylen in Toluol (gesättigt)

3. Lösung 2 wird zu einem Volumenanteil 1:1000 mit Toluol verdünnt.

4. Die fertige Probenlösung ergibt sich aus einem Volumenverhältnis von 1:5:5 der Lösungen

3, 1 und Toluol.

Zunächst wurden die Mikroskop-Deckgläser53 in den Lösungsmitteln Aceton, Ethanol

und Methanol für ca. 20 min in einem Ultraschallbad gereinigt. In manchen Fällen wurde

diesem Schritt eine verdünnte Mukasol-Lösung in deionisiertem H20 vorangestellt, die je¬

doch keinen merklichen Einfluss auf das Resultat hatte. Danach wurden die Deckgläser in

Piranha-Lösung54 mit Ultraschall behandelt, für mindestens 30 min inkubiert und bis zur

Verwendung gelagert; jedoch nicht länger als eine Woche. Kurz vor der Verwendung wurden

die Deckgläser aus der Lösung entnommen, mit deionisiertem Wasser sorgfältig gespült und

danach in einem Stickstoff-Strom getrocknet. Die Inspektion mit dem Auge zeigt saubere

Reflektion und Weisslicht-Interferenzstreifen, sowie einen kleinen Kontaktwinkel für Was¬

ser (im Gegensatz zum einem grossen Kontaktwinkel vor der Behandlung). Das lässt auf

eine reine, hydroxilierte Oberfläche schliessen [207]. Fluoreszenzmessungen bestätigen, dass

es zumindest keine lumineszenten Verunreinigungen gibt, deren Lumineszenzintensität mit

dem Signal der Terylen-Moleküle vergleichbar wäre. Im nächsten Schritt wurde der Dünnfilm

mittels einer Lackschleuder55 (engl, spin-coater) bei 1000 Um/Min für 30 sec. aufgebracht,

gefolgt von einem Trocken-Schritt bei 3000 Um/Min für 2 sec. Aus den anschliessenden Un¬

tersuchungen ist zu entnehmen, dass es im Bereich von ca. 5 mm von der Drehachse des

Deckglases zur Kristallisation [208] von dünnen, einkristallinen Filmen kommt, die sich über

mehrere zehn Mikrometer ausdehnen. Da die Filme unterbrochen sind, kann ihre Höhe mit

der Rastersonde direkt am Ort des späteren Fluoreszenz-Experiments bestimmt werden. Die

53Melzer, 18 x 18 x 0.17mm3, Natronglas, engl, soda-lime glass

r>4H2S04 und H202 in 1:1

55Headway Research Inc., PWM32
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Dicke der Filme betrug je nach Ort und Probenlösung zwischen 10 und 30 nm. Mit diesen

Parametern wurden Konzentrationen von ca. 3 Molekülen pro 10 pm2 erreicht. Für höhere

Dichten wurde das Volumenverhältnis der Lösungen verändert. So ergab eine Proben-Lösung

mit 1:1 von Lösung 3 : Lösung 1 eine Molekül-Dichte von ca. 20-30 Molekülen pro 10pm2b%.

Vom Zentrum kann ein Gradient in der Höhe beobachtet werden, der zu Kristalldicken von

über 100 nm am Deckglasrand reicht. In der Mitte gibt es nur wenig Material und die Kri¬

stalle erscheinen als lange (mehrere pm), dünne (< pm) Streifen, deren Höhe ebenfalls im

Bereich von wenigen 10 nm liegt. Es ist wichtig zu bemerken, dass die Resultate nicht mit

anderen Lackschleudern reproduziert werden konnten, und auch nicht mit einem anderen

Substrat-Halter (Puck). Dieses kann mit den thermischen Isolationseigenschaften unterhalb

des Deckglases aufgrund der speziellen Puck-Struktur 57, dem Material und dem Vakuum

zusammenhängen, welches für die Fixierung des Deckglases auf der Schleuder erzeugt wur¬

de58.

In Abb. 2.15 ist ein dotierter para-Terphenyl Film gezeigt der nach dieser Prozedur herge¬

stellt, wurde. Das Scherkraft-Bild in Abb. 2.15 a) und die entsprechenden Querschnitte in d

und e59 bestätigen, dass sich Filme mit einer Dicke im Bereich von zehn Nanometern bilden

können. Ausserdem können feine Terrassen sichtbar gemacht werden, welche etwa der Gitter¬

konstante des para-Terphenyl Kristalls von 1.3 nm in der (vertikalen) c-Richtung entsprechen

[208]. Diese Tatsache wird auch durch die Winkel zwischen den Kristallflächen bestätigt, die

bei der Sublimation (Desorption) und Koaleszenz des Films entstehen. In Abb. 2.15 a) sind

zwei dieser Winkel - mit P und R bezeichnet - mit den entsprechenden Kristall-Winkeln von

70° und 125° im rhombischen Habitat des Kristalls, der mit der (a,b)-Ebene an das Substrat

adsorbiert ist, gekennzeichnet. Die Finger im linken Bildbereich scheinen eine polykristalline

oder amorphe Struktur zu besitzen. Mit der gewählten p-polarisierten Anregung sind in die¬

sem Bereich keine fluoreszenten Moleküle erkennbar (siehe Abb. 2.15 c und Ref. [210]). Bei

Raumtemperatur ändert sich die Erscheinungsform des Films innerhalb von wenigen Stun¬

den. Es kommt zur Sublimation und Re-Kristallisation zunächst in einer dickeren, diskon¬

tinuierlichen Schicht, dann zur Bildung von isolierten Nano-Kristalliten und schlussendlich

zur vollständigen Sublimation des Films. Eine solche Entwicklung ist in Abb. 2.15 gezeigt.

Dieses Verhalten muss bei längeren Experimenten berücksichtigt werden. Die Dicke des

Filmes kann an einigen Orten anwachsen, während er an anderen Orten verschwindet. In

manchen Fällen muss nach zwei Stunden Experimentierens eine neue Probe eingesetzt wer¬

den. Da die Herstellung aber sehr einfach und zuverlässig ist, stellt dies kein fundamentales

Problem dar.

' 'Die räumliche Verteilung wird jedoch zunehmend inhomogen was mit den Kristallisationseigenschaften

zusammenhängen kann [209].
57Headway-Research: center-elevated cross & scroll, 0.5"

a8Es wurde auch festgestellt, dass die Kristallisation des Films eine Struktur besitzt, die den Kanälen im

Puck entspricht
^Die Qualität der Topographie-Abbildung kann durch Auswahl eines kleineren Scan-Bereiches bei höherer

Sampling-Rate verbessert werden und zeigt dann die Fähigkeit der Apparatur Stufen von unter 1 nm zu¬

verlässig wiederzugeben.
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a) Topographie &) Streulicht (Dunkelfeld) c) Fluoreszenz (Weitfeld)

Abbildung 2.15: Para-Terpheny Dünnfilm, a) Topographie mit dem Scherkraft-Mikroskop.
Sehematiseh ist der rhombische Habitus dos Kristalls dargestellt. Dunklen Flächen entspre¬

chen dem Glass-Substrat. b) Optische Aufnahme in Dunkelfeld Beleuchtung, c) Wcitfcld

Fluoreszenz Abbildung von Terylen-Molekülen, d) und c) Querschnitte durch die Linien

A und B in Abb.a). f) Querschnitt durch die Moleküle D (vermutlich kein Einzelmolekül)
und C in Abb.c). Die meist on Moleküle in diesem Bereich besitzen einc Verteilung wie C,

was auf eine gemeinsame Orientierung der Moleküle hinweisen kann (aber auch durch De-

Fokussierung).

2.3.2 Stabilität der Filme

Bevor die Details der Gast-Moleküle diskutiert werden, soll dieser Abschnitt einige Unter¬

suchungen zur Stabilität der Filme durchgeführt werden. Sie bestimmt ob und für welche

Experimente die Proben geeignet sind und bei welchen experimentellen Parametern Struk¬

turveränderungen auftreten können. Wie bereits erwähnt, bestimmt die Sublimation und

Koaleszenz die Stabilität der Filme. Da anzunehmen ist, dass die Wechselwirkungsenergie
zwischen Glass und pT geringer ist als die Bindungsenergie innerhalb des pT Kristalls, kommt

es zu einer Entnetzung und zum Wachsen dickerer Kristallitc [211]. Als Funktion der Film-

Dicke d wächst die mittlere Distanz zwischen Löchern im Film gemäss oc d2 und die Anzahl

der Löcher mit oc d 4. Die Bildung der Löcher wird als eine Verstärkung von thermischen

Fluktuationen verstanden und ist somit von dor lokalen Temperatur abhängig. In Konkuronz

zu diesem Pro/ess steht die Sublimation von pT. Sic ist besonders stark an Orten grosser

Krümmung (Kristallkanten), wo die intermolekulare Adhäsion im pT-Kristall reduziert ist.

Die Konsequenz ist ein Aufreissen des Films und ein Schrumpfen der vom Kristall bedeckten

Substratoberfiäche. Es wachsen Gräben und es bilden sich neue freie Flächen. Ein Teil des

Materials aus dem verschwundenen Film sammelt sich an den Rändern des übriggebliebenen
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Films in molekularen Multi-Lagen oszillierender Höhe ab [211

Abbildung 2.16: Topographie eines pT-Films als Funktion der Zeit, (a). Im Laufe der Zeit

bilden sich Gräben und Löcher, deren Grösse zunimmt, b: Querschnitte durch die markierten

Bereiche.

In Abb. 2.16 wird die Topographie eines pT-Films mit, einer Rastersondc (Glass-Spitzc)
über eine Zeit von 120 Minuten verfolgt. Um lokale Einflüsse der Spitze zu eliminieren, wur¬

de die Spitze in x-Richtung gescanned und gleichzeitig langsam in y-Richtung verschoben.

Dadurch ändert sich mit der Zeit auch der betrachtete Ort (Abszisse). Eine optische In¬

spektion des Films ergab jedoch, dass die Veränderungen des Kristalls nicht ortsabhängig

sind, d.h. die Struktur am Ort, C (in Abb.2.16 a) hat sich nach 90 Minuten auch am Ort A

ausgebildet,.
Die Konsequenz aus dieser Beobachtung ist, dass ein frisch hergestellter Film nur einige

Stunden zum Experimentieren verwendet werden kann und dass u.U. ein Molekül während

dor Untersuchung von einer sich zurückziehenden Kristall-Kante "überrarmt" werden kann,

was eine Veränderung der Emissionseigenschaften, falls nicht ein sofortiges Photobleichen,
mit sich bringt. Einc entsprechende Topographieverminderung geht damit einher.

Für die späteren Experimente ist es auch wichtig, wie der Film von einer R,astersonde be¬

einflusst wird, die aus einem Gold-Kolloid bestellt und mit, hoher Intensität, beleuchtet wird.

Die Absorption der Strahlung im Metall fuhrt zu einer Erwärmung, die aufgrund der R.e-

sonanzeigenschaften (vergrösserter Absorptionsquerschnitt,) selbst, bei niedrigen Intensitäten

einige 10°G betragen kann (vergl. Kap. 2.2.5). In Abb. 2.17 ist, ein Beispiel für die Wirkung
eines Kolloids auf den pT-Dümifilm bei unterschiedlichen Anregungsintensitäten gezeigt.

Abb. 2.17 a zeigt einc geschlossen Oberfläche des Films. Zwischen Abb. 2.17 al und a2 wur¬

de die Spitze in der Mitte des Bereiches positioniert und mit P\ ~ lkW/cm2 für 1 Minute

bestrahlt. Die Prozedur wurde danach mit P2 ~ 2 kW/cm2 wiederholt. Dabei ist ein Loch

im pT-Film entstanden, wie in Abb. 2.17 a,3 zu schon ist. Die Tiefe reicht - gemessen an

der typischen Dicke des Films von 10-20 Nanometern - bis zum Glass-Substrat, hinab. Die

beobachtete Breite ist, eine Faltung mit der Kolloid-Form und beträgt, etwa 200 Nanometer.

Die zeitliche Abhängigkeit des Schmelzprozcsscs ist, in Abb. 2.17 b gezeigt. Die Intensität

der Laserstrahlung folgt, der unterbrochenen Linie und wurde von Hand in einer Rampe bis
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Abbildung 2.17: Wirkung einer beleuchteten Kolloid-Spitze auf den pT-Dünnfilm. a: Topo¬

graphie nach unterschiedlichen Intensitäten (siehe Text) mit entsprechenden Querschnitten

(rechts). 1): Zeitliches Verhalten der Spitzen-Höhe (durchgezogenen Linie, linke Achse), "r"

reversibles und "nr" irreversibles Einsinken als Folge der Bestrahlung (unterbrochene Li¬

nien, rechte Achse), "s" eine Schulter konstanter Höhe während dem Einsinken, c: Intcn-

sitäts-Abhängigkeit der Spitzen-Höhe auf pT und Glass bei kurzen Lichtpulsen (etwa 0.5

zum Maximum von Pmax ~ 2.4. kW/cm2 erhöht. Die Reaktion der Spitzenhöhe in der durch¬

gezogenen Linie wiedergegeben. Nach dem Einschalten der Strahlung bei t — 2 sec. sinkt die

Spitze bis 2.5 see. etwa 5 nm ein. Dieser Prozess ist reversibel, d.h. die Spitze kehrt nach

dem Ausschalten der Strahlung wieder auf ihre ursprüngliche Höhe zurück. Nachdem jedoch
die Intensität bei 2.5 sec. eine Schwelle von Pt « 2 kW/cm2 erreicht, beginnt ein irreversibler

("irr") Sink-Prozess. Temporär kann die Spitze auf einer Schultor "s" verweilen. Sie sinkt

danach aber innerhalb weniger Sekunden bis auf das Glass-Substrat, hinab. Wird nun bei 8

sec. das Licht ausgeschaltet, so gewinnt die Spitze den "r"-Anteil zurück. (Zwischen 4 und

8 sec. ist, eine geringe Drift der Probe zu verzeichnen.) Für den "r"-Anteil sind in Abb. 2.17

c) einige Kurven für pT und Glass gezeigt. Die Spitzenhöhe nimmt beim pT-Film linear mit

der Intensität ab, während sie bei Glass bei hohen Intensitäten ein beschleunigtes Einsinken

aufweist.

Das Verhalten kann folgende Ursachen haben. Da alle Messungen unter Normalbedingungcn
abliefen handelt es sich dabei vermutlich um eine Flüssigkeitsschicht (u.a. Wasser), die sich

zwischen Substrat, und Spitze befindet [150] und unter der erwärmten Spitze verdampft. Es

stellt sich zwischen dem Materialstrom von und zur Spitze ein Gleichgewicht, ein, jedoch bei

geringer Höhe. Auch die Viskosität des Films könnte sich ändern, sodass die Spitze tiefer

in die Flüssigkeit, eintauchen muss, um die vorgegebene Scherkraft-Dämpfung konstant zu
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halten. Dieser Prozess wäre beim van der Waals Kristall pT vorstellbar [153], aber nicht

bei Glass. Eine akustische, elastische Deformation des Kolloids wäre ebenfalls möglich [212].
Sie könnte bei gleichzeitiger Beobachtung des Streuspektrums entweder als Funktion der

Temperatur oder der eingestrahlen Laserintensität nachgewiesen werden. Unterschiedliche

Adsorbate und eine unterschiedliche Wechselwirkung des Kolloids mit den Oberflächen der

(Glass-Au-pT)- bzw. (Glass-Au-Glass)-Sandwiches könnte das leicht, unterschiedliche Ver¬

halten der Kurven in Abb. 2.17 d erklären.

Die Geschwindigkeit, mit der sich der irreversible Sinkprozess vollzieht ist von der Intensität

abhängig. Bei höheren Intensitäten erreicht die Spitze bereits nach weniger als 1 sec. das

Glass-Substrat. Bei kleineren Intensitäten über der Schwelle dauert der Prozess gewöhnlich

einige Sekunden und oft erfolgt er stufenweise, wie an der Stelle, die in Abb. 2.17 b) mit

"s" markiert ist. Sobald das Licht abgeschaltet wird stoppt das Einsinken. An dem Rand

des Lochs sind keine Ablagerungen zu sehen, was bedeutet, dass das Material tatsächlich

sublimiert wurde und sich möglicherweise an kälteren Orten der Spitze abgelagert hat60. Um

festzustellen ob die Feldverstärkung am Berührungspunkt mit dem Substrat, mit dem Ein¬

sinken verbunden ist, wurden auch Untersuchungen mit s-polarisiertem Licht durchgeführt.

Nach der Mie-Theorie erwartet man für p-polarisierte Anregung eine Feldverstärkung E/Einc

um einen Faktor 5, die für die s-Polarisation abwesend ist. Das Verhalten war jedoch für die

s-Polarisation nicht von der p-Polarisation zu unterscheiden.

In dieser Untersuchung wurde eine Grenze für die verwendbaren Intensitäten im gegebene Sy¬

stem von etwa Pt ~ 2kWjcm2 festgestellt. Da es sich beim Schmelzen um einen thermischen

Effekt handelt, der eine bestimmte Aktivierung zu erfordern scheint (zeitliche Verzögerung

im Einsinken relativ zu Einschalten der Bestrahlung aufgrund der geschlossenen Oberfläche

des Films) ist anzunehmen, dass bei gepulster Anregung der entsprechende zeitgemittelte

Wert der Intensität von Bedeutung ist. Weiter wurde eine Korrelation zwischen der Spit¬

zenhöhe und der Intensität bei konstant gehaltener Scherkraftamplitude beobachtet, die im

Bereich einiger Nanometer liegt und deren Ursache nicht klar ist. Eventuell kann dieser Effekt

Auswirkungen auf die Linearität von Sättigungsmessungen mit Scherkraft-Feedback haben;

denn mit zunehmender Intensität könnte sich die Spitze weiter an das Molekül annähern.

Wenige Nanometer in der vertikalen Position haben bei geringen Abständen zwischen Mo¬

lekül und Kolloid einen grossen Einfluss auf das Fluoreszenzsignal. Solche nicht-Linearitäten

wurden jedoch im Rahmen der Messgenauigkeit und bei den gegebenen Abständen nicht

beobachtet (siehe Kap. 4).

2.3.3 Einzelne Moleküle

Während bei tiefen Temperaturen vor allem die Linienposition, -breite und die spektra¬

le Dynamik als Messgrössen und Reporter für die lokale Umgebung eines Einzelmoleküls

verwendet werden, sind bei Raumtemperatur Moleküleigenschaften wie die Orientierung,

die Emissionsintensität, -lebensdauer und -dynamik von zentraler Bedeutung. Dafür gibt es

zwei Gründe. Erstens verbreitert sich die spektrale Charakteristik der Einzelmolekülemission

und -absorption bei Raumtemperatur derart, dass Messungen mit hoher spektraler Auflösung

60Ein ähnliches Problem tritt verstärkt auch bei Apertursonden auf, wo praktisch die gesamte eingekop¬

pelte Leistung in Wärme umgewandelt wird und die Spitze aufheizt [213]
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nicht mehr möglich sind. Dieses ist auf die Wechselwirkung mit der Umgebung zurückzuführen,

die bei höheren Temperaturen an Geschwindigkeit und Energie gewinnt und so zu sehr brei¬

ten Spektren führt. Zweitens sind bei Raumtemperatur andere Mechanismen von Interesse

wie z.B. Bewegungen, Drehungen und Änderungen der Dichte welche keine deutliche ener¬

getischen Veränderung der Moleküleniveaux bewirken. Hingegen sind Veränderungen der

Populationskinetik, also Lebensdauern, Intersystem-Crossing Raten, Photochemie usw., wei¬

terhin wertvolle Experimentierwerkzeuge.

Regt man einen mit Terylen dotierten pT-Dünnfim zur Fluoreszenz an, so findet man bei

genügend hoher Vergrösserung einzelne Punkte mit einer ringförmige Intensitätsverteilung

in einer Kamera-Abbildung. Die Ringe behalten auch bei Defokussierung ihre Form weitest¬

gehend bei, nur die Intensität verlagert sich geringfügig. Rechnungen und Messungen von

M.Böhmer et al. [214] zufolge ist dies ein Indiz für einen Dipolemitter, der nahezu parallel

zur optischen Achse des Systems ausgerichtet ist.

Aufgrund der niedrigen Konzentration der Moleküle kann man davon ausgehen, dass es sich

dabei um einzelne Terylen-Fluorophore handelt61. Ein typisches Weitfeld Fluoreszenz-Bild

ist in Abb. 2.15 c zu sehen. Man erkennt deutlich die ringförmige Intensitätsverteilung einzel¬

ner Dipolemitter, welche alle in etwa mit derselben Intensität leuchten. Es gibt jedoch auch

einige wenige Fluoreszenzflecke, die weitaus heller erscheinen als der Durchschnitt der Mo¬

leküle. Dieses ist auch im Querschnitt Abb. 2.15 f verdeutlicht, der ein untypisches "Molekül"

D mit einem typischen Molekül C vergleicht. Charakterisitsch für die Querschnitte beider

Moleküle ist der leichte Einbruch der Intensität in der Mitte des Fluoreszenzflecks, was auf

die axiale Orientierung schliessen lässt. "Molekül" D ist daher vermutlich ein Aggregat von

gleich-orientierten Einzelmolekülen, deren Abstand kleiner als das Auflösungsvermögen von

8x oc Xfiuor/(2NA) des Mikroskops ist. Man kann spekulieren, dass die Koaleszenz des Films

auch mit einem Transport von Gast-Molekülen verbunden ist, die sich an den Rändern des

Films und in lokalen Störstellen anreichern, so wie auch die pT Moleküle eine Stufe am Rand

von Film-Rändern infolge des Materialtransports zum Filminnern bilden (siehe Abb. 2.16 a

und d). In jedem Fall sollten solche Randeffekte beachtet und nicht mit den Messungen an

"typischen" Molekülen im Innern des Filmes verglichen werden.

Für typische Moleküle wie C wurde in den nachfolgenden Experimenten einstufiges Photo¬

bleichen beobachtet (engl, single-step photobleaching), was als ein Indikator für Einzelmo¬

leküle betrachtet werden kann. Aus der Orientierung der Gast-Moleküle kann man wieder¬

um schliessen, dass der monokline62 Kristall para-Terphenyl mit, der (a,b)-Ebene auf dem

Glass-Substrat adsorbiert ist. Seine c-Achse weist aus der Substrat-Ebene heraus und nimmt

einen Winkel von ca. 8° gegen die Flächennormale ein [215, 216]. Nach den Rechnungen von

P.Bordat et al. [217] gibt es für Terylen vier63 verschiedene Konfigurationen im pT-Kristall,

woraus sich Neigungswinkel 0 für die Molekülachse zwischen 13° und 10° ergeben. Abgesehen

von den Fällen in denen Rand-Effekte die Abstrahlungs-Charakteristik der Moleküle defor¬

miert, erzeugen alle beobachteten Moleküle eine ringförmige Intensitätsverteilung. Daraus

ergibt sich die Konsequenz, dass für eine effiziente Anregung der Moleküle ebenfalls Licht,

denn es gibt keinen Grund warum sich in der Probe Molekül-Paare sollten

!bei tiefen Temperaturen ist er triklin oder pseudo-monoklin.
bei Raumtemperatur sind zwei davon identisch



95

mit einer Polarisation nahezu parallel zur optischen Achse erforderlich ist [218]; denn für

Terylen fällt auch der Absorptions-Dipol auf die Molekülachse [219].

2.3.4 Orientierung und Position von Terylen

Eine genauere Untersuchung der Orientierung und Position des molekularen Absorptions-

/Emissionsdipols erfolgt im vorliegenden Kapitel. Wie aus den theoretischen Überlegungen

hervorgeht, hängt die Wechselwirkung zwischen einem Molekül und einen Kolloid empfind¬

lich von diesen Parametern ab und sie sollten daher möglichst genau bestimmt werden.

ZB T1

Abbildung 2.18: Schematischer Aufbau für die Weitfeld-Mikroskopie. Der Anregungsstrahl

wird mit der Kollimationslinse KL (f=200 mm) über einen Strahlteiler ST in die Ebene der

Eintrittspupille fokussiert und gegen die optische Achse versetzt bis er gerade noch die Blen¬

den des Objektivs passiert. Es entsteht (a) ein nahezu kollimierter Stahl in der Objektebene

der einen überkritischen Einfallswinkel besitzt 9inc « 52° und einen Spot von ca. 10 x 7 pm2

ausleuchtet (Der Winkel wurde gemessen, indem ein Glasprisma optisch auf das Mikroskop¬

deckglas kontaktiert wurde, um den total intern reflektierte Strahl auszukoppeln. Aus dem

gemessenen Austrittswinkel und den bekannten Prismenwinkeln wurde 9inc berechnet). In

der Detektion befindet sich die Tubuslinse TL (f=165 mm), und ein Teleskop, bestehend

aus den Linsen Tl (f—120 mm) und T2 (f=500 mm). Bilder enstehen in der Zwischenebe¬

ne ZB, wo ein Pinhole platziert werden kann und in der Bildebene BE, wo sich eine CCD

Kamera (Sensicam, PCO AG), a) Abbildung eines radial polarisierten Stahls mit grosser

Vergrösserung, ß) mit kleiner Vergrösserung.

Die Emission eines Moleküls hat die Abstrahlungs-Charakteristik eines Hertz'schen Di¬

pols64. Sie kann direkt zur Bestimmung der Orientierung der Dipolachse herangezogen wer¬

den. Dazu ist lediglich eine richtungs- und/oder polarisations-empfindliche Apparatur erfor¬

derlich. Sie besteht meist aus einem Objektiv mit hoher numerischer Apertur (NA), in dessen

Bildebene sich eine hochempfindliche Kamera mit hoher räumlicher Auflösung befindet. Es

kann dann eine charaktristische Intensitätsverteilung als Funktion der dreidimensionalen

64Die relevanten molekularen Dimensionen müssen dafür wesentlich kleinere als die Wellenlänge sein, was

im optischen Bereich praktisch immer erfüllt ist
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Orientierung der Einzelmoleküle beobachtet werden.

In der Arbeit von A.P.Bratko et al. [220, 221] wurde die Intensitätsverteilung der Fluo¬

reszenz orientierter Moleküle auf Abberationen65 zurückgeführt, die durch eine absichtliche

Veränderung der optischen Dichte im Bereich der Objektebene des Objektivs erzeugt wurden.

Eine Berechnung der erwarteten Intensitätsverteilung unter Berücksichtigung zusätzlicher

sphärischer Abberationen konnte mit den gemessenen Bildern zur Übereinstimmung ge¬

bracht werden. In Abwesenheit der Abberationen, jedoch, sagt diese Rechnung immer Airy-

Verteilungen voraus, unabhängig von der Orientierung. Ein Vergleich mit der theoretischen

Formulierung durch J.Enderlein et al. [120] zeigt, dass diese Diskrepanz dadurch zustande

kommt, dass in Ref. [221] ein skalarer Formalismus (Kirchhoff-Integral) verwendet wurde.

Hingegen wurde die Intensitätsverteilung in Ref. [120] über einen vektoriellen Formalismus

[222, 223] berechnet, welcher die exakte Polarisation im kollimierten Strahl des orientierten

Moleküls berücksichtigt. Sie ist für ein axial orientiertes Molekül genau radial. Damit wird

klar, dass die ringförmige Intensitätsverteilung mit der Auslöschung gegensinnig polarisier¬

ter Strahlkomponenten im Zentrum des Abbildes zusammenhängt (siehe Abb. 2.18 bcu) - in

derselben Weise wie in einem Hermite-Gaussschen Strahl erster Ordnung [224] oder in ei¬

ner Doughnut-Mode [225]. Für eine Abbildungsoptik mit kleiner numerischen Apertur erhält

man das Bild durch die zweidimensionale Fourier-Transformation der vektoriellen Feldvertei¬

lung in der Austrittspupille [222, 223] des Objektivs (engl, back-focal plane). Da Gausssche

Strahlen fourier-invariant sind, muss also auch das Bild des kollimierten Doughnut-Strahls

ringförmig aussehen (falls man von Beugungseffekten an den Aperturblenden absieht). Bei

starker Fokussierung in der Abbidungsoptik, also bei kleiner Vergrösserung, wird das Bild

immer mehr punktförmig und bei einer 1:1 Abbildung ist ein heller Fleck - genauer ein Airy-

Scheibchen - in der Bildebene zu erwarten, so wie sich auch eine Doughnut-Mode beim Fokus¬

sieren verhält [225]. In diesem Sinne sollte die Vergrösserung der Abbildungsoptik "genügend

gross" gewählt werden, wenn die Orientierung der Moleküle über die Intensitätsverteilung

in der Bildebene bestimmt werden soll66. Die Eigenschaft der radialen Polarisation wurde

durch das Einsetzten eines Rochon-Prismas67 kurz vor der letzten Abbildungslinse bestimmt.

Dann erscheinen anstelle des Doughnut zwei zueinander senkrechte Doppelflecke (Hermite-

Gauss Profil), die sich mit dem azimutalen Drehwinkel des Prisma mitdrehen, aber bei jedem

Drehwinkel senkrecht zueinander stehen. Dieses Verhalten konnte im Experiment beobachtet

werden.

In Abbildung 2.19 ist ein Beispiel für das Fluoreszenz-Bild eines Terylen-Moleküls gezeigt.

Die Vergrösserung des optischen Systems ist M — 260. Die Doughnut-Struktur erstreckt sich

über ca. Ax « 500 nm, was erheblich grösser ist als das mögliche Beugungslimit für eine

isotrope Punktquelle von 8x ~ 190 nm. Zusätzlich sind um den zentralen Peak Ringe zu

erkennen, die durch Beugung an der Austrittsblende des Objektivs hervorgerufen werden. In

der Bildebene nimmt das Intensitätsmuster einen Raum von ca. 150 pm zwischen den ersten

beiden Intensitätsminima ein. Es fällt auf, dass die Intensität im Zentrum des Doughnuts

6Sneuerdings auch "intrinsische Abberationen" genannt

66Diese Einschränkung gilt jedoch nicht bei der Abbildung der Intensitätsverteilung in der Austrittspupille

auf eine Kamera.

fi7Ein Rochon-Prisma teilt einen Strahl in zwei orthogonale Polarisationen auf. Im Gegensatz zu einem

Wollaston-Prisma wird nur ein Strahl abgelenkt.
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Abbildung 2.19: Fluoreszenzabbild eines einzelnen Terylen-Moleküls mit Querschnitten ent¬

lang dei markierten Wege. Das Ringsystom um den zentralen Doughnut wild durch Beugung

verursacht. Die Distanzangabe bezieht sich auf den Objektraum. Eine Asymmetrie kann

durch die Neigung der Moleküle, Dofokussicrung oder mangelhafte Polarisationstreue des

Abbildungssystems entstehen.

nur auf etwa die Hälfte abfallt und dass die Intensität entlang dem Grat dos Ringes nicht

gleichmässig verläuft, sondern z.B. bei 6 Uhr und bei 3 Uhr ausgeprägte Maxima aufweist

(vergl. V-Querschnitt bei Pixel Ni.20 und H-Quersclmitt bei Pixel Nr.34). Solche Verzerrun¬

gen der Intensitätsform worden durch Wellenfront-Fehler in der Abbildungsoptik verursacht:

denn dor Doughnut ist ein Intorferenzmuster mit anisotroper Polarisationsvcrteilung entlang
der Wellenfront. Objektive mit hoher NA bestehen aus einer Vielzahl von Linsen, die z.T.

unter mechanischer Spannung stehen können und somit im allgemeinen nicht polarist at i-

onserhaltend sind (wenn nicht anders vom Hersteller spezifiziert). Auch gewöhnliche Spiegel

rufen einen Phasommterschied bei der Reflektion unter 45° zwischen p- und s-polarisiertem
Licht hervor. Zusätzlich gibt es das Problem, class sich das Intensitätsprofil als Funktion

der Fokussierung ändert [120]. Es es ist ohne die Kenntnis der Molekülorientierung nicht

klar, wann sich das Molekül exakt in der Fokuscbonc des Objektivs befindet. Obwohl diese

Veränderimg des Bildes als Funktion der z-Position der Probe umgekehrt zur Bestimmung

dei Orientierung benutzt weiden kann, wurde im folgenden ein Weg gewählt, der nicht von

den Polarisationsvcrzorrungen durch die optischen Elemente beeinflusst wird. Diese Metho¬

de geht auf M.A.Lieb et al. [122] zurück und benutzt die Intensitätsverteilung in der Aus-

trittspupille eines Objektivs mit hoher NA. Nachteilig kann sich diese Methode jedoch bei

Nah!cid-Abbildungen auswirken, da sie das Einbringen einer Linse68 (oder Linsensystems)
erfordert. Doch auch die Veränderung der z-Position der Probe wTäre im Nahfeld-Betrieb

nicht möglich. Anstelle dessen müsste dann die Abbildungs-Kamera verschoben werden69.

In Abb. 2.20 b ist dor schcinatischo Aufbau dargestellt. Das Bild dei hinteien Pupillcnc-
benc (HPE) wird mit den üblichen optischen Komponenten abgebildet. Da diese aber auf die

Abbildung der Ob jektebene justiert sind, erscheint das Bild dei HPE hinter der eigentlichen

Bildebene BE70.

Die Bildebene der HPE kann mit einer Linse, die zusätzlich in den Strahlengang eingeführt

(>MDie Linse ei zeugt ein Bild dei Austrittspupille in der gewohnlichen Bildebene. Sie wird auch "Rerttand-

Linse" genannt.

ß9Dafiir muss aber wiederum die Piobe exakt fokussiert sein.

'°Es wurde auch die Linse T2 gegen eine Linse T24" mit kürzerer Brennweite t=100 ausgetauscht. Daher

erscheint BE im Vergleich zu Abb. 2.18 naher zum Objektiv.
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Abbildung 2.20: Schematischer Aufbau zur Bestimmung der Orientierung eines Moleküls,

a: Darstellung der Probenparameter für ein Terylen Molekül mit Dipolmoment p im pT-

Dünnfilm (siehe Text), b: Abbildungsoptik für die Messung der Intensitätsverteilung in

der hinteren Pupillenebene (HPE) des Objektivs (f: Brennweite), c: Relation zwischen den

räumlichen Fourierkomponenten k eines Emitters O in der Objektebene OE und der Inten¬

sitätsverteilung I(sfc) in der Austrittspupille (siehe Text).

wird, auf die ursprüngliche BE fokussiert, werden. Um das Bild der HPE in die Fokusebene

FE zu verkleinern und so die Signalqualität zu verbessern, wurde hier eine Kombination

aus einer neuen Abbildungslinse BL1 (f — 100 mm) und einem kurzbrennweitigen Linsen¬

system BL2 (f — 25 mm) gewählt. Auf der Kamera muss ein Kompromiss zwischen der

Pixel-Auflösung und dem Ausleserauschen gefunden werden, die sich gegensätzlich mit der

Anzahl der ausgeleuchteten Pixeln verhalten. Die Bildentstehung ist im Schema c verdeut¬

licht. Die Emission des Moleküls kann in ebene Wellen mit Wellenvektoren k zerlegt werden.

Diese entsprechen den räumlichen Fourierkomponenten in der Objektebene OE mit dem

Wellenvektor kT, deren Amplitudenkoeffizienten das räumliche Fourierspektrum des Emit¬

ters in OE bilden. Jede einzelne Komponente kT wird durch die Objektivlinse OL auf einen

Punkt in der hinteren Pupillenebene HPE des Objektivs fokussiert. Dort entsteht das Bild

des räumlichen Fourierspektrums, d.h. die Koordinate sk steht in direktem Zusammenhang
mit dem Wert von kT und damit mit dem Vektor k. Die Intensität am Ort sfc gibt die Inten¬

sität der entsprechenden Fourierkomponente an (abgesehen von einem Faktor l/cos# mit

cosÖ = ki/k).
Das Fourierspektrum in der Objektebene ist nicht nur eine Funktion der Molekülorientierung,
sondern wird auch von den umgebenden Grenzflächen beeinflusst. Die Situation für Terylen
im pT Dünnfilm ist in Abb. 2.20 a dargestellt. Es gibt zwei Grenzflächen: oben, zwischen

pT und Luft, im Abstand do vom Molekül, und unten, zwischen pT und Glass, im Abstand

du vom Molekül. Der molekulare Dipol ist um den Polarwinkel 9 gegen die Flächennormale

z geneigt und um den Azimutalwinkel 0 in der Ebene (x,y) gedreht. Diese vier Parameter

bestimmen das Profil des räumlichen Fourierspektrums.

Als Beispiel sind in Abb. 2.21 a und e die Intensitätsprofile für zwei Moleküle dargestellt.
Zusätzlich sind die theoretischen Profile (b und f) und horizontale bzw. vertikale Querschnitte

gezeigt. Bei den Querschnitten sind drei Merkmale deutlich zu erkennen. Erstens gibt es auf¬

grund der Neigung des Moleküls um 9 in der Mitte p der Verteilung eine nicht-verschwindende
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Abbildung 2.21: Intensitätsverteilung in der hinteren Pupillenebene für zwei Terylen-

Moleküle, a und b (bzw. e und f): Messung und Anpassung nach Ref. [122]. c und d (bzw.

g und h): Horizontaler und vertikaler Querschnitt durch die beiden Bilder. Wesentliche In¬

dikatoren der Position und Orientierung sind der Mitten- und Randbereich p und p (siehe

Text). Die Ergebnisse der Anpassung sind rechts angegeben.

Intensität; zweitens ist die Intensitätsverteilung im Inneren des Ringes geneigt und um den

Winkel (j> gedreht: drittens hängt die radiale Verteilung im Randbeieich p vom Abstand des

Moleküls zur oberen Gienzflächo ab, in einer Weise wie sie in Kap. 1.5 diskutiert wurde. Das

erste Molekül befindet sich nahe der oberen Grenzschicht und aufgrund der totalen internen

Reflektion zwischen pT und Luft ist die Intensität bei kleinen Winkeln (relativ zur opti¬

schen Achse) erhöht. Im Bereich grosser Winkel, d.h. entlang der Grenzfläche, interferiert

das Molekül destruktiv mit seinem Bild-Dipol in Luft. Die Emission in grössere Winkel wird

also unterdrückt. Das zweite Molekül ist nahe der unteren Grenzschicht und seine Vorteilung

wild von der HR an der Grenze pT-Glass dominiert. Die Intensität bei grösseren Winkeln

und damit im äusseren Bereich dos Ringes ist höher. Die jeweils anderen Bereiche des Ringes

(aussen fiü das erste Molekül und innen das zweite Molekül) verlieren ihre Schärfe aufgrund

von Interferenzeffekten. Im Innenbereich p der Verteilung hängt der Winkel 0 in offensichtli¬

cher Weise mit dem Azimutalwinkel der Moleküle zusammen (ebenfalls <?). Die Neigung der

Intensitätsfläclie // um den Winkel a ist eine Funktion des Polarwinkcls 9. Während 9 einzig

vom Gast-Wirt System abhängt und im Falle von Terylen in pT nur einen Wert annehmen

kann, hängt <p von der Orientierung des Kristalls auf dem Substrat ab 7I.

^An sieh würde die Richtung der Asymmetrie des Dougbnut-Patterns genügen um auch 6 festzustellen.

Od/u ist um eriorderlich zu wissen ob sieh die Probe über oder unter der Fokalebene befindet und wie die

lntensitatsverteilung im K^mera-Rild mit der tatsächlichen Orientierung zusammenhangt (gleichsinnig oder

gegensinnig orientiert).
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Eine Anpassung der in Kap. 1.5 angegebenen Funktion ergibt die rechts angegebenen Wer¬

te72. Die Anpassung ist nicht sehr robust und hängt von der Wahl der Anfangswerte ab,

insbesondere von der effektiven Vergrösserung, die den Durchmesser der Ringstruktur be¬

stimmt. Falls diese jedoch in dem erwarteten Bereich für die Parameter der Filmdicke und

der Molekülneigung gewählt werden, folgen auch bei kleineren Variationen immer dieselben

Resultate. Für 7 untersuchte Moleküle ergaben sich Werte von 9 — (15.5±3.5)°, was die oben

diskutierten Beobachtungen über den Kristall-Habitus und die Einbauweise der Moleküle be¬

kräftigt. In den folgenden Experimenten und Diskussionen wird daher eine Orientierung von

0 ?s 15° angenommen, falls sie nicht explizit durch zusätzliche Messungen bestimmt wurde.

2.3.5 Photophysikalische Eigenschaften von Terylen im pT Dünnfilm

Die photophysikalischen Eigenschaften eines Systems wie Lebensdauer, Blink-Rate, Stabi¬

lität, Absorptions-/Emissionscharakter und die spektralen Eigenschaften sind für quantita¬

tive Nahfeldmessungen bedeutsam. Beispielsweise kann eine lange Lebensdauer die maximal

mögliche Zählrate und damit das Signal zu Rausch Verhältnis empfindlich beeinträchtigen

[12]. Bei einer zu kurzen Lebensdauer wird die Messung schwierig, besonders wenn es -

wie im Fall der Gold-Lumineszenz - anderer Prozesse gibt, die mit ähnlichem Zeitverhalten

emittieren. Ebenso kann eine hohe Blink-Dynamik den Vergleich von Intensitäten erschweren

und auch zu einer geringen gemittelten Zählrate führen. Räumlich entartete Absorptions-

/Emissionsdipole, wie sie z.B. bei Quantenpunkten [117] auftreten, erschweren die Interpre¬

tation der Messungen ebenso, wie sehr breite Emissionsspektren. Auf einige dieser Punkte

soll für das hier benutzte System im folgenden Abschnitt eingegangen werden. Zunächst

sollen die besonderen Eigenschaft von Terylen in einem pT Dünnfilm festgestellt werden,

die in den darauffolgenden Messungen berücksichtigt werden müssen. Obwohl das Molekül

extensiv in Bulk-Kristallen bei Raumtemperatur und bei kryogenen Temperaturen studiert

wurde [226, 219, 115, 136, 227], gibt es im vorliegenden Fall deutliche Abweichungen in den

Emissionseigenschaften und der Photophysik und -chemie [205, 228, 210]. Ein ausführliches

Studium des Systems kann und soll hier nicht ausgeführt werden. Vielmehr werden einige
Fakten angegeben und erklärt, die für die Interpretation der späteren Experimente von Be¬

deutung sind.

Der experimentelle Aufbau entspricht weitestgehend Abb. 2.18. Das Anregungslicht wur¬

de von einem Nd:YAG Laser 73
erzeugt und durch eine Single-Mode Faser räumlich gefiltert.

Die Polarisation konnte mit einem Faserpolarisator kontrolliert werden um möglichst weni¬

ge optische Komponenten nach der Modenfilterung zu haben und eine gute Wellenfront in

das Mikroskop einzustrahlen. Für die Fluoreszenzmessungen wurde ein Linienfilter 74
zur

Entfernung der Faserlumineszenz eingesetzt. Für die fokussierte Anregung wurde als BS ein

neutraler Strahlteiler eingesetzt, während er bei den Weitfeldmessungen durch einen dichroi-

schen Spiegel ersetzt wurde. In der Detektion wurde das Anregungslicht durch einen oder zwei

72Die numerische Rechnung mit Mathematica lieferte in diesem Fall keine Angaben zur Standardabwei¬

chung oder zum Vertrauensintervall.

73Coherent Inc., Verdi 10W

740mega X08
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Langpassfilter75 geblockt. Für die Messung der Photonenankunftszeit und der integrierten

Intensität wurde eine Avalanche Photodiode (SPAD)76 eingesetzt. Durch einen Klappspie¬

gel konnte das Licht entweder auf die CCD-Kamera, über eine Linse (f — 100 mm) auf die

SPAD oder in das Spektrometer umgelenkt werden. Die Selektion eines einzelnen Moleküls

erfolgte in der Zwischenbild-Ebene ZB, in der ein Pinhole77 platziert wurde, welches gerade

den ersten Ring der Molekülemission passieren liess. Damit konnte ein Verhältnis vom Signal

zum Hintergrund von ca. 20 erreicht werden.

Fluoreszenz-Lebensdauer

Wie in Kap. 1.5 ausgeführt, hat die Nähe einer dielektischen Grenzschicht einen erhebli¬

chen Einfluss auf die Lebensdauer der Moleküle, wenn sie sich nahe daran befinden und

senkrecht zur Grenzschicht orientiert sind. Das ist im Experiment der Fall und es wurden

daher Fluoreszenz-Lebensdauern gemessen, die um einen Faktor 5 von der Lebensdauer des

Moleküls in einem ausgedehnten Kristall abweichen. Von G.S.Harms et, al. [115] wurde die

Lebensdauer des angeregten Zustandes in pT zu t — 4.1 ± 0.1ns bestimmt. B.Lounis et al.

[230] geben sie mit t » 3.8 ns an.

In den Experimenten ist das Molekül in einem Dünnfilm eingebettet, der eine typische Dicke

von 10 — 30 nm hat. Als Folge beeinflussen die Grenzschichten zwischen pT (npT ~ 1.85)78
und Glass (nGi ~ 1.53), sowie zwischen pT und Luft die Lebensdauer des Moleküls. Für

verschiedene Moleküle und Filmdicken wurden Lebensdauern von r0 « 20 ± 1 ns bestimmt.

Es wurden in einzelnen Fällen aber auch Abweichungen beobachtet, die etwa im Intervall

Ar — {16, 26} ns lagen. Es ist in diesen Fällen anzunehmen, dass die Moleküle sich - re¬

spektive - sehr weit oder sehr nahe an der Grenzschicht mit Luft befinden, oder dass ihre

Lebensdauer durch eine Störung des Kristalls (z.B. den Kristall-Rand oder Störstellen) oder

durch einen ungewöhnlichen Neigungswinkel beeinflusst wurde. Wie im Kap. 1.5 dargelegt

wurde, kann anhand der Lebensdauer allein nicht mit Bestimmtheit auf den Neigungswinkel

und den Abstand von der Substratoberfläche do geschlossen werden. Deshalb wurden für die

Messungen vorrangig Moleküle mit der typischen Lebensdauer r0 gewählt. Berücksichtigt

man die Instrumenten Response-Funktion (IRF) der Apparatur, so kann der Zerfall des an¬

geregten Zustandes gut an eine Exponentialfunktion angepasst werden. Dazu muss entweder

der Bereich der Daten durch ein geeignetes Zeitfenster eingeschränkt werden oder es muss

eine Entfaltung der Kurve mit der IRF vorgenommen werden [231](und Referenzen darin).
Gute Ergebnisse können mit der ersteren Methode erzielt werden, falls sich die Zerfallszeiten

der IRF und des Moleküls stark genug unterscheiden, d.h. wenn der zeitliche Überlapp zwi¬

schen den Kurven gering ist. Typischerweise wurden die ersten 500 ps nach dem Maximum

des Signals verworfen. Zur Bekräftigung dieser Aussagen ist in Abb. 2.3.5 die IRF für die

Messapparatur für verschiedene Zählraten der SPAD gezeigt.

Der Diskussion von G.Hungerford [232] zufolge wird die steigende Flanke der SPAD durch

75Omega ALP538

76ARQ-14, Perkin & Eimer

77Variables Pinhole mit quadratischer Öffnung [229]
78para-Terphenyl ist als dreiachsiger Kristall doppelbrechend [206]. Obwohl diese Eigenschaft in die Be¬

rechnung der Lebensdauer eingehen sollte wurde hier zu Vereinfachung ein isotroper Brechungsindex ange¬

nommen. Im Rahmen der Messgenauigkeit fällt dieser Fehler nicht ins Gewicht.
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Abbildung 2.22: a) Instrumenten Response Funktion für verschiedene Zählraten der SPAD.

b) und c) Verschiebung des Peak-Maximums und volle Halbwertsbreite für die Kurven aus

a).

Fluktuationen in der Aufbauzeit der Ladungsträgerlavine verursacht, während sich die fallen¬

de Flanke aus unterschiedlichen Laufzeiten der Photoelektronen im Halbleitermaterial ergibt.

Ungenauigkeiten in der elektronischen Pulsdetektion tragen zur weiteren Verbreiterung der

Verteilung der Photonen-Detektionszeiten bei [233]. Markant ist auch die Verschiebung der

IRF mit zunehmender Zählrate, welche bei der Auswertung der Lebensdauer berücksichtigt

werden muss, wie sie im Kapitel 3 vorgenommen wurde. Im Fall der spitzenverstärkten

Fluoreszenz kommt es gleichzeitig zu einer drastischen Erhöhung der Zählrate und zu einer

Reduktion der Lebensdauer. Im Rahmen der relevanten Zeiteinheiten (> 500ps) bleiben die

Breite und die Abfallzeit praktisch konstant; das Zeitfenster muss jedoch in der Position je

nach Zählrate angepasst werden.

Für die Messungen wurde ein gepulster Nd:YAG Laser79 mit einer Puls-Repetitionsrate von

freP,o — 75 MHz verwendet, der je nach Anwendung mit einem Pulse-Picker80 kombiniert

werden konnte, um eine geringere Frequenz zu erhalten. Über eine 40 m lange Single-Mode

Faser gelangte das Licht zum Aufbau und wurde durch einen zusätzlichen Linienfilter81 von

Faserlumineszenz gereinigt. Die Pulsdauer kann einerseits durch die Doppelbrechung in der

Faser verändert werden und andererseits durch nichtlineare Prozesse. Die Doppelbrechung

würde zum zeitlichen Auseinanderlaufen der Pulse in den verschiedenen Polarisationsebe¬

nen führen. Dieses kann durch die Wahl einer polarisationserhaltenden Faser82 und durch

die Einkopplung mit einer wohldefinierten Polarisation in eine der beiden Hauptachsen der

Faser vermieden werden. Mit einem optischen Oszilloskop83 konnte festgestellt werden, dass

sich die Pulsdauer nicht merklich vergrössert (r^ < 30ps). Die Daten wurden von einem

GE 100, Time Bandwidth

'Pulse Select, APE

XL08-Set, Optical Omega

Oz-Optics

Scanning Optical Oscilloscope OOS-01, Hammamtsu
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Transienten-Rekorder84 im Start-Stop Modus (time correlated single photon counting) auf¬

genommen, wobei der Start durch den Laserpuls ausgelöst wurde, der vor dem Mikroskop auf

eine PIN-Diode gelenkt wurde 85. Für jedes Start-Stop Ereignis wurde so die Feinzeit tfein
mit einer Auflösung von 12 Bit auf 50 ns (bzw. 200 ns für niedrige Repetitionsraten) und die

Grobzeit tgrob in Einheiten von 50 ns relativ zu einer unabhängigen Uhr aufgenommen. Mit

der resultierenden Photonenzeit tph — tfein + tgrob kann die Transiente des Photonenstroms

über beliebige Zeitskalen ausgewertet werden. Für Terylen gibt es eine Dynamik im Bereich

der Lebensdauer « 1 ns und im Bereich des ISC von « 200ps.
In einigen Fällen wurde ein Hintergrund beobachtet mit einer charakteristischen Zerfallszeit,

von etwa 0.5 ns und als Peak bei der Zeit r = 0 in Erscheinung trat. Als Ursache konnte

einerseits Fluoreszenz von den optischen Elementen des Objektivs (z.B. optischer Kitt an

den Rändern der optischen Komponenten im Objektiv) und andererseits Verunreinigungen

in der Probe identifiziert werden. Durch eine saubere Justage des Anregungsstrahls bzw.

durch die Erneuerung der Substanzen eliminiert werden.

Photostabilität

Die Genauigkeit mit der die Lebensdauer bestimmt werden kann hängt von der Gesamtzahl

der Photonen in der Messung ab [138, 234], welche wiederum durch die Anregungsintensität,

die Integrationszeit und die Detektionsefnzienz bestimmt wird. Bei den Abbildungsmessun¬

gen (Mikroskopie) wurde die Lebensdauer typischerweise auf 8t « 1% genau bestimmt.

Begrenzt wurde dieser Wert vor allem durch die Photochemie des Moleküls (Bleichen) und

die geringe Anregungsintensität in Erwartung einer grossen Verstärkung durch die Nahfeld¬

sonde. Zusätzlich wurde beobachtet, dass die Nahfeldsonde zu einem beschleunigten Bleichen

und damit einer geringeren Gesamtzahl an Photonen Nges bis zum Photobleichen führte, wo¬

durch die ungewöhnlich grosse Zahl NgeSj0 ~ 1011 an emittierten Photonen des freien Terylen

auf etwa Nge8ttip ~ 108 in Gegenwart der Spitze sank. Darauf wird im späteren noch genauer

eingegangen. Eine Diskussion der Veränderung von Ngeä durch einen metallischen Film findet

sich z.B. bei J.Enderlein et al. [120, 26]. Hier werden jedoch andere Mechanismen vermutet,

die im Gegensatz zu den Abschätzungen von J.Enderlein [120] gerade nicht zur Erhöhung

der Photonenzahl führen.

Quanteneffizienz

Die lokale Umgebung des Moleküls kann die Quantenausbeute durch chemische oder durch

physikalische Wechselwirkung beeinflussen. In den meisten Arbeiten mit Terylen Molekülen

84SPC 134, Becker & Hickl

S5Thorlabs Inc.

85Bei den Messungen ohne Pulse-Picker ist die Interpuls-Zeit ATinter nur halb so gross, wie die typische

Lebensdauer der Moleküle. In diesem Fall setzt sich das akkumulierte Signal (Histogram der Feinzeiten) aus

der Summe aller Ereignisse zu früheren Zeitpunkten zusammen. In diesem Fall wurde anstelle einer einfachen

Exponentialfunktion eine Summe der folgenden Form verwendet:

s(t) = ^exv( )=
eAT/T-1

(2-3-1)
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wurde diese Tatsache nicht berücksichtigt, und es wurde ungeachtet dessen wo sich das Mo¬

lekül im pT Kristall befindet eine Quanteneffizienz von rj^ik ~ 1 angenommen. Erst durch

die Messungen von B.Buchler et al. [228] konnte verifiziert werden dass auch im Dünnfilm

VfUm ~ 0.93 ist, und dass es keine wesentliche Streuung zwischen individuellen Molekülen

gibt. Sie basiert auf der Messung der Selbst-Wechselwirkung des Moleküls bei Annäherung

eines metallischen Reflektors [235, 9, 117]. Umgekehrt ist die Quanteneffizienz auch für die

Nahfeldmessungen von Bedeutung, da diese auf einer elektromagnetischen Wechselwirkung

beruht und damit nur mit dem radiativen Anteil der Emission reagieren kann. Eine hohe

Quanteneffizienz bedeutet eine grosse Änderung der Lebensdauer in Gegenwart des Kolloids

aber auch Quenching infolge neuer nicht-radiativer Zerfallskanäle. Eine niedrige Quantenef¬

fizienz des Moleküls hat Potential zum Enhancement der Emission [12], aber nur unter sehr

speziellen Bedingungen (vergl. Kap. 1.5).
Zur Vereinfachung der Rechnungen wird im folgenden von nfum ~ 1 ausgegangen und es soll

nur in besonderen Fällen die Abweichung von dieser Annahme in Betracht gezogen werden.

Anregungs- und Emissionsspektrum

Die spektralen Eigenschaften des Moleküls sind für den Prozess der Verstärkung wichtig,

da sie den Überlapp zwischen den radiativen und nicht-radiativen Moden der Nanostruktur

bestimmen. Bei nichtresonanter Anregung wird die Verstärkung nicht durch die Wechselwir¬

kung des molekularen Dipols mit der Nanostruktur beeinflusst, sondern nur durch das lokale

Feld (siehe Kap. 1.6). Die Ursache für dieses Verhalten liegt im schnellen Zerfall des Wellen¬

paketes, das durch den vertikalen Übergang aus dem elektronischen Grundzustand (g,y—0)
in die Schwingungszustände des angeregten Zustandes (e,Au) entsteht. Typische Zeiten der

Dekohärenz liegen im Bereich von wenigen zehn Femtosekunden, und die Relaxation in den

Schwingungsgrundzustand (e,^=0) erfolgt nach einigen Picosekunden [236]. Hingegen erfolgt

die spontane Emission, also der Übergang nach (g,f), resonant, in ein Kontinuum, mit einer

Quanteneffizienz nahe 1. Daher gibt es eine stark Selbst-Wechselwirkung des Moleküls über

die Nanostruktur. Das Gesamtspektrum setzt sich aus einer Summe von homogenen Linien

zusammen. Für das Molekül im Dünnfilm gibt es darüber hinaus auch noch Wechselwirkun¬

gen mit den Schwingungsmoden der Kristallmatrix. Bei Raumtemperatur sorgt die Kopplung

an dieses Phononenbad für ein derart starkes Dephasing, dass das Emissionsspektrum als

kontinuierlich betrachtet werden kann. Dennoch sind mindestens drei Schwingungsbänder,

bei Ai Äi 580 nm, A2 ~ 630 nm und bei A3 & 685 nm im Terylen-Spektrum klar erkennbar.

Für ein Gold-Kolloid (ölOO nm) fällt das Terylenspektrum auf die abfallende Flanke der

Plasmonenresonanz. Gleichzeitig nimmt die Amplitude des Imaginärteils der dielektrischen

Funktion, d.h. die Dämpfung, mit zunehmender Wellenlänge ab. Es ist daher zu erwarten,

dass der Verstärkungsfaktor der radiativen Zerfallsrate pro Frequenzintervall ebenfalls eine

Funktion von der Wellenlänge ist. Die Emissions-Verstärkung durch das Kolloid variiert je¬

doch langsam über das Spektrum des Moleküls, sodass zur Vereinfachung eine konstante,

effektive Zerfallsrate angenommen werden kann. In besonderen Messungen wird jedoch die

Abhängigkeit der radiativen Zerfallsrate deutlich. Die sekundäre86 nicht-radiative Zerfalls¬

rate führt allgemein zu einer Entvölkerung des angeregten Zustandes. Aber auch sie basiert

Damit ist die Absorption im Kolloid gemeint.
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auf einer elektromagnetischen Wechselwirkung und hängt somit vom Emissionsspektrum des

Moleküls ab. Terylen emittiert einen beträchtlichen Teil der Anregungsenergie im Absorpti¬

onsbereich des Kolloids. Daher sinkt die Quanteneffizienz bei der Annäherung unter d — 15

nm schnell ab und führt zum Quenching der Fluoreszenz. Im Experiment sind jedoch nur

Abstände oberhalb von etwa der halben Filmdicke zugänglich und daher stellt diese Tatsache

hier kein Problem dar.

Intersystem-Crossing

Bei vielen Fluorophoren werden die Emissionseigenschaften durch konformelle oder konfigu-
rative Prozesse beeinflusst [237, 137, 238]. Dabei gehen sie zeitweise in Zustände über, in

denen unter den gegebenen Anregungsbedingungen eine veränderte, oder gar keine Emissi¬

on erfolgt. Im Mittel sinkt damit die Emissionsrate im Vergleich zu einem hypothetischen

Molekül, dass immer im hellen Zustand bleibt. Da die Übergänge zwischen den Zuständen

oft über einen angeregten Zustand erfolgen sind sie von der Anregungs-Intensität abhängig.
Neben einer veränderten, intensitätsabhängigen Photonenstatistik können diese Prozesse die

maximale Fluoreszenzrate eines Fluorophors empfindlich begrenzen, d.h. sie führen zur ver¬

frühten Sättigung aufgrund der Population dunkler, metastabiler Zustände. Eine präzise

Charakterisierung des Systems sollte daher die Messung aller dieser Grössen beinhalten,

insbesondere auch um den Einfluss der Nanostruktur richtig zu interpretieren. Das grösste

Problem ist dabei jedoch die stark begrenzte Photostabilität in Anwesenheit der Raster¬

sonde, welche eine Messung auf Einzelmolekülniveau praktisch unmöglich macht. Deshalb

müssen statistische Werte gefunden werden und, falls möglich, ein Indikator dafür, ob sich

ein gegebenes Molekül typisch oder untypisch verhält.

a)

TN

Sn

V

v

k12

;.2

^21 |

...f.

''
'"#"
„f....

"23

•

•

*ds

b)

Single«
nsc

Triplett

U='m+Ib U='p+Ib
^on K toff

^rad /3

/&

Abbildung 2.23: a: Jablonski-Diagramm der relevanten Energieniveaux von Terylen. Bei den

Raten ? ist nicht bekannt ob es sich um radiative und/oder nicht-radiative Prozesse handelt,

b: Vereinfachtes zwei-Zustandsmodell für die Sigulett- und Triplett Konfiguration.

Das System Terylen in pT wurde seit den ersten Experimenten der Einzelmoleküldetektion

ausführlich bei kryogenen [227, 226, 219, 239] und bei ambienten Temperaturen [136, 240,
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230] studiert. Es ist bekannt, dass die Elektronenkonfiguration von Terylen neben der Singulett-

Konfiguration 50,i..n auch eine energetisch höher stehende Triplett-Konfiguration 7o,i..n bevölkern

kann (siehe Abb. 2.23 a). Die Niveaus des Moleküls sind durch folgende Übergangsprozesse
verbunden:

• ku: Anregungsrate (ki2 = al) durch den Laser (hier nicht-resonant) in Schwingungs-

zustände vn des elektronisch angeregten Zustandes S\. Das Wellenpaket, vL.n dephasiert

innerhalb weniger Femtosekunden [236] und es erfolgt eine Relaxation in den Zustand

u0 innerhalb weniger Picosekunden.

• k2\.: Radiative und nicht-radiativer Zerfall (fc2] = Yad + 7"r)innerhalb des Singulett-

Zustandes in Schwingungszustände un des elektronischen Grundzustandes.

• ^23: Intersystem Crossing Rate. Spin-verbotener Prozess, der Aufgrund der Spin-Bahn

Kopplung ablaufen kann.

• fc31: Triplett-Relaxation. Ebenfalls Spin-verboten. Der Triplett-Zustand besteht aus

drei Unterniveaus, die jedoch bei Raumtemperatur rasch thermalisieren und als ein

einziger Zustand angesehen werden können [227].

• kds: Deshelving-Rate (kds = o-dsI). Ein linearer photoaktivierter Übergang [136] aus

dem Triplett- zurück in den Singulett-Zustand.

Der Triplett-Zustand T0 ist metastabil und führt zum Blinken der Fluoreszenz auf der

Zeitskala von einigen zehn bis hundert Mikrosekunden. Diese Spin-verbotenen ISC-Übergänge
87 zwischen den Konfigurationen erfolgen mit geringer Rate ("yisc ^ 104"5 Hz 88) Bei der

spontanen Rückkehr aus der Triplett-Konfiguration kommt es möglicherweise zur Phospho¬

reszenz [26] 89. Auch in dieser Arbeit kann ein Hinweis darauf gefunden werden (siehe

Kap. 4.3). Untersuchungen von L.Fleury et al. [136] zufolge gibt es darüber hinaus noch

einen weiteren linearen Prozess, das sogen. Deshelving, welcher die Population aus T0 un¬

ter Einwirkung von Licht in die S'-Konfiguration zurückführt. Bislang ist nicht bekannt ist,

über welche Route dieses Rückpumpen erfolgt. Es wird vermutet, dass an den Übergänge

höherliegende Zustände der T- und S-Mannigfaltigkeiten beteiligt sind. Das könnte bedeu¬

ten, dass es auch innerhalb der T-Mannigfaltigkeit zur Fluoreszenzemission kommt. Wichtig

wird das Intersystemcrossing sobald sich eine merklichen Population im Triplett Zustand

aufbaut, d.h. bei Sättigung des Überganges bei einer Pumprate r « T-Tt^; [241]-
Das Drei-Niveau-System ^1,2,3 kann als ein Zwei-Zustandssystem angesehen werden, wie in

Abb. 2.23 b) dargestellt. Das Molekül hält sich im Zeitmittel für einen Bruchteil ron/(rora +

87Inter System Crossing
88104: in dieser Arbeit bestimmt. Das entspricht dem Wert bei kryogenen Temperaturen [226]. 105 ent¬

spricht Ref. [136]
89In Ref. [115] wurden in unterschiedlichen spektralen Fenstern der Emission leicht verschiedene Lebens¬

dauern gemessen. Da aber TCSPC grundsätzlich die Lebensdauer des angeregten Zustandes liefert muss

daraus gefolgert werden dass es entweder unterschiedliche Konfigurationen des Terylen gibt die verschiedene

Spektren und Lebensdauern besitzen oder, dass Phosphoreszenz die mittlere Lebensdauer in bestimmten

Wellenlängenbereichen verzerrt. Es wird in der Arbeit aber auch Filterfluoreszenz als mögliche Ursache

genannt.
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T0ff) im ON-Zustand und T0ff/(Ton-\-T0ff) im OFF-Zustand auf, wo es mit der Intensität Im

bzw. I0ff emittiert 90. Die ISC-Raten hängen über die Population des angeregten Zustandes

(hsc — P2&23: p2 = W"k+h > ^12 = a^L ) 0<^er direkt von der Laserintensität (kT — ksi+k^sO-Ii)

ab, jedoch in unterschiedlicher Weise, was ihre Bestimmung über intensitätsabhängigen Mes¬

sungen der Emissionsdynamik möglich macht [136],
Prinzipiell kann eine Nanostruktur sämtliche Raten verändern, die an das elektromagnetische

Feld gekoppelt sind. Darüberhinaus kann sich im Dünnfilm einerseits durch die veränderte

Kristallstruktur oder durch eine Dynamik, die auf der Zeitskala der verhältnismässig langsa¬

men Intersystem-Crossing Übergänge abläuft, eine lokale Umgebung herrschen, die sich von

derjenigen des Bulk-Kristalls unterscheidet. Bisher wurden die Raten von Terylen in der spe¬

ziellen Umgebung eines pT-Dünnfilms noch nicht bestimmt. Ebenso ist nicht bekannt wie die

Spitze indirekt (durch mechanische Wechselwirkung mit der Proben oder durch Änderung
der Gas- und Flüssigkeitskonzentrationen) oder direkt (durch die elektromagnetische Wech¬

selwirkung) Änderungen der Raten verursacht. Deshalb soll hier in einer vorbereitenden

Messung herausgefunden werden, ob die spezielle Umgebung des pT-Dünnfilms angrenzend

an eine normale Atmosphäre ein besonderes Verhalten der Photophysik von Terylen verur¬

sacht. Die Berücksichtigung eventueller Anomalien im Vergleich zum typischen Verhalten in

Bulk-Kristallen ist für die nachfolgenden Untersuchungen wichtig.

Ausgehend von den Experimenten von L.Fleury et al. [136] wurden die ICS-Raten durch ei¬

ne Sättigungsmessung bei cw-Anregung bestimmt. Da für die Messungen keine Totzeit-lose

Apparatur (Hanbury-Brown and Twiss Typ) zur Verfügung stand, konnte die genaue Lebens¬

dauer der Moleküle nicht bestimmt werden und ein typischer Wert von l/k2i — Tfi « 20 ns

wurde zur Auswertung benutzt91. Die Intensitäts-Autokorrelationsfunktion g^(r,I) wurde

für verschieden Intensitäten aus den Photonentransienten einzelner Moleküle im Bereich der

Triplett-Sättigung bestimmt. Sie hat die Form einer abklingenden Exponentialfunktion mit

der charakteristischen Zeit l/ß(I) und einem Ordinatenabschnitt (Kontrast) C(T).

g(2)(T,I) = C(I)e'mT + l (2.3.2)

ß(I)^k31+adJ+
k2'i(Tl

al +
k

12

GW = (y^r h*aI

Im + h (hi + o-dsI)(k12 + al)

Dabei ist Im der Anteil des Moleküls und Ib der Anteil des Hintergrundes am Gesamtsi¬

gnal Im + Ib. Die zweidimensionale Fläche g^(r, I) = p2(r, I)/p2(oo, I) wurde an die Daten

angepasst. Dabei entsprechen die Raten k der Abb. 2.23 und a ist der Absorptionsquer¬

schnitt. Die Ergebnisse einer Anpassung sind in Abb. 2.3.5 dargestellt92.

fl0Falls keine Triplett-Fluoreszenz emittiert wird gilt 70// = Ib, h- Hintergrund

91Solange Tfi < tt, hat der genauer Wert keinen merklichen Einfluss auf das Verhalten der Photonentran-

siente. Für die getesteten Werte t// = 18 - 22 ns ändert sich nur der Absorptionsquerschnitt a* geringfügig

um ± 10%.

92Die Punkte in Abb. 2.3.5 c und d für ß(I) und C(I) wurden durch eine Anpassung von #(2)(t,/„) bei

den konstanten Intensitäten /„ bestimmt und entsprechen deshalb nicht direkt den experimentellen Werten,

die in Abb. 2.3.5 b angegeben sind.
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Abbildung 2.24: a: Fluoreszenzintensität als Funktion der Anregung. Gesamt-, Molekül- und

Hintergrundsignal, b: Autokorrelationsfunktion g(2)(r,I) für die Datenpunkte in a. c und d:

Kontrast C und inverse Zeitkonstante ß für g(2)(r,I) aus b.

Bei kleinen Intensitäten ist die Fluoreszenzrate während der On-Zeit ron klein und mit

der Triplett-Rate vergleichbar. Daher ist der Kontrast zwischen diesen beiden Zuständen

klein. Das Verhältnis T0ff/Ton
93 erhöht sich mit zunehmender Anregungsintensität und der

Kontrast steigt, an bis die Sättigung des S-Überganges zur einer Begrenzung für Tm führt.

Das Deshelving hingegen reduziert den Kontrast, da nun die Dunkelperioden t0// des Systems

mit wachsender Intensität kürzer werden. Damit verlagert sich die Population im Zeitmittel

zurück in die Singulett-Konfiguration. Ebenso ist erkennbar, dass die Triplett-Rate nicht

konstant ist, sondern - ebenfalls wegen dem Deshelving - linear mit der Anregung zunimmt.

Im Vergleich zu den Angaben fc23 = 1 - 20105 Hz nach Ref. [136, 226, 242] für Tery¬

len in Bulk-pT wurde eine deutlich reduzierte ISC-Rate k23 ^ 1 — 2 104 Hz gefunden. Der

allgemeinen Annahme zufolge, dass der ISC Übergang strahlungslos erfolgt muss also die

Ursache in der Kristallstruktur des Dünnfilms liegen, oder in den lokalen Konzentrationen

von Gasen, Flüssigkeiten und Adsorbaten auf und im Kristall. Näheres konnte nicht her¬

ausgefunden werden und ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit gewesen. Durch die

Gegenüberstellung mehrerer Moleküle in Tab. 2.3.5 sieht man auch, dass es keine drastischen

Fluktuationen in den Parametern k23 und fc3i gibt. Da die anderen Parameter von der Jus-

tage der Detektion und Anregung abhängen überrascht die vergleichsweise grosse Streuung

9.111Man sieht leicht ein dass C = r0///rûn ist, wenn man die konditionierte Intensität J(t) =

g(2>(t, I)IonTon/'(t0„ + T0ff) = I0nTon/(Ton + ro//)(l + Ce_/3<) betrachtet. Für t —> oo ergibt sich die mittlere

Intensität /(oo) = IonTon/(Ton + Taff). Für t = 0 muss sich aber 7(0) = Ion ergeben, da sich das System zu

Anfang im ON-Zustand befindet. Daraus folgt C.
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Smax [105 Hz] Is [100kW/cm2} a [10~17 cm2] ksi [kHz] ads [10" 20 cm2] k23 [104 H:

Ml 16 ± 3 4.2 ± 0.1 3.4 ± 0.05 3.04 ± 0.06 4.8 ±0.1 1.4 ± 0.3

M2 13 ± 0.2 6.1 ± 0.2 3.0 ± 0.05 2.03 ± 0.03 3.4 ± 0.06 l.i ± o.o:

M3 13 ± 0.02 8.8 ± 1 2.3 ± 0.2 5.02 ± 0.1 5.8 ± 0.6 2.1 ± 0.2

M4 10 ± 0.2 5.3 ± 0.1 2.6 ± 0.03 2.49 ± 0.02 1.2 ± 0.3 1.7 ± o.o:

M5 15 ± 1 10.7 ± 0.2 2.2 ± 0.05 2.32 ± 0.03 2.4 ± 0.06 o.9 ± o.o:

M6 9.6 ± 0.5 6.5 ± 0.5 2.7 ± 0.03 2.6 ± 0.01 1.4 ± 0.2 l.i ± o.o:

M7 11.4 ± 1.8 12 ± 2.5 1.7 ± 0.03 2.7 ± 0.02 1.4 ± 0.03 l.o ± o.o:

M8 9.1 ± 1.3 6.6 ± 1.5 2.0 ± 0.04 7 ± 0.02 2.4 ± 0.07 1.2 ± o.o;

Tabelle 2.1: Vergleich der Sättigungsparameter und Systemraten für 8 Moleküle Ml-8 bei

cw-Anregung.

unter verschiedenen Molekülen nicht94. Bei Messungen mit der SNOM-Spitze ist es deshalb

wichtig, die Parameter für dasselbe Molekül im "freien" Zustand als Referenz zu bestimmen.

Ebenfalls in Abb. 2.3.5 dargestellt ist die Sättigungkurve der Fluoreszenzrate zusammen

mit dem unabhängig bestimmten, linearen Hintergrund im Bereich von etwa 2% der Mo¬

lekülemission. Es wurde eine Anpassung vorgenommen, entsprechend der stationären Lösung

für ein Dreiniveau-System mit der Form [236]:

h.rad î

5
= cJ^ J__ (2.3.3)

0/ M + Q 1 + IS/IL
V '

t
=

k21
(2.3.4)

3

o-(l + Q)
K '

Q = 0r^ (2-3.5)
kT

k2\. + k23,

Dabei sind /, die Sättigungsintensität, Ç die GesamtefRzienz der Detektion eines emittier¬

ten Photons und <pT das Verzweigungsverhältnis zwischen k2i und k23 aus dem angeregten

Zustand p2. Die beiden ersten Faktoren von Sf können mit der maximalen Fluoreszenzra¬

te Smax identifiziert werden. Für die Anpassung wurde für kr ein konstanter Wert ange¬

nommen, sodass die Sättigung nur durch den letzten Faktor in Iß beschrieben wird. Die

Sättigungsintensität wird typischerweise bei einer Zählrate Sf über 500 kHz angenommen,

was weit oberhalb der Werte liegt, die in den späteren Experimenten mit der Spitze vor¬

kommen. Diese Experimente werden dann im linearen Bereich weit unterhalb der Sättigung

durchgeführt. Damit hat eine eventuelles zusätzliches Deshelving durch die Rastersonde meist

einen vernachlässigbaren Einfluss (gegenüber den anderen Verstärkungsmechanismen) bei al¬

len ausgeführten cw-Messungen und gepulsten Messungen mit hoher Repetitionsrate, wo die

94Es wird davon ausgegangen, dass die Orientierung der Moleküle entsprechend den vorangegangenen

Untersuchungen nicht variiert.
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Fluoreszenzrate des freien Moleküls meist unterhalb von 50 kHz lagen. Das Intersystem-

Crossing muss jedoch bei der Sättigungsmessungen berücksichtigt werden, wenn die maxi¬

malen Zählraten quantitativ verglichen werden sollen.



Kapitel 3

Fluoreszenzverstärkung mit einem

Gold-Kolloid

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie sich die Fluoreszenzeigenschaften eines einzelnen Mo¬

leküls verändern, wenn es in die Nähe eines Goldkolloids gebracht wird. Die Beobachtungs-

grössen Fluoreszenzintensität, Lebensdauer des angeregten Zustandes, Emissionscharakteri¬

stik, Übergangsraten zwischen den Moleküleniveaus und möglicherweise zwischen verschie¬

denen Spin-Konformationen hängen von einer Vielzahl von Experimentparametern ab. Dar¬

unter fallen der relative Abstand, die relative Orientierung der beiden Objekte - Molekül

und Kolloid -,
die Grösse und Form des Goldkolloids sowie die Wellenlänge, Polarisation,

Richtung und Intensität der einfallenden Strahlung und ferner auch der Detektionsraum-

winkel. Im ersten Teil wird nur der relative Abstand der beiden Objekte geändert. Da¬

nach wird die Rolle der Plasmonen-Resonanz des Goldteilchens durch die Wahl verschie¬

dener AnregungsWellenlängen sowie durch die Beobachtung des Emissionsspektrums ver¬

deutlicht. Sättigungsmessungen führen im daran anschliessenden Teil zur Bestimmung der

effektiven Quantenausbeute des zwei-Objekte Systems. Das erfolgt mit der Berücksichtigung

veränderter Triplett-Singulett Übergangsraten. Die Photostabilität der Moleküle unter dem

Einfluss der Spitze wird ebenfalls untersucht.

Im darauf folgenden Kapitel werden Systeme diskutiert, in denen die relative Orientierung

des Moleküls im Substrat von den vorangegangenen Experimenten, wo der Polarwinkel zur

optischen Achse 15° beträgt, abweicht und auch parallel zur Oberfläche des Kolloids liegen

kann. Anderen Spitzen aus Glass oder Chrom fehlt zwar die Plasmonenresonanz, sie können

aber über den Lightning-Rod Effekt (vergl. Kap. 1.4.1) verstärken oder durch Absorption

quenchen. Beispiele dafür werden in den letzten Kapiteln angegeben.
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3.1 Einleitung

Zwei wissenschaftliche Durchbrüche liegen den Experimenten dieser Arbeit zugrunde. Zunächst,

die erstmalige optische Detektion einzelner Moleküle durch T.Hirschfeld [243] und E.B.Shera

[244], welche nicht nur das absolute Limit des Nachweisvolumens einer Substanz erreichten,

sondern den optischen Punktdipol zum Werkzeug der Experimentatoren hinzufügten. Dann,

die Entwicklung des optischen Nahfeld-Mikroskops durch D.W.Pohl [245] und A.Lewis [246].
Es basiert, auf einer Idee von E.H.Synge [247], in der das optische Stethoskop vorgeschlagen

wurde, welches aus einer Apertur besteht, die wesentlich kleiner als das Beugungslimit « À/2
ist. Als Vervollkommnung dieser Technik wurde 1985 das aperturlose SNOM von J.Wessel

[248] vorgeschlagen, in dem die Apertur durch einen nanoskopischen Streuer ersetzt wird. Er¬

ste Ausführungen dieser Idee wurden von I.Y.Kawata [249] und F.Zenhausern [250] für eine

metallische bzw. einer dielektrische Spitze demonstriert. Fügt man Teile dieser Entwicklun¬

gen zusammen, so erhält man folgendes: ein Metallteilchen, getragen von einer dielektrischen

Nahfeld-Spitze, das mit einem Punktdipol in kontrollierter Weise zusammengebracht wer¬

den kann. Welche Prozesse sich in einem solchen Szenario abspielen, wird bereits seit einigen

Jahren in Theorie und Experiment intensiv studiert. Einige wichtige Arbeiten sollen hier

kurz diskutiert werden.

F.M.Huang et al. [251] haben 2005 über die Fluoreszenzverstärkung mit einer ausgedehn¬

ten Gold-Spitze an einzelnen CdSe(ZnS) core-shell Quantenpunkten berichtet. Es wurde eine

Abbildung mit einer vollen Halbwertsbreite (FWHM) von 60 nm bei einem Enhancement von

Sf fts 4±1 aufgenommen. Da die Anregung jedoch mit einem fokussierten Laserstrahl1 erfolg¬

te, die Quantenpunkte mitunter einen räumlich entarteten Absorptions-/Emissionsdipol be¬

sitzen [253] und ihre Quanteneffizienz stark fluktuiert [254], ist der Vergleich der Intensitäten

zwischen einer konfokalen Abbildung und einer Abbildung mit der Spitze (ebenfalls durch

Rastern der Probe) nicht sehr aussagekräftig. Polarisation und Orientierung sind zentrale

Parameter für die Fluoreszenzverstärkung, die aber in diesem Experiment nicht bestimmt

werden konnten. Durch die Modellierung der ausgedehnten Spitze durch eine Gold-Kugel

mit Radius r = 30 nm, konnte eine Übereinstimmung der Messung mit der Theorie [102] bei

einem Abstand von z0 = 17 nm festgestellt werden.

Eine Nanoantenne des Bowtie-Typs wurde von J.N.Farahani et al. [95] auf einem AFM-

Cantilever hergestellt, um die Fluoreszenzemission von Quantenpunkten (Durchmesser ca.

10 nm) zu beeinflussen. Es wurde eine moderate Verstärkung der Intensität um gut das

Doppelte, begleitet von einer Reduktion der Lebensdauer um einen Faktor 1.7-2.6 beob¬

achtet 2. Der Einfluss verschiedener Reinigungsmethoden unbedampfter AFM-Cantilever

wurde von V.Protasenko et al. [255] untersucht. Dabei konnte die Fluoreszenz von Quan¬

tenpunkten unter günstigen Umständen um einen Faktor 5 verstärkt werden. Probleme bei

der Interpretation der Daten scheinen vor allem durch die komplizierte Dynamik [256] der

Quantenpunkte verursacht zu werden. So konnten von K.T.Shimizu et al. [22] an einem Sy¬

stem, bestehend aus Gold-Inseln und CdSe(ZnS) Nanokristallen, eine erhöhte Fluoreszenz

um den Faktor 5 und eine beschleunigte nichtradiativen Zerfallsrate um 3 Grössenordnungen

*zur Feldverteilung siehe z.B. [218, 252, 225]
2Die beiden Werte entsprechen unterschiedlichen Polarisationen der Anregung. Es ist nicht klar warum

es zu diesem Unterschied kommt und warum in beiden Fällen die Fluoreszenzverstärkung dieselbe ist.
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dokumentiert werden. Diese führt zu einer drastischen Reduktion des Blinkens, bzw. der Aus-

Zeiten für die Quantenpunkte. Im Widerspruch zu den Autoren von Ref. [95], welche auf eine

Erhöhung der Quanteneflizienz schliessen, stellt sich in Ref. [22] eine drastische Reduktion

der Quanteneffizienz ein. Vermutlich ist dabei auch die Abhängigkeit der Raten vom Ab¬

stand zwischen Spitze und Quantenpunkt ein wichtiger Faktor, durch den sich die beiden

Untersuchungen unterscheiden. Durch die Verwendung einer scharfen AFM-Spitze (Si mit

Krümmungsradius a tu 10 nm) in Verbindung mit Modulationstechniken3 ist es J.M.Gerton

et al. [149] mit einem konventionellen Nahfeld-Mikroskop gelungen eine Auflösung von 7 nm

an Quantenpunkten (Durchmesser 5 nm) zu demonstrieren und auch die empfindliche verti¬

kale Abstandsabhängigkeit des Signals zu bestimmen. Besonders der Einfluss der Grösse des

Emitters in Relation zur Spitze wurde klar belegt.

In dieser Hinsicht scheinen fluoreszierende Moleküle Vorteile zu haben, da ihre Emission we¬

niger stark von Fluktuationen (Intersystem-Crossing) beeinflusst wird, und da sie gemessen

an der typischen Ortsabhängigkeit der Nahfelder immer noch als punktförmige Dipole ange¬

sehen werden können. Einige Gruppen haben daher auf der Basis von Einzelmolekülproben

Experimente mit Nahfeldsonden durchgeführt. Es wurde sowohl Verstärkung wie auch Quen¬

ching der Fluoreszenz beobachtet; einerseits für unterschiedliche Nahfeld-Sonden, anderer¬

seits für unterschiedliche Molekül-Orientierungen und Beleuchtungsarten. Die beiden ersten

Parameter konnten in den Arbeiten nicht immer eindeutig ermittelt werden. Quenching an

Molekülen in einem 20 nm dünnen PMMA4-Film wurde z.B. von W.Trabesinger et al. [257]

mit einer Gold-bedampften AFM-Spitze beobachtet (Grösse ca. 170 nm). Sowohl die Inten¬

sität wie auch die Lebensdauer sanken unter dem Einfluss der Spitze um etwa einen Faktor

3. Hingegen konnte an derselben Probe von A.Kramer et al. [258] eine Verstärkung der

Fluoreszenz erzielt werden, indem eine feinere (Dimension: 20-200 nm), solide Gold-Spitze

verwendet und die Anregungswellenlänge auf die Piasomenresonanz5 abgestimmt wurde (ca.

572 nm). Ein experimenteller Nachweis dieser Vermutung wurde jedoch nicht geliefert und

damit konnte auch der Zusammenhang der Verstärkung mit dieser Plasmonenresonanzen nur

aus theoretischen Überlegungen geschlossen werden. Die FWHM von 309 nm bei der Abbil¬

dung mit der Spitze lässt vermuten, dass die Spitze eher stumpf war und/oder dass es neben

der Verstärkung auch starkes Quenching gab. Es fehlen auch experimentelle Untersuchun¬

gen zur Abhängigkeit der Fluoreszenzverstärkung von der Orientierung der Moleküle und zur

Lebensdauer. Messungen, die eindrucksvoll die Orientierung der Moleküle (Dil6 in PMMA)

identifizieren, wurden 2004 von H.G.Frey et al. [259] durchgeführt, allerdings unter Verwen¬

dung einer kombinierten Apertur-Sonde mit einer kleinen Spitze (Grösse R tu 15 — 25nm) am

Rand der Apertur. Obwohl sich die Abbildung durch eine hohe Auflösung (FWHM ca. 10 nm)
und praktisch keinen Hintergrund auszeichnet, ist eine Abschätzung der Verstärkung durch

die Spitze nicht möglich, da kein Referenzsignal ohne die Spitze existiert. Die Änderung der

'Es ist interessant, dass in dieser Technik nur ca. 20% des Signals zum Aufbau des Bildes verwendet

werden, während der Rest zur Unterdrückung des Fernfeld-Anteils dient.

4poly-(Methyl-Methacrylat)
5Es ist nicht klar welche Plasmonen damit gemeint sind. Vermutlich wird Bezug auf die Oberflächen

Plasmonen-Polaritonen an einer Grenzfläche zwischen Luft und Gold genommen. Eine Form-Resonanz im

Sinne der Mie-Theorie gibt es bei einer soliden Spitze nicht.

bl,l' -Dioctadecyl-3,3,3' ,3' -Tetramethylindocarbocyanin
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Lebensdauer, welche über ein eventuelles Quenching Aufschluss geben könnte wurde eben¬

falls nicht ermittelt. Ferner kann die Amplitude und Polarisation des evaneszenten Felds der

Apertur, welche die Spitze anregt, weder bestimmt noch verändert werden. Es ist damit

zwar klar, dass die Auflösung in der Abbildung mit den lokalen Feldern der Spitze zusam¬

menhängen muss, die WechselWirkungsmechanismen zwischen Spitze und Molekülen bleiben

unbestimmt. Diesbezüglich ist eine externe Beleuchtung durch einen fokussierten oder kolli¬

mierten Laserstrahl von Vorteil, da ein direkter Vergleich der Fluoreszenzeigenschaften mit

und ohne Spitze leicht auszuführen ist.

Zwei Gruppen haben während der Durchführung dieser Arbeit die Nahfeldmikrosko¬

pie mit einzelnen Gold-Nanoteilchen aufgegriffen, um die Stärke der Wechselwirkung zwi¬

schen der Nahfeldsonde trotz kleiner Dimensionen (Volumen) über eine geeignete Wahl von

Form und Material zu erhöhen. Dabei wird der Resonanzcharakter der Wechselwirkung von

Nanoteilchen mit Licht ausgenutzt, der den nichtresonanten Anteil um Grössenordnungen

übertreffen kann [88, 91]. Zunächst wurden von Z.H.Kim et al. [260] Gold-Teilchen (Durch¬
messer: 50 nm) an AFM-Spitzen befestigt und als Streu-Sonde für konventionelle7 Nahfeld-

Abbildung verwendet. Trotzdem eine laterale Auflösung von ca. 70 nm demonstriert wurde,

konnte keine Relation zur Plasmonen-Resonanz hergestellt werden, noch wird gezeigt, dass

die Teilchen unbeschadet an den Cantilever angebracht wurden.

In dieser Hinsicht brilliert die ursprüngliche Arbeit (2001) von T.Kalkbrenner [57, 51, 58],
wo die Mikroskopie mit einer Kolloid-Sonde entwickelt und angewendet wurde. Die Expe¬

rimente beschränkt sich dabei nicht nur auf die Messung der Intensität, sondern es wurde

auch die Wirkung der dielektrischer Grenzschichten auf die Breite und Position der Plasmo¬

nenresonanz untersucht. Diese Parameter können auch zur Abbildung eines dielektrischen

Kontrastes einer Probe verwendet werden.

Ebenfalls 2006 wurde in einer Arbeit von P.Anger et al. [261] über die Fluoreszenz-Verstärkung

und -Löschung an Einzelmolekülen durch ein Gold-Kolloid (Durchmesser: 80 nm) berichtet.

Dabei wurde das Kolloid an einer geätzten optischen Faser befestigt und mittels Scherkraft

über eine Probe mit dem Chromophor "Nile Blue:' in PMMA (Film-Dicke ca. 2 nm) gerastert.

Messungen der Lebensdauer, die Auskunft über den Einfluss des Kolloids auf die Emissions¬

eigenschaften des Moleküls geben, und Streuspektren, welche die Güte der Spitze belegen,

werden jedoch nicht gezeigt. Die Autoren finden eine maximale Fluoreszenzverstärkung um

einen Faktor 7-8 bei einem Abstand von 5 nm zwischen Spitze und Substratoberfläche (also
5-7 nm zwischen Spitze und Molekül). Dabei wurde die Orientierung der Moleküle aus den

konfokalen Fluoreszenzbildern bestimmt, die mit einer radial polarisierten Doughnut-Mode

[225, 262] aufgenommen wurden. Die Anregung erfolgte dabei nicht auf der Plasmonenre¬

sonanz, sondern bei Xex = 680 nm, bei der laut MMP8-Rechnungen - so die Autoren - die

maximale Fluoreszenzverstärkung eintreten sollte9. Die laterale Auflösung betrug in diesen

Abbildungen etwa 65 nm. Gleichzeitig wird berichtet, dass die Daten mit Messungen an Dil-

Molekülen und bei Xex — 532 nm, konsistent seien, aber es ist nicht klar, in welcher Weise.

Dennoch sind die Messungen eine gute Bestätigung für die im Folgenden gezeigten Daten. Es

7Das bedeutet Aufnahme des Streusignals von Oberflächen mit modulierter Dielektrizitätskonstante,

vergl. [148]
8multiple multipole
9Die zitierte Referenz [135] unterstützt diese Behauptung aber nicht explizit.
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bleibt jedoch offen, warum sich die FluoreszenzVerstärkung von P.Anger et al. [261] von den

hier gezeigten unterscheidet und ob ein Zusammenhang mit der von verwendeten Spitze10

oder Beleuchtungsart besteht.

Mit einer Probe von einzelnen Terrylen-Molekülen im para-Terphenyl (pT)-Dünnfilm

(nach Kap. 2.3) und einer Spitze mit einem 100 nm Gold-Kolloid (nach Kap. 2.2.3) konn¬

ten Experimente zur Untersuchung der Fluoreszenzverstärkung durchgeführt werden. Es

wird gezeigt, dass sich unter Beachtung der Bedingungen aus dem Kapitel "Experimen¬

telle Grundlagen", mit diesen beiden Schlüssel-Komponenten zuverlässig reproduzierbare

Nahfeldabbildungen von einzelnen Molekülen aufnehmen lassen. Die Stabilität der Moleküle

erlaubt in einigen Fällen auch die Bestimmung photophysikalischer Parameter wie der Le¬

bensdauer, des Sättigungsverhaltens und der Systemraten sowie des Emissionsspektrums

unter dem Einfluss des Gold-Kolloids. Das Bleichen der Moleküle begrenzt jedoch die An¬

zahl und Qualität der Messungen, die an einem einzelnen Molekül durchgeführt werden

können. Aufgrund der Vielzahl der durchgeführten Messungen kann festgestellt werden, dass

es sich bei den im folgenden präsentierten Messungen um typische Ergebnisse handelt (falls
nicht anders vermerkt).

3.2 Experimenteller Aufbau - Besonderheiten

Der Aufbau für die Messung (Abb. 3.1) entspricht weitestgehend der Abb. 2.18 und der

Beschreibung in Kap. ?? in Kombination mit dem Scherkraft-Kopf (Abb. 2.3 in Kap. 2.2.1),
der auf das Mikroskop montiert wird. Für die Fluoreszenzabbildungen wurde das variable

Pinhole 'V aus Abb. 2.1 in der Zwischenbildebene "ZB" eingesetzt, um die Emission eines

einzelnen Emitters zu selektieren und den Hintergrund der Proben- und Glaslumineszenz zu

reduzieren. Wahlweise konnte das Signal in der Bildebene "BE" mit einer CCD-Kamera11

(Vergrösserung: M ps 266), einer SPAD 12
(Vergrösserung: M as 50) oder einem Spektro¬

meter13 aufgenommen werden. Zur Unterdrückung der Lumineszenz von der Spitze (siehe

Kap. 3.8) wurde in der Detektion eine Kombination aus zwei Langpassfiltern mit Cutoff bei

538 und 565 nm14 eingesetzt. Damit geht die Unterdrückung des Hintergrundes mit der Op¬

ferung eines kleinen Teils15 der Molekülfluoreszenz einher. Der gesamte Aufbau befindet sich

auch einer pneumatisch stabilisierten optischen Bank16. Thermische Stabilität wird durch

eine laminare Flow-Box17 im Bereich von 0.5°C gewährleistet. Vorhänge aus Poly-Ethylen

tragen zur akustischen Isolation bei. Zur zusätzlichen Licht- und Schallisolierung wurde ein

10Das Kolloid ist sehr fragil und kann seine Form unter dem Einfluss mechanischer Belastung oder inten¬

siver Strahlung rasch ändern.

nSensicam, PCO AG

12Perkin/Elmer AQR14
13Acton Research, Brennweite: 0.5 m, Gitter: 150 Linien/mm, CCD-Kamera mit N2-Kühlung: Roper

Scientific

14Omega ALP538, ALP565

15Vergl. Spektren aus Kap. 3.8 mit [115, 238]
16Newport, Inc.

17Wobatech
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Kiste aus schwarzem Karton über Teile des Aufbaus gebaut.

Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau der Mess-Apparatur, a: Das optische Nahfeld-

Mikroskop baut auf einem Zeiss-Axiovert 135 auf. Der SNOM-Kopf wird auf das inver¬

tierten Mikroskop geklemmt, b: Strahlengang. AF: Anregungsfilter, KL: Kollimationslinse,

BS: Strahlteiler/dichroischer Spiegel, TL: Tubuslinse, ZB: Zwischenbildebene für konfokales

Pinhole, DF: Detektionsfilter, AL: Okular-Linse, BE: Bildebene.

Die Steuerung des Experimentes lief über mehrere Computer. Für die lateralen Scans und

die entsprechende Datenaufnahme wurde das Programm WinScan 2.01 in Verbindung mit

einer DA-Karte18 verwendet. Die Anpassung der Spannung an die Piezo-Verstärker erfolgte

über eine selbstgebaute Elektronik. Das SPAD-Signal wurde von einem Zähler19 konditioniert

und in ein Analogsignal konvertiert, das mit der DA-Karte eingelesen wurde. Alle übrigen

Signal konnten direkt aufgenommen werden. Zur Steuerung der TCSPC-Karte, der CCD-

Kamera und des Spektrometers wurden jeweils separate Computer eingesetzt. Sie wurden

über den Pixel- oder Linien-Trigger von WinScan mit dem Scan-Computer sychronisiert20.
Die Handhabung dieser Art der Messung war problematisch, da sie während der Messung

viele Eingriffe des Anwenders und Aufmerksamkeit erforderte. Eine direktere Kontrolle über

die Geräte zusammen mit einer online-Datenauswertung wäre in vielen Fällen hilfreich gewe¬

sen, hätte komplexere Messabläufe ermöglicht und die nachträgliche Auswertung vereinfacht.

Leider stand eine solche Software-gestützte Steuerung zur Zeit der Experimente nicht zur

Verfügung.

18data aquisition, DataTranslation, DT3016, 16Bit Auflösung auf ± 10 V

19Stanford Research, SR400

20In der Version 2.01 wird der Pixel-Trigger aufgrund eines Software-Fehlers nicht ausgegeben. Er müsste

durch eine selbstgebaute Elektronik aus der DAC-Clock der DA-Karte generiert werden.
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3.3 Konstant-Gap Abbildung: ein vertikaler Schnitt durch

die Verstärkungs-Landschaft

Ein einzelnes Terrylen-Molekül wurde in das Anregungs-/Detektionsvolumen des Mikroskops

gebracht und mit gepulstem Licht (ohne Pulsepicker, bei 532 nm) zur Fluoreszenz angeregt.

Danach wurde eine Spitze mit einem Goldkolloid über dem Substrat in Scherkraftkontakt ge¬

bracht (Amplitudendämpfung auf weniger als 50%) und zunächst manuell über dem Molekül

ausgerichtet. Häufig kann die geringe Eigenfluoreszenz (ca. 10-50 % der Molekülfluoreszenz)
der Spitze benutzt werden, um ihre Position auf der Probe zu verfolgen. Dazu ist es manch¬

mal notwendig die Anregungsleistung zu erhöhen und das Molekül vorübergehend aus dem

Anregungsvolumen zu entfernt (seitlich wegbewegt), um ein Bleichen zu verhindern. Es muss

auch beachtet werden, dass die kritischen Werte für das Schmelzen des pT-Films und das

Schmelzen des Kolloids niemals überschritten werden (siehe Kap. 2.2.5). Obwohl es möglich

und bei der groben Annäherung der Spitze unentbehrlich ist rotes Licht durch das freie Fase¬

rende der Scherkraftspitze einzukuppeln und im Mikroskop zu beobachten, hat die Erfahrung

gezeigt, dass der Spot welcher beim Austreten des Lichtes aus der Spitze entsteht nicht mit

der Position der Spitze zusammenfallen muss, sondern einige Mikrometer davon abweichen

kann. Dazu wurde ein He-Ne Laser (633 nm) verwendet, welcher die Fluoreszenzfilter ver¬

lustlos passiert. Nachdem die Position der Spitze bis auf etwa einen Mikrometer bestimmt

war, wurde das Molekül wieder in das Anregungsvolumen gebracht. Die Spitze wurde dann

manuell gegen das Molekül ausgerichtet bis eine starke Fluoreszenzerhöhung eintrat. Nun

konnte mit der Aufnahme einer Nahfeld-Abbildung begonnen werden, indem die Spitze über

das Molekül gerastert wurde und die SPAD, die CCD-Kamera oder das Spektrometer ein

Signal parallel zum Topographie-Signal aufgezeichneten. Die Integrationszeit wurde je nach

Detektionsgerät im Bereich von 10-300 ms pro Pixel gewählt. Das Ergebnis einer solchen

Aufnahme ist in Abb. 3.2 gezeigt.

In manchen Fällen kam es dem Erreichen oder Überschreiten des Fluoreszenzmaximums

zum Photobleichen des Moleküls und selten auch vorher. Obwohl diese Tatsache eine gros¬

se Behinderung der Experimente insbesondere für umfangreichere Untersuchungen an ein

und demselben Molekül darstellt, ergibt sich daraus auch der Vorteil, dass der Hintergrund

sehr akkurat bestimmt werden kann, in einer Konfiguration, die mit der Fluoreszenzmessung

identisch ist, jedoch in Abwesenheit des Moleküls. Der Hintergrund setzt sich zusammen aus

Beiträgen der Dunkelzählrate der SPAD (ca. 160 Hz), aus Streulicht welches zum Detektor

gelangt (< 20 Hz) und vor allem durch Lumineszenz von der Spitze und von der Probe. Die

Genauigkeit, mit welcher der Hintergrund bestimmt werden kann, hat einen direkten Einfluss

auf die Angabe der Fluoreszenzrate des freien Moleküls So, welche als Referenz zur Berech¬

nung des Verstärkungsfaktors21 Sf/S0 dient. Obwohl die Amplitude des Hintergrundes von

der Spitze im Scanbereich von wenigen 100 nm kaum variiert, besteht die zuverlässigste Me¬

thode zu ihrer Bestimmung darin, die Spitze nach dem Bleichen des Moleküls nochmals über

die Probe zu scannen, um so eine genaue Karte der Hintergrundfluoreszenz zu erhalten, die

Pixel für Pixel vom ursprünglichen Bild abgezogen werden kann. In guter Näherung genügt es

21Das Symbol Sf wird im folgenden sowohl für das absolute Fluoreszenzsignal wie auch für die Verstärkung

Sf/So verwendet. Die genaue Bedeutung folgt aus dem Kontext.



Abbildung 3.2: Fluoreszenz Sf und Zerfallsrate7 für ein Terrylen-Molekül bei der Abbildung

mit einem Gold-Kolloid, a und c: Fluoreszensverstärkung als Funktion der Spitzen-Position

und Querschnitt mit berechneten Kurven. Die durchgezogene Linie entspricht der Berech¬

nung von Sf, die unterbrochene der Berechnung von K (vergl. Kap. 1.6). b und d: Bild

der normierten Zerfallsrate und Querschnitt mit theoretischer Kurve (vergl. Kap. 1.5). Die

Integrationszeit betrug 0.1 sec. pro Pixel der Grösse 12.5 x 12.5 nm2

jedoch auch die Scan-Linien kurz vor dem Bleichen und kurz nach dem Bleichen miteinander

zu vergleichen und daraus den Hintergrund und vor allem das Signal des freien Moleküls zu

bestimmen. Sobald die Spitze zu einer Verstärkung der Fluoreszenz um etwa einen Faktor 5

führt kann der Hintergrund, der typischerweise 20%-30% des Signals vom freien Molekül be¬

trägt, vernachlässigt werden. Natürlich unterscheiden sich diese Werte von Spitze zu Spitze,

da unter normalen Umgebungsbedingungen immer Fremdstoffe (Staub, Kohlenwasserstoffe

etc.) aus der Umgebung oder aus dem Silanisierungsprozess auf das Ende der Spitze gelan¬

gen können. Mit diesen Informationen kann das Signal korrigiert und normiert werden (in

Kap.3.9 wird dafür ein Beispiel gegeben).

Verstärkung der Fluoreszenz

In Abb. 3.2 ist ein typisches Beispiel für eine solche Abbildung gezeigt. In vielen Fällen

wurden grössere (bis zu 30) und auch kleinere (bis zu 10) Verstärkungsfaktoren beobachtet.

In diesem Sinne wird der hier erreichte Faktor als typisch bezeichnet. Abb. 3.2 a) zeigt die

Verstärkung (Enhancement) für die Fluoreszenzintensität Sf(x,y,z = konst.) als Funktion



119

0 ^k=> 5.5 0.05 ^«a 1.1 109 Hz 1.2 »ma 22 ns

Abbildung 3.3: Theoretische Berechnung für einen Dipol vor einem Gold-Kolloid in Luft als

Funktion der Position (x,y, z=15 nm). a: Fluoreszenz, b: Zerfallsrate und c: Lebensdauer.

Die Parameter sind: rkoii — 50 nm, Xexc = 532 nm, Xem = 580 nm, r0 = 20 ns.

der Spitzenposition. Man erkennt, dass es zur deutlichen Verstärkung um einen Faktor 19 der

Fluoreszenz in einem Bereich (grün/weiss) von ca. 65 x 65 nm2 kommt, sobald die Spitze über

das Molekül gelangt. Das Verstärkungsbild zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit einer

Rechnung nach der Mie-Theorie in Abb. 3.3 a). Die exakte Position des Moleküls wurden in

den Experimenten nur in den Grenzen des Beugungslimits bestimmt. Es ist, aber zu erwarten

dass die maximale Verstärkung bei kleinen Abständen im Bereich von einigen Nanometern

angenommen wird (siehe unten). Es handelt sich offensichtlich um einen Nahfeld-Effekt, da

der Bereich der Wechselwirkung erheblich kleiner ist als die Wellenlänge. Die maximale Fluo¬

reszenzverstärkung ist in der Theorie für Abstände um z « 13 nm zu erwarten. Bei einer

Lebensdauer von t0 ?a 19 ns und einer der Film-Dicke von d « 20 nm befindet sich das

Molekül nach Abb. 1.17 bei do « 10 nm unterhalb der Filmoberfläche. Die Spitze wird im

Bereich von etwa 50% der ungedämpften Scherkraftamplitude über die Probe gerastert, die

einem typischen Abstand von 5 nm entspricht. Bei stärkerer Dämpfung wird die Scherkraft-

Regelung instabil, d.h. es gibt Zeiten, in denen die Spitze vollkommen gedämpft ist und die

Regelung auf ein weiteres Hineinbewegen der Spitze in die Probe nicht reagieren kann und die

Probe beschädigt. In vielen Fällen kam es bei Abbildungen mit kleinerem Abstand deshalb

zum Bleichen der Moleküle sobald die Probe in den Wechselwirkungsbereich eintrat (siehe

Kap. 4.4). In den übrigen Fällen wurde tendenziell ein Anstieg des Signals mit abnehmendem

Abstand und nur in sehr seltenen Fällen Quenching beobachtet (siehe Kap. 3.5 und 3.6).
Damit entspricht der typische minimale Abstand zwischen Spitze und Molekül tatsächlich

jenem, der in einem isotropen Medium (Vakuum) zur maximalen Fluoreszenzverstärkung

führen würde (vergl. Kap. 1.6). Pixel-Intensitäten von Vorwärts- und Rückwärtsscan unter¬

scheiden sich gewöhnlich nicht mehr als benachbarte Pixel innerhalb eines Bildes, was eine

Änderung der Position des Kolloids oder mechanische Drift angezeigt hätte. Innerhalb eines

Bildes führen vor allem die Fluktuationen der Scherkraft-Regelung aufgrund von thermischen

und elektronischen Störungen zu Intensitätsschwankungen auf einer Zeitskala von über 50

ms. Sie bleiben auch bei längeren Integrationszeiten von 200 ms und bei der Wahl kleine¬

rer Pixelgrössen bestehen (siehe Kap.3.9). Intensitätsschwankungen der Molekülfluoreszenz

aufgrund von Intersystem-Crossing sind auf dieser Zeitskala auszuschliessen. Die Dynamik
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des Moleküls im Dünnfilmkristall und jene des Kristalls selbst ist jedoch bisher kaum er¬

forscht22. Da also die Fluktuationen von der Spitzenposition verursacht werden, kann man

die mittlere Intensität des freien Moleküls mit der maximalen Intensität in Gegenwart der

Spitze vergleichen. Sie repräsentiert das Optimum für die gegebenen Fluktuationen in der

Spitzenposition von etwa ±lnm, (vergl. Kap. 2.2.1).

Fernfeld-Effekte

Im übrigen Bereich des Bildes (blau) liegt im Wesentlichen die Fluoreszenz des freien Mo¬

leküls vor, die jedoch durch die Interferenz zwischen der Anregungswelle und dem gestreuten

Licht leicht (bis zu 30%) moduliert wird. Dies ist ein Fernfeld-Effekt der das räumliche Ana-

logon zur Fano-Form spektraler Resonanzlinien darstellt23. Das Interferenzmuster wird in

der Berechnung in Abb. 3.3 a) deutlicher sichtbar, da die Dynamik des zentralen Peaks in

diesem Fall kleiner ist. Durch den Abgleich der Farbskala konnte sie aber auch in der Mes¬

sung (Abb. 3.2 a) sichtbar gemacht werden. Die Stärke der Fernfeld-Modulation klingt mit

zunehmendem Abstand des Moleküls von der Spitze ab, da die Spitze im Fernfeld mit der

Charakteristik eines Dipols im Zentrum der Spitze emittiert. Die Modulationstiefe nimmt

dabei rasch ab; denn während die Intensität der Anregungswelle an der Substratoberfläche

praktisch konstant bleibt, wird eine Abhängigkeit des gestreuten Feldes mit 1/r3 erwar¬

tet. Der Amplitudenunterschied zwischen den beiden interferierenden Feldern nimmt also

zu. Dennoch ist dieser Effekt von Bedeutung, wenn die Intensität des freien Moleküls be¬

stimmt werden soll. Würde man unbedacht einen Bereich wählen, in dem die Fluoreszenzan¬

regung aufgrund der Modulation ein Minimum hat, so käme es zu einer Überschätzung der

Verstärkung bis um das Doppelte. Zur Verifizierung der gemessenen Verstärkungsfaktoren

wurden auch Experimente durchgeführt, in denen die Spitze auf einige Mikrometer von der

Probe abgenähert wurde, sodass das Referenzsignal des Moleküls ohne Interferenz- und Hin¬

tergrundstörungen exakt bestimmt werden konnte (siehe Kap. 3.9). Sie ergeben, was den

Verstärkungsfaktor angeht, vergleichbare Ergebnisse wie in den Raster-Abbildungen, wenn

das Referenzsignal mit Sorgfalt bestimmt wurde. Abb. 3.2 c) zeigt einen Querschnitt durch

Abb. 3.2 a) in welchem dieser Interferenzeffekt als eine leichte Unterdrückung des Fluores¬

zenzsignals (Sf < S0) im Bereich von x « 420nm erkennbar ist. Der Abstand vom Ort

der maximalen Verstärkung beträgt ca. 120 nm und hängt nicht direkt mit der Wellenlänge

zusammen, sondern mit der relativen Phase zwischen einfallender und gestreuter Welle, die

22Es wurden bei der Untersuchung der Moleküldynamik neben den Sigulett- und Triplett-Zuständen auch

Grau-Zustände beobachtet, in denen das Molekül über unbestimmte Zeit intermediäre Fluoreszenzinten¬

sitäten ausstrahlt. Näheres dazu folgt in Kap. 4.3.4
__^^_„

23Es stellt sich heraus, dass Funktionen der Form (/i - f2(x - xo))2/r6) mit r = yj(x - x0)2 + (j/o + a)'2
ähnlich einer Fanc-Funktionen [263, 264, 265] gut an den Verlauf der Intensität angepasst werden können.

Es ist x0 ein Offset in der Scan-Position, y0 + a der Abstand zwischen Molekül und Kolloidmittelpunkt. Die

genaue Struktur der Verstärkungsquerschnitte unterliegt einerseits der Stabilität der Scherkraft Regelung

und andererseits dem Blinken des Moleküls. Aufgrund der starken nichtlinearen Abstandsabhängigkeit der

Verstärkung von der Distanz zwischen Molekül und Gold-Kugel (1/r6, mit r: Abstand zwischen Molekül

und dem Mittelpunkt der Kugel) führt sie zu erheblichen Schwankungen im Fluoreszenzsignal. Leider wird

die mögliche Abtastrate (Grösse der Pixel) wie auch die Integrationszeit pro Pixel durch das Photobleichen

empfindlich eingeschränkt.
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für destruktive Interferenz gerade k betragen muss. In anderen Bildern konnten für grössere

Abstände weitere Oszillationsperioden beobachtet werden, deren Amplitude jedoch schnell

abklingt. Deutlicher tritt dieser Effekt bei der Abbildung mit einer Glass-Spitze ohne Gold-

Kolloid auf (siehe Kap. 3.4).

Asymmetrie des Verstarkungsprofils

Ein weiteres typisches Merkmal ist die Asymmetrie der Querschnitte entlang der Propagati-

onsrichtung kinc der einfallenden Welle (x-Richtung). Sie zeigt sich in einem flachen Anstieg

von Sf vor Sf,max (relat. zu kinc24) und einem steilen Abfall dahinter. Sie entsteht eben¬

falls durch Interferenz zwischen einfallender und gestreuter Welle hängt aber auch von der

Orientierung des Dipols ab (siehe unten) .
Eine einfache Überlegung macht diese Tatsache

plausibel. Man betrachte dazu im elektrostatischen Limit die Linien25 des gestreuten Feldes

und deren Projektion auf den Richtungsvektor des molekularen Übergangsdipols in Abb. 3.4

a). Befindet sich das Molekül hinter dem Kolloid (Position 2), so ist für den gegebenen Nei¬

gungswinkel ein schlechterer Überlapp festzustellen als für den Fall, in dem sich das Molekül

vor dem Kolloid (Position 1) befindet. Folglich erwartet man eine schlechtere bzw. bessere

Anregungseffizienz, je nach Position des Moleküls. Rechnungen mit der Mie-Theorie konn¬

ten diese einfache Überlegung bestätigen, wie weiter unten in Abb. 3.6 und auch in Abb. 3.7

deutlich zu sehen ist. Man erkennt auch, dass die Verzerrung der Symmetrie durch die Inter¬

ferenzeffekte stärker sind als durch die Neigung des Moleküls um einen kleinen Polar-Winkel

von 9 « 15°. Durch den Vergleich mit dem Verlauf der Zerfallsrate kann jedoch die Ver¬

schiebung des Maximums der Fluoreszenz gegenüber der physischen Position des Moleküls

sehr deutlich bestätigt werden (siehe unten). Als Modell für die Fluoreszenzverstärkung ei¬

nes Dipol vor einem Kolloid wurde ein isotropes Medium mit Anregung durch eine ebenen

Welle berechnet. Befindet sich das Molekül 10 nm unter dem Kolloid (minimaler Abstand),

so ergibt sich die rote Kurve in Abb. 3.2 c).

b)

Ml

Abbildung 3.4: Quanteneffizienz und Anregungsverstärkung für ein geneigtes Molekül als

Funktion der lateralen Position.

24Da hier das Kolloid relativ zum stationären Molekül bewegt wird befindet sich das Molekül im linken

Teil des Bildes tatsächlich hinter dem Kolloid relat. zu kinc und im rechten Teil dahinter!

25Feldlinien sind im elektrodynamischen Feld nicht sinnvoll, da sie keine Information zur Polarisation und

Phase des Feldes tragen sondern über den Gradienten des skalaren Feldes. Es sei angenommen, dass dieser

in dieser einfachen Überlegung mit der Polarisationsrichtung zusammenfällt.

a)
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Diskussion des Verstärkungsfaktors

Obwohl der qualitative Verlauf fur die Fluoreszenzunterdruckung und die Asymmetrie re¬

produziert wird, weicht die Amplitude der Verstärkung markant von den Messwerten ab. Die

maximal mögliche Verstärkung im einfachen Modell mit dem Abstandsparameter do « 13 nm

aus dem vorhergehenden Abschnitt und einer Neigung von 0 — 15° beträgt Sf « 55, was

in deutlicher Diskrepanz zu den Werten von Sf — 15 — 30 im Experiment steht. Die zwei

Faktoren, welche die FluoreszenzVerstärkung bestimmen sind die Quanteneffizienz n und die

Anregungsverstärkung K n sinkt im theoretischen Modell auf ca. r)mm ä; 0 4 Eine Messung

der Quanteneffizienz in Kap 4.3.2 ergab, dass im Bereich maximaler Verstärkung durchaus

Werte von n w 0.9 möglich sind. Aber selbst wenn man im gunstigsten Fall n — 1 annimmt,

erreicht die theoretische Kurve, die in Abb. 3 2 c) gestrichelt dargestellt ist, nicht die ex¬

perimentellen Werte Es muss also im Vergleich zum einfachen Modell zusätzlich noch eine

Erhöhung der Anregungsverstarkung herbeigeführt werden Dies kann aufgrund der Grenz¬

schicht erfolgen, die sich direkt unterhalb des Kolloids befindet Die neuen Grenzbedingungen

für das elektromagnetische Feld (siehe Kap 1.3.5) können eine erhöhte Selbst-Polarisation des

Kolloids an der Grenzfläche [77] bewirken Der Diskussion aus Kap. 1.3.5 zufolge erhöht ei¬

ne Grenzschicht die Streueffizienz für ein Kolloid in ihrer Nahe Möglicherweise fuhrt em

ähnlicher Effekt auch zu einer Verstärkung des Nahfeldes und damit zu einer zusatzlichen

Anregungsverstarkung26
Eine weitere Ursache fur die Abweichung könnte in der hier gemachten Annahme liegen,

dass die Sammeleffizienz ( m Anwesenheit der Spitze nicht unverändert bleibt sondern an¬

steigt. Da jedoch für das freie Molekül fur eine NA27 von 1 4 bereits £ > 75% [98] ist, kann

eine wesentliche Erhöhung ausgeschlossen werden. Den Rechnungen fur em ahnliches Sy¬

stem von P.Anger et al [261] zufolge beeinflusst die Spitze die Sammeleffizienz um weniger

als AÇ « 5% Weiter kann eine ineffiziente Anregung des freien Moleküls die Normierung

des verstärkten Signals beeinflussen (siehe Kap. 1.4) Würde das Molekül nahezu senkrecht

zur einfallenden Polarisation liegen so könnte die Veränderung der lokalen Polarisation des

Feldes einfach über den Faktor cos a (a sei der Winkel zwischen Absorptionsdipol und Po¬

larisationsvektor) einen beträchtlichen Beitrag zur Verstärkung liefern. Da im Experiment

jedoch die Polarisation des Anregungsfeldes im gesamten Probenbereich eindeutig festgelegt

ist, die Orientierung der Moleküle durch den Wirtskristall fixiert ist und vor der Abbildung

anhand des Emissions-Patterns überprüft wird, kann dieser Fehler ausgeschlossen werden.

Als letzter Parameter bleibt die Morphologie der Spitzen und Kolloide. Es wurde in den

Experimenten eine Auswahl der Spitzen anhand ihres Streuspektrums getroffen. Spitzen

mit einem Maximum der Plasmonen-Resonanz über 560 nm lieferten konsistent niedrige

Verstärkungsfaktoren unterhalb von Sf « 10. Solche Spitzen wurden als "beschädigt" klas¬

sifiziert, da ihr Kolloid vermutlich durch mechanische Belastung deformiert wurde (z.B in

einen oblaten Sphäroiden). Die Resonanz-Position ist sehr empfindlich auf Abweichungen

von der Kugelform [57] Wie stark sich diese Deformation auf die Fluoreszenzverstärkung

2bWahrend eine überhöhte Verstärkung bei Messungen m einer Kolloid-Losung der Tendenz zur Aggrega¬
tion grosserer Teilchen zugeschrieben werden kann [87] und von der erhöhten Feldverstarkung in den Zwi¬

schenräumen der Teilchen verursacht wird [266], kann dieser Mechanismus hier offensichtlich ausgeschlossen

werden.

27Numensche Apertur des Objektivs
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auswirkt, konnte nur im quasistatischen Limit abgeschätzt werden [267, 49]:

«=ii+(«-W (3'3'l)

1 f00 1

A(e) = — / .

ds (3.3.2)

Dabei ist e — aiang/akurz das Achsenverhältnis des Rotations-Ellipsoids und g gibt die

Feldverstärkung an einem der beiden Pole des Ellipsoids an. Demnach würde ein Achsen¬

verhältnis für einen oblaten Sphäroiden von e — 0.8 zu einer Verringerung der Anregungs¬

verstärkung K um etwa die Hälfte führen. Dennoch: die Berücksichtigung solcher Spitzen

würde lediglich den Bereich von Sf zu kleineren Werten erweitern aber nicht die Maximal¬

werte ändern. Geht man von dem theoretischen Maximum von Kmax ~ 5.5 aus, so würde

sich eine Verdopplung von K für einen prolaten Sphäroiden mit dem Achsenverhältnis e =

1.3 ergeben. Dieser müsste axial an der Glasspitze ausgerichtet sein, was vom Standpunkt

der Adhäsionsenergie [155] eher unwahrscheinlich ist. Ferner müsste sich ein rotverschobe¬

nes Streuspektrum beobachten lassen, was mit den "guten" Spitzen gerade nicht der Fall ist.

Natürlich würde man für einen axial orientierten Ellipsoiden in der beschriebenen Dunkelfeld-

Detektion bevorzugt Streulicht von der Dipolkomponente sammeln, die parallel zum Sub¬

strat ausgerichtet ist [57]. Dafür wäre aber die relative Stärke der langen, axial ausgerichteten

Komponenten aufgrund der verringerten Dämpfung [204] grösser und man müsste zumindest

eine deutliche Verbreiterung der Plasmonenresonanz oder eine Rot-Verschiebung beobachten.

Es ist damit kaum vorstellbar, dass die erhöhten Verstärkungsfaktoren durch eine Ellipti¬

zität der Goldteilchen verursacht werden. Kompliziertere Formen wie z.B. ein semi-Ellipsoid
auf einer dielektrischen Spitze, wie von Y.C.Martin et al. [267] diskutiert, stünden hingegen

eher im Rahmen des möglichen. Eine Transformation des Teilchens von einer Kugel in einen

semi-Ellipsoiden hätte aber ebenfalls Veränderungen im Streuspektrum verursacht, was nicht

beobachtet, wurde. Genaue Untersuchungen der "guten" Spitzen mit einem Elektronenmikro¬

skop oder zerstörungsfrei mittels der Plasmonentomographie [51] wären erforderlich gewesen

um diese Frage möglicherweise zu beantworten.

Es sei abschliessend noch auf eine mögliche Fehlerquelle hingewiesen, die in der Abschätzung
des Verstärkungsfaktors berücksichtigt werden muss (und wurde). In manchen Fällen wur¬

de ein "unvollständiges Photobleichen" der Moleküle beobachtet. Über ein solches Verhalten

wurde z.B. für Dil Moleküle auf einer Glass-Oberfläche von K.D.Weston et al. [137] berichtet.

Auch für einige Terrylen Moleküle im pT Dünnfilm wurde ein derartiges Verhalten beob¬

achtet. Berechnet man das Signal des freien Moleküls aus der Differenz des Gesamtsignals

vor und nach dem unvollständigen Bleichen, so ergibt sich ein zu kleiner Wert als Referenz

für die Abschätzung der Verstärkung und eine Überschätzung wäre die Folge. Die hohen

Verstärkungswerte konnten aber in vielen Messungen bestätigt werden, auch in Fällen, wo

der Hintergrund auf andere Weisen bestimmt wurde. Darüberhinaus beträgt das Signal nach

dem vermeintlichen Bleichen nur ca. 20% des ursprünglichen Signals was keinesfalls zu einem

Fehler um einen Faktor 5 führen würde.

Die Ursache für die Überhöhung kann hier nicht eindeutig geklärt werden, da kein Vergleich

mit Rechnungen für die genaue experimentelle Anordnung zur Verfügung steht28

28Es ist dazu eine numerische Rechnung erforderlich, welche berücksichtigt, dass sich das Molekül im pT
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Lebensdauer

Parallel zur Fluoreszenzintensität wurde in Abb. 3.2 b) auch die Zerfallsrate 7 ermittelt.

Sie zeigt ein ähnliches Verhalten als Funktion der Spitzen-Position. Sie steigt unter dem

Einfluss der Spitze um einen Faktor 25 von 0.05 109 Hz auf mehr als 1.3 109 Hz
.
Die Zer¬

fallsrate 7 ~ 1/r wurde durch für jedes Pixel die Anpassung einer Exponentialfunktion (nach

Kap. 2.3.5) an das Histogram der Photonen-Ankunftszeit nach dem Laserpuls ermittelt29.

Bei den letzten beiden Linien ("invalid") ist das Molekül gebleicht und deshalb gibt die An¬

passung keine gültigen Werte. Die Erhöhung der Zerfallsrate ist ebenfalls auf einen Bereich

von ca. 60 x 60 nm2 beschränkt. Wiederum kann eine sehr gute qualitative Übereinstimmung
mit dem Bild aus analytischen Rechnung (Abb. 3.3 b) gefunden werden. Da 7 praktisch un¬

beschränkt ansteigt, wenn man das Molekül an das Kolloid annähert, konnte hier eine besser

Übereinstimmung der Werte durch eine geeignete Wahl des Abstandes von Zq — 10 nm er¬

zielt werden, was gut sowohl mit der mittleren Position do xi 10 nm, eines Moleküls in einem

pT Film der Dicke dtot ~ 20 nm, wie auch mit der Lebensdauer des freien Moleküls von

r0 ~ 19 ns zu vereinbaren ist. Wenn man die Maximalwerte zur Übereinstimmung bringt,

so gibt es dennoch Abweichungen in den Flügeln der Kurve, wo die experimentellen Wer¬

te grösser ausfallen als es die Theorie vorhersagt. Zusammen mit den Annäherungskurven

aus Abb. 3.11 findet man, dass der Wechselwirkungsbereich im Experiment stärker in z-

Richtung lokalisiert, aber dafür in x/y-Richtung ausgedehnt ist. Man könnte vermuten, dass

Oberflächenwellen und Wellenleitermoden im pT Film die Reichweite der Wechselwirkung

zwischen Molekül und Kolloid entlang der Oberfläche gegenüber dem freien Raum verlängern.

Auf der anderen Seite könnte es sich auch um den oben besprochenen Mangel der Messap¬

paratur (bzw. Auswertungsmethode) handeln Zerfallszeiten t < Ins korrekt wiederzugeben.
Dieses würde zu einer Art Sättigung der Messkurve führen und zu einer effektiven Verbrei¬

terung, ähnlich der Leistungsverbreiterung (engl, power-broadening) von Absorptionslinien

in der Spektroskopie. Falls die tatsächliche Zerfallsrate jedoch erheblich grösser ist als die

ermittelte, dann müsste auch ein kleinerer mittlerer Abstand zwischen Molekül und Kolloid

Dünnfüm befindet, aber das Kolloid in Luft.

29Werte der Lebensdauer unter Ins können mit einfachen Methoden nicht mehr akkurat bestimmt werden,

da der Hintergrund der Spitzen-Lumineszenz ebenfalls eine Charakteristik von 0.5 ns aufweist und auch die

Genauigkeit (Jitter) der SPAD eine Grenze darstellt. Eine genauere Art der Analyse von Zerfallscharak¬

teristiken mit mehreren Komponenten wird z.B. von J.-M.I.Maarek [231] vorgestellt. Die Lumineszenz des

Gold-Kolloids mit einer Lebensdauer von ca. < 0.5 ns wird vermutlich durch Kontinuum-Ramanstreuung

[17], lumineszierende Adsorbate erzeugt oder Eigenlumineszenz [203](siehe Kap. 2.2.5). Durch die Inspektion
der Lumineszenzspektren konnte eine eventuelle Transmission des gestreuten Lichtes ausgeschlossen werden.

Diese Lumineszenz machte es unmöglich die Lebensdauer des Moleküls in diesem Bereich mit einfachen

Mittel genauer zu bestimmen. Ebenso wie die Fluoreszenzintensität hängt auch die Lebensdauer mit stark

nichtlinearem Charakter von der Distanz d zwischen dem Molekül und der Oberfläche des Gold-Kolloids

ab. Hier steigt die Zerfallsrate ungefähr mit 1/d3 an. Ändert sich der Abstand während der Integrationszeit

für einen Messpunkt, so setzt sich die Abklingkurve aus verschiedenen Exponentialkurven mit unterschied¬

lichen Amplituden zusammen. In solchen Fällen kann kein zuverlässiger Fit mit einer Exponentialfunktion

ausgeführt werden. In den meisten Fällen konnten die Daten gut mit einem monoexponentiellem Zerfall

angepasst werden.
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angenommen werden, was der gemessenen Lebensdauer des freien Moleküls widerspricht'

Auch Quenching der Fluoreszenz [261] würde folgen, was jedoch nicht beobachtet wird.

Verschiebung zwischen den Maxima der Fluoreszenz und der Zerfallsrate

Abbildung 3.5: Lebensdauer r — I/7 für die Zerfallsrate aus Abb 3.2 b und d. Der asymme¬

trische Verlauf wird im Querschnitt b deutlich.

Betrachtet man den Querschnitt der Zerfallsrate 7 genauer, so stellt man wiederum eine

leichte Asymmetrie fest, die besonders deutlich auch in der Darstellung der Lebensdauer

r = I/7 Abb. 3.5 a) und b) zu erkennen ist. Aus einer Simulation mit der Mie-Theorie geht

hervor, dass dieser Effekt mit der Neigung des Moleküls im Substrat zusammenhängt,, wie

in Abb. 3.3 c) für einen Dipol mit einer Neigung von 15° gezeigt ist. Aber eine einfache

Überlegung kann wiederum den Ursprung der Asymmetrie herausstreichen. Man betrachte

dazu Abb. 3.4 b. Befindet sich das geneigte Molekül am Ort 1 so ist sein Emissionsdipol

radial zum Kolloid ausgerichtet und nach den Ausführungen in Kapitel 1.5 stellt sich ei¬

ne hohe Zerfallsrate ein, zusammen mit einer hohen Quantenausbeute, da das Nahfeld an

den Polen des Dipols besonders stark ist und der induzierte Dipol im Kolloid in Phase

mit dem Molekül oszilliert31. Im Gegensatz dazu besitzt das Molekül am Ort 2 auch eine

tangentiale Komponente welche aufgrund der unterschiedlichen Abstandsabhängigkeit für

die beiden Orientierung effektiv zu einer Reduktion der Quantenausbeute führt und zu ei¬

ner verringerten radiativen Zerfallsrate, da nun Molekül und induzierter Dipol gegeiiphasig

schwingen. Daraus ergibt sich eine zusätzliche Asymmetrie für die Fluoreszenzintensität, die

ja das Produkt aus den beiden asymmetrischen Kurven für die Anregungsverstärkurig K

und die Quantenausbeute n ist. Dieses Überlegung wird auch in Abb. 3.6 durch analytische

Rechnungen bestätigt. Zur Verdeutlichung wurden hier auch grössere Neigungswinkel bis 45°

zugelassen. Abb. 3.6 a) zeigt das Verhalten der Quanteneftizienz als Funktion der Position

für einen Dipol bei z0 — 10 nm unterhalb des Kolloids. Mit zunehmender Neigung erhöht

sich das Quenching bei x — 0-50 nm merklich. Gleichzeitig verschiebt sich die Anregungs¬

verstärkung (Abb. 3.6 b)) zu negativen x, aber nicht sehr markant. Erst zusammen ergeben

''"Das Molekül müsste sich dann nur wenige Nanometer unter der Oberfläche befinden

31Wie bereits erwähnt darf die Bildladungsmethode hier nicht streng verwendet werden, sondern nur als

intuitiver Anhaltspunkt.
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sie eine spürbare Verschiebung der Fluoreszenzverstärkung, die im Bereich x = 0-50 nm

deutlich unterdrückt, wird (Abb. 3.6 c).
Die totale Zerfallsrate 7 in Abb.3.6 d) zeigt einen sehr ähnlichen Trend wie die Anregungs¬

verstärkung K und die Verschiebung ihres Maximums fällt damit vergleichsweise gering aus.

Sie wird durch den radialen Abstand des Moleküls vom Kolloid dominiert während die Nei¬

gung nur einen vergleichsweise geringen Effekt auf die Symmetrie der Kurve ausübt.

-100 -50 0 50

Position [nm]

100 100 -50 0 50

Position [nm]
100

Abbildung 3.6: Quanteneffizienz und Anregungsverstärkung für ein geneigtes Molekül als

Funktion der lateralen Position.

Je nach Neigung des Moleküls erwartet man nach analytischen Rechnungen eine Verschie¬

bung bis zu einigen 10 Nanometern zwischen Sftmax und ymax- Ein Vergleich der Abb. 3.2 a

und b und der entsprechenden Querschnitte bestätigt diese Erwartung experimentell32. Man

erkennt deutlich eine Verschiebung von
~ 20 nm zwischen den Maxima der beiden darge¬

stellten Kurven, welche in der Rechnung gerade für eine Neigung von 0—15° und 0 = 0°

eintrifft. Für anders orientierte Molekül sollte jedoch die Verschiebung eine anderen Rich¬

tungssinn haben. Das wurde in weiteren Aufnahmen bestätigt. Dazu werden in Abb. 3.7 a)-f)
die Konturen der Fluoreszenz- und der Zerfallsraten für 6 weitere Moleküle gezeigt und mit

Rechnungen verglichen, in denen der Azimutalwinkel (p bei konstantem Polarwinkel 9 variiert

wurde. Man erkennt, dass die beiden Maxima in unterschiedlichen Richtungen gegeneinan¬

der versetzt sein können, was qualitativ in der Simulation für verschiedene Azimutalwinkel

0 eintritt.

Obwohl das einfache Modell eines Kolloids und eines Molekül in Vakuum keine quanti¬

tative Übereinstimmung mit den experimentellen Daten liefern kann, werden alle beobach¬

teten Effekte gut reproduziert. Insbesondere erkennt man auch an den Konturen ein für die

Fluoreszenzverstärkung typisches Verhalten: sobald die Zerfallsrate ansteigt kommt es zur

,12Es sei hier darauf hingewiesen dass es sich dabei nicht um einen Drift-Artefakt handeln kann, wie er bei

aufeinanderfolgenden Messungen auftreten könnte. Hier wurden die Daten für die Photonenanzahl pro Pixel

und ihre Ankunftszeiten gleichzeitig aufgenommen und jeweils in unterschiedlicher Weise dargestellt.



Abbildung 3.7: a-f: Konturen der Zerfallsrate (rot) und der Fluoreszenzintensität (grün) für

unterschiedliche Moleküls, g: Simulation der Konturen nach Kap. 1.5 für unterschiedliche

Polar- und Azimutalwinkel (9, </>) bei d = 10 nm

Verringerung der Signalverstärkung, d.h. zum Quenching. Aus diesem Grund werden auch

die Konturlinien der Fluoreszenz in Abb. 3.7 g) aus jenen Bereichen verdrängt, wo die Zer¬

fallsrate anwächst, was zusammen mit den Interferenzeffekten zur Asymmetrie der beiden

Konturverläufe beiträgt und zur Verschiebung der Maxima führt, selbst wenn das Molekül

genau senkrecht steht (mittlere Kontur in Abb. 3.7 g).

3.4 Fluoreszenzverstärkung mit einer Glass-Spitze

Mit Bezug auf die im vorangegangenen Kapitel besprochenen Interferenzmodulation der

Fluoreszenzanregung soll hier kurz über eine Situation berichtet werden, in der dieser Ef¬

fekt sehr deutlich zutage tritt. Die Modulation ist besonders ausgeprägt wenn a) Wellen

vergleichbarer Amplitude miteinander interferieren und wenn b) andere Einflüsse auf die

Fluoreszenzintensität, wie z.B. Quenching und Field-Enhancement im Hintergrund bleiben.

Dies ist der Fall, wenn man das Gold-Kolloid z.B. durch eine Glass-Kugel ersetzt, die im Ex¬

periment durch eine einfache Glass-Spitze realisiert wurde. Nimmt man damit eine Nahfeld-

Abbildung eines Terrylen Moleküls auf, so zeigen sich deutliche Hufeisen-förmige Strukturen,

die um den Ort des Moleküls zentriert sind (Abb. 3.8 a und b)33. Ein heller Fleck im Zentrum

der Abb.3.8 b) entsteht durch den Lightning-Rod Effekt an der Spitze der Glass-Faser. Er

gibt den Ort des Moleküls in der Probe an, bzw. die Position bei der Spitze und Molekül

gerade übereinander stehen. Seine Amplitude ist mit 150% über dem Signal des freien Mo¬

leküls vergleichsweise klein, da der Kontrast der Brechungsindizes zwischen Luft und Glass

gering ist. Der Lightning-Rod Effekt skaliert etwa mit dem Index der Spitze nach n4 [96].

33Eine ausführliche Diskussion über den Einfluss der Molekül-Neigung auf die genaue Struktur der Nahfeld-

Aufnahme ist bei V.V. Protasenko et al. [254] zu finden, wo die Spitze durch einen Ellipsoiden anstelle einer

Kugel approximiert wurde. Qualitativ unterscheiden sich die Ergebnisse in den beiden Modellen jedoch kaum.
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In Abb. 3.8 c) ist ein Querschnitt entlang der Diagonalen von Abb. 3.8 b) dargestellt und

man findet eine Modulationsticfc von über 30% mit einer Periode von ca. X/2 = 260 nm.

Wie in den meisten Nahfeld-Abbildungen dieser Arbeit läuft die (evaneszente) Anrcgungs-

welle entlang der Richtung kini ein, die in Abb. 3.8 a) angegeben ist. Die Intorfcrenzringe

erscheinen scheinbar hinter dem Molekül, da die Koordinaten der Abbildung immer die Po¬

sition des Kolloids angeben. Das bedeutet, dass sich das Kolloid rechts vom hellen Flock

(Abb. 3.8 a und b) bzw. für x > 0.5 pm in Abb. 3.8 c) relativ zur Propagationsrichtung

kmc hinter dem Molekül befindet. Das gestreute Licht von der Spitze fällt also von rechts

auf das Molekül und propagiert in Richtung ksca ~ —kvlf. So kommt es zur Ausbildung von

Stehwellen in der rechten Bildhälfte. Derselbe Effekt führt auch in den Abbildungen mit

dem Gold-Kolloid zu der kleinen Mulde im Fluoreszenzsignal redits des Hauptpeaks. Mit

der Mie-Theorie für eine Glass-Kugel konnte der qualitative Verlauf der Intensität verifiziert

werden, wie in Abb. 3.9 dargestellt ist. Die Interferenzmuster sind jedoch im Vergleich zum

zentralen Peak schwächer ausgeprägt als in der Messung. Die Ursache liegt darin, dass in

der Rechnung der Schaft der Spitze nicht berücksichtigt wurde, der einen erheblichen Anteil

zum gestreuten Fernfeld liefert. Die genaue Amplitude hängt dann vom Durchmesser und

vom Offhungswinkel des Spitzenkörpors ab [268].

Abbildung 3.8: Nahfeldabbildung eines Tcrrylen-Moleküls mit einer einfachen, gezogenen

Glass-Spitze, a: Fluoreszenzintensität als Funktion der Spitzen-Position, Richtung der ein¬

fallenden Welle und Kristallkanten "c" (aus dem Topographie-Signal in Abb. b). c: Scan dos

mittleren Bereiches von a mit höherer Auflösung, d: Querschnitt entlang der Linie in b. e und

f: Fluoroszenzintonsität in einer vertikalen Fläche über dem Molekül und Annäherungskurve
aus dieser Abbildung.

Sowohl das Anregungsfeld wie auch das Streufeld dor Spitze kann durch weitere Struk¬

turen beeinflusst werden, z.B. durch Nanostrukturen im pT Film. Ein Beispiel dafür ist
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Abbildung 3.9: Fluoreszenz (a) und Zerfällsrate (b) für einen Dipol vor einer Glass-Kugel

in Luft als Funktion der Position (x,y, z—10 nm). Die Parameter sind' rkM = 50nm, XrJ( =

532 nm, Af,„ =- 580 nm, r0 = 20/i.s. Die Neigung des Dipols wurde mit 9 « 15° und 0 « 20°

gewählt.

ebenfalls in Abb. 3.8 a) zu erkennen Anhand der Topographiedaten, die zusammen mit

der Fluoreszenzabbildung aufgenommen wurden, konnten die Grenzflächen des pT-Kristalls

identifiziert werden. Sie verlaufen in Abb. 3.8 a) entlang der markierten Linien. Der unteren

Linie folgend ist auch eine erhöhte Fluoreszenzintensität zu beobachten. Sic entstellt durch

eine Veränderung des Streufeldes am Ort des Moleküls, wenn die Spitze über die Kristall¬

kant o fährt. Ein Einfluss auf die Fluoreszenz emission kann hingegen ausgeschlossen werden,

da sich die Spitze nicht mehr im konfokalen Detektionsvolumen befindet, wenn sie die 500

nm entfernte Kristallkante berührt.

Mit einer anderen Glass-Spitze wurde auch die vertikale Abstandsabhängigkoit der Intensität

bestimmt, ähnlich den Annäherungs-Flächen in Kap. 3.5. Man findet ebenso wie bei dem

Gold-Kolloid eine Asymmetrie der Intensitätsverteilung, die mit dei Orientierung und der

Anregungsgeometrie in Zusammenhang gebracht werden konnte. Die Abklingkurve besitzt

eine HWIIM m 15 nm. Da die Glass-Spitze nicht absorbiert, erwartet man kein Umbiegen

der Intensität bei sehr kleinen Abständen. Die maximale Verstärkung erreicht in diesem Fall

einen Wert um 2.3, was gut mit der einfachen Theorie übereinstimmt, die in Abb. 3.9 ange¬

geben ist. Sie sagt für eine 100 nm Glass-Kugel gerade einen Wert von 2 bei einem Abstand

von 10 nm von der Oberfläche voraus und eine HWHM von 12.5 nm.

Mit dieser Betracht ung konnte der Ursprung der Modulation in der Peripherie des Haupt-

Peaks eindeutig identifiziert werden. Bei schwach streuenden Spitzen wird die Abbildung

davon deutlich beeinflusst, wie am Beispiel einer Glass-Spitze demonstriert wurde. Durch

die Verwendung eines starken Nahfeld-Streuers (also des Gold-Kolloids) treten diese Effek¬

te in den Hintergrund und die Abbildung wird durch einen klaren Haupt-Peak dominiert.

Diese Tatsache ist im Zusammenhang mit dem Auflösungsvermögen des Nahfeld-Mikroskops

wichtig, bei der die eindeutige Identifikation von benachbarten Molekülen nur dann möglich

ist, wenn der Einfluss der Spitze auf die Anregungs-/Emissionseigenschaften der Moleküle

bekannt und möglichst lokal ist. Was die Glass-Spitze angeht, so erweist sich die Fluores¬

zenzintonsität als keine gute Messgrösse für die Mikroskopie. Hingegen kann die Änderung
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der Zerfallsrate des Moleküls eine bessere Auflösung liefern. Sie wird für eine nanoskopi¬

sche Spitze tatsächlich nur durch die Nahfeld-Wechselwirkung dominiert wird. Eine solche

Messung ist in Kap. 5 gezeigt.

3.5 Annäherungs-Flächen: Schnitte durch die drei-dimensionale

Verstärkungs-Landschaft

Um ein umfassendes Bild von der Verstärkung-Landschaft in der Nähe des Kolloids zu be¬

kommen, ist es angebracht den gesamten zugänglichen Bereich im Raum oberhalb der Probe

zu untersuchen. Dazu soll die Spitze an jedem Punkt (x,y) auf der Substratoberfläche in der

z-Richtung bewegt werden (siehe Abb. 3.10 a). Im Gegensatz zu Schnitten bei verschiedenen

konstanten Höhen Z{ hat diese Methode den Vorteil, dass Unebenheiten der Probentopo¬

graphie in jedem Punkt ausgeglichen werden und die Spitze auch in Mulden oder Hügeln
der Probe zuverlässige An-/Abnäherungsscans ausführen kann, ohne beschädigt zu werden.

Ausserdem wird eine eventuelle Drift in der z-Richtung durch das Nullen der z-Skala vor

jeder Abstandskurve ausgeschlossen. Ein Nachteil der Methode ist der vergleichsweise hohe

Zeitaufwand, der wiederum zu Drift in den (x,y)-Richtungen führen kann.

*

1
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Abbildung 3.10: a: Schematische Darstellung der kombinierten Annäherungsscans, b: Ver¬

halten der Spitzenposition und der Scherkraftamplitude während einer Annäherung.

In Abb. 3.10 a) ist das Schema für die dreidimensionale Abbildung gezeigt. Dazu wird

die Spitze zunächst in Scherkraft-Kontakt mit der Probe gebracht (Punkt 1, Abb. 3.10

b)). Danach beginnt der Scan, indem die Scherkraft-Regelung ausgeschaltet wird, sodass

die Spannung am z-Piezo direkt kontrolliert werden kann34. Über einen programmierbaren

34Es ist prinzipiell auch möglich eine Störspannung mit der Form eines Sägezahns bei eingeschalteter

Scherkraft-Regelung anzulegen, und so die Spitzenposition zu modulieren. Allerdings muss dazu die Fre¬

quenz und Amplitude der Modulation so gewählt werden, dass sie die Regelgeschwindigkeit übersteigt mit

der Folge von Piezo-Hysterese und -Nichtlinearität, die im Nachhinein korrigiert werden müssen. Mit die¬

ser Methode konnte eine maximale Modulation von einigen zehn Nanometern erreicht werden ohne eine

Zerstörung der Spitze oder Probe zu riskieren. Ein wesentlicher Vorteil liegt aber in der hohen Geschwindig¬
keit und Flexibilität in der Auswertung, siehe Ref. [149]

20 40 60

Pixel [1/300ms]
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Funktionsgenerator35 wird eine Spannungskurve36 (blaue Kurve) angelegt, die zunächst die

Spitze um z- « —20nm an die Probe annähert und danach bis auf ca. 300 nm zurückzieht.

Durch die parabelförmige Kurve soll die Dichte der Datenpunkte pro Intervall ASf bzw. Ar

im Bereich grosser Steigung von Sf bei z « 0 erhöht werden. Nach dem Erreichen des maxi¬

malen Abstandes (Punkt 5) wird die Spitze in äquidistanten Schritten wieder an die Probe

angenähert, bis kurz vor dem Erreichen von z « 20 nm die Scherkraft-Regelung wieder einge¬

schaltet wird. Die Regelung nähert die Spitze über die letzten paar zehn Nanometer an und

hält sie auf konstanter Höhe, während die Piezospannung langsam ihrem Ausgangswert im

Punkt 1 angeglichen wird. Dadurch kann ein eventueller Offset, der sich während dem Scan

angesammelt hat, ausgeglichen werden. Der Regelbereich der Scherkraft unterscheidet sich

von Spitze zu Spitze und daher muss der negativen Vorschub z_ für den Scan vor dem Expe¬

riment ertastet werden. Die rote Kurve in der Abbildung zeigt die Schwingungsamplitude der

Spitze37. Bei der Annäherung setzt im Punkt 2 vollständige Dämpfung ein, d.h. die Spitze

befindet sich bis zum Punkt 3 in Kontakt mit der Probe. Danacli beginnt die Abnäherung

und im Punkt 4 wird die Amplitude der freien Spitze angenommen. Die Abnäherungsscans

wurden zur Auswertung so skaliert, dass Punkt 3 jeweils den Nullpunkt der z-Achse bildet.

Ein Zyklus dauerte 24 s mit einer Integrationszeit von 0.3 s pro Pixel. Die Pixel wurden mit

den Computern für den lateralen Scan (Master) und dem TCSPC-Computer synchronisiert.

In den meisten Fällen überlappten die Ab- und Annäherungsscans eines Zyklus bis auf we¬

nige Nanometer, was Effekte wie Drift, Hysterese oder Nachlaufen (engl, creep) des Piezos

ausschliesst. Zu Beginn jeder Messung wurde das Maximum der Fluoreszenzrate manuell

aufgesucht und in das Zentrum des 3D Scans gelegt.

Trotz Optimierung der Messung auf die zur Verfügung stehende Photonenzahl (vor dem

Photobleichen) von etwa 106 konnten nur einzelne Flächen von Abstandskurven aufgenom¬

men werden. Ein Beispiel dafür ist in Abb. 3.11 gezeigt, wo in a) die Fluoreszenzverstärkung

und in b) die Zerfallsrate dargestellt sind. Der schnelle Abfall beider Messgrössen mit dem

Abstand ist deutlich zu erkennen und kann in den Querschnitten entlang der Scanlinien 1,

3 und 5 in Abb. 3.11 c) quantifiziert werden. Die Fluoreszenzrate fällt nach ca. 12-15 nm

auf die Hälfte ihres Maximums ab und durchläuft bei ca. 80 nm ein leichtes Minimum, bis

sie den Wert des freien Moleküls bei ca. 150 nm annimmt. Die Lebensdauer beträgt für

das freie Molekül t0 — (19.5 ± 1.2) ns und kann aufgrund der niedrigen Zählrate ohne den

Verstärkungseffekt der Spitze nur recht ungenau bestimmt werden38(siehe Abb. 3.11 d, ent¬

spricht dem Bereich A in Abb. cl). Nachdem das halbe Maximum der Zerfallsrate (inverse

Lebensdauer, bei ca. 2 ns) bei z £s 13 nm durchlaufen wurde, fällt die Lebensdauer bis un¬

ter 1 ns (siehe Abb. 3.11 e für Punkt B in Abb. d), um schlussendlich ansatzweise in eine

z3-Abhängigkeit überzugehen. Ein genauerer Vergleich mit der Theorie aus Kap. 1.5 wurde

in Abb. 3.12 durchgeführt, indem die theoretischen Kurven an die Daten für die Zerfallsrate

•^iOtech 488 A/D-Wandler
30Der Einfachheit halber wurde eine Parabel gewählt, obwohl die funktionale Abhängigkeit der Messgrössen

vom z-Abstand eher mit l/z3 12 variiert. Der Zweck wir jedoch selbst mit der Parabel gut erfüllt.

37maximale Amplitude ist auf Null skaliert

38Es wurde hier die ungeteilte (DR=1) Repetitionsrate von 75 MHz verwendet um eventuelle

Sättigungseffekte auszuschliessen. Zur optimalen Algorithmen der Lebensdauer-Bestimmung siehe Ref. [234]
und zur benötigten Anzahl der Photonen für eine bestimmte Fit-Genauigkeit siehe Ref. [138].
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Abbildung 3.11: a und b: Intensität und Zerfallsrate für einen (x,z)-Scan (Rohdaten), c:

Querschnitte für das Enhancement und die Lebensdauer entlang der Scan-Linien 1, 3 und

5 in a und b (Markierung in Abb. b). d und e: Histogramme der Photonen-Emissionszeiten

für die Punkte A und B in Abb. cl. Die Scan-Geschwindigkeit beträgt etwa 25 nm/sec.

angepasst wurden. Allein der Nullpunkt, d.h. der minimale Abstand von der Oberfläche (bei
Punkt 3 in Abb. 3.10 b), wurde als Parameter frei gelassen. Er wird durch die Substratober¬

fläche begrenzt und sollte also bei jeder Position (x,y) dem vertikalen Abstand vom Substrat

bis zur Kugeloberfläche AzkM — \/x2 + y2 + r2 plus der Tiefe des Moleküls im Substrat

do « 10 nm entsprechen. Für die Zerfallsrate konnte damit eine sehr gute Übereinstimmung
zwischen den Messwerten und der Theorie gefunden werden, wie es in Abb. 3.12 a) für die 6

Annäherungsscans der Fall ist. Lediglich im Bereich von z = 20 — 50 nm wird eine tendenzi¬

ell zu kleine Zerfallsrate gemessen. Mit anderen Worten: die gemessen Kurve verläuft steiler

als durch das einfache Modell (Kugel und Molekül im Vakuum) vorausgesagt. Der einzige

andere Parameter, der den Kurvenverlauf beeinflusst, ist die Neigung des Moleküls, welche

hier auf die typischen 15° gesetzt wurde. Die Theorie sagt, voraus, dass die Kurve bei einer

stärkeren Neigung tendenziell noch flacher verläuft, da der Dipol durch propagierende Feld¬

moden auch über grössere Distanzen mit dem Kolloid wechselwirken kann. Eine Verringerung

der Neigung zeigt hingegen keine merkliche Änderung des Kurvenverlaufs mehr. Wie unten

dargelegt wird, besteht die Ursache vermutlich in der Anwesenheit der Grenzfläche zwischen

dem Molekül und dem Kolloid, die tatsächlich einen steileren Kurvenverlauf bewirken kann

[269], Trägt man die so ermittelten Nullpunkte gegen die laterale Position auf (Abb. 3.12 b),
so kann eine gute Übereinstimmung nur erzielt werden, wenn die x-Achse um einen Faktor 3

gestaucht wird, d.h. anstelle von Ax — 12.5 nm, zwischen benachbarten Annäherungskurven
wird Ax = 4nm gesetzt. Dieser Faktor liefert auch die beste Übereinstimmung der Fluores¬

zenzintensität mit dem vermuteten theoretischen Verlauf. Als mögliche Ursache käme z.B.
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eine kleine laterale Drift mit Vdnjt ~ 16 nm/min in Frage, was prinzipiell nicht auszuschlies-

sen ist39. Andererseits ist aus den lateralen Scans (Abb. 3.2) bekannt, dass der Querschnitt

der Zerfallsrate auch bei schnelleren Scans breiter erscheint als in der Theorie.
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Abbildung 3.12: Anpassung theoretischer Kurven an die Messdaten aus Abb. 3.11 für die

Zerfallsrate (a) den Nullpunktsabstand (b) und die Intensität (c). Die Kurven in a und c

wurden entsprechend dem angegebenen Offset versetzt. In Abb. b ist die Kontur eines 100

nm Kolloids eingezeichnet. Blaue Kurven in Abb. c entsprechen der Fluoreszenz Sf, schwarze

Kurven der Anregungsverstärkung K. Die Einfügung in Abb. c verdeutlicht die Interferenz-

Mulde von K in der Theorie.

Wie bereits bei den lateralen Scans in Kap. 3.3, gibt es für die Fluoreszenz-Verstärkung

eine Diskrepanz zwischen den Voraussagen der Theorie und den Messdaten. In Abb. 3.12 c)
wurden die Nullpunkte aus Abb. 3.12 b) zur Berechnung der blauen Kurven verwendet, da

zumindest in jeder Annäherungskurve die Verläufe der Zerfallsrate und der Verstärkung mit¬

einander konsistent sein sollten. Man erkennt wiederum eine Abweichung um einen Faktor 3-4

in der Amplitude der Fluoreszenzverstärkung. Darüberhinaus sagt die Theorie (blaue Kur¬

ve) bei kleinen Abständen bereits einen leichten Einbruch der Fluoreszenzintensität voraus,

der durch die zunehmende Dominanz nicht-radiativer Prozesse verursacht wird (Reduktion
der Quanteneffizienz). Ein solches Verhalten wird jedoch nicht beobachtet. Selbst wenn die

Quanteneffizienz auf 1 gesetzt wird stimmen die theoretischen Kurven zwar qualitativ besser

mit der Messung überein, sie bleiben jedoch tendenziell kleiner als die maximale Intensität

der Messdaten. Weiter fällt auf, dass im Bereich ztip « 80 nm (Höhe) wiederum eine Mulde

auftritt, bei der die Fluoreszenzrate unter den Wert des freien Moleküls abfällt. Sie wird

für das einfache Modell erst, bei 200 nm vorausgesagt (siehe vergrösserter Ausschnitt für die

Anregungsverstärkung K in der Einfügung). Aufgrund der Längenskala und theoretischer

Berechnungen kann dieser Effekt wieder als eine Interferenz zwischen dem einfallenden und

Drift-Effekte können identifiziert werden, indem die Scan-Richtung geändert wird.
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dem gestreuten Feld identifiziert werden. Als solcher hängt seine Position jedoch von den

relativen Phasen der beiden Felder ab und es ist nicht erstaunlich, dass Reflektion der ein¬

fallende Welle an der Substratoberfläche und die Selbst-WechselWirkung des Kolloids (siehe

Kap. 1.14) die relative Phase (und Polarisation) der beiden Felder verändert und damit die

Position der Interferenzmuster verschiebt.

Ein vollständigeres Bild der dreidimensionalen Verstärkungslandschaft konnte gewonnen

werden, als auf die Messung der Lebensdauer verzichtet wurde, sodass die Geschwindigkeit

des Scans merklich erhöht werden konnte. Dadurch war es möglich vor dem Photobleichen

mehrere gegeneinander versetzte vertikale Flächen abzurastern, wie in Abb. 3.13 skizziert ist.

In dieser Messung wurde die Spitze nur in x und y Richtung gerastert (mit den Schrittgrössen

Ax — 12.5 bzw. Ay = 24nm), während An- und Abnäherung mit konstanter Geschwindig¬

keit (ca. 180 nm/s) ausgeführt und Messpunkte mit einer Abtastrate von 2 nm-1 aufgenom¬

men wurden. Wiederum wurde die z-Höhe zwischen jedem Scan genullt (siehe oben).

a)
250nm

b)

$m t
» <,
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Abbildung 3.13: a) Vorgehensweise zur Messung der Annäherungsflächen. Die Spitze wird wie

in Abb. 3.10 abgenähert jedoch mit einer linearen Funktion, b) Modell für die analytischen

Berechnungen in Abb. 3.14.

Zwei Messungen für unterschiedliche Moleküle werden in Abb.3.14 a und d präsentiert.

Man findet sowohl die laterale wie auch die vertikale Halbwertsbreite von 50 nm respekti¬

ve 15 nm aus den vorangegangenen Messungen bestätigt. Aber auch ein neues Verhalten

wird besonders in Abb. 3.14 a bei der Position y — 0 nm gut sichtbar. Bei Annäherung der

Spitze an das Molekül durchläuft das Fluoreszenzsignal ein Maximum und sinkt bei kleineren

Abständen wieder ab. Zur Verdeutlichung ist in Abb. 3.14 c eine Schar von Annäherungskurven

in Schritten entlang der Richtung c durch dieses Bild gezeigt. Sowohl die Interferenz-Unterdrückung

in den unteren Kurve wie auch der besagte Einbruch in den oberen Kurven wird deutlich

wiedergegeben. Man kann vermuten, dass es sich dabei um das Quenching handelt, welches

von der einfachen Theorie für Abstände d < 13 nm vorhergesagt wird (siehe Kap. 1.5). Dem¬

nach sollte der Schnitt bei y — konst. für die Fluoreszenzintensität einen elliptischen Bereich

maximaler Verstärkung beinhalten, wie es in der Berechnung in Abb. 3.14 b) und e) deut¬

lich wird. Die gekrümmt Ellipse ist gegenüber der x-z Ebene geneigt, da die Verstärkung

vor und hinter dem Kolloid aufgrund der Interferenz zwischen einlaufender und gestreuter

Welle nicht symmetrisch ist. Die Neigung des Moleküls führt zu einem zusätzlichen Ver¬

kippen der Ellipse, wie in den Rechnungen aus Kap. 1.5 bestätigt wurde. Damit erwartet

man für verschieden orientierte Moleküle unterschiedliche Ausrichtungen der Verkippung. In
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a) -71 -48 -24 y=0 24 47

Abbildung 3.14: Abbildung der Fluoreszeiizintensität als Funktion der Kolloidposition in

aufeinanderfolgenden vertikalen Scanebenen, a) Molekül 1. Die Abbildungen sind in der Höhe

(Vertikale) um den Faktor 3.5 gestreckt. Der Rasterbereich beträgt 250 nm in der Ebene

und 70 nm in der Höhe. Zur besseren Darstellung wurden die Messwerte linear interpoliert,

b) Vergleich mit einer Rechnung für ein um 25° nach links geneigtes Molekül und einem

minimalen Abstand von 2 nm (unterste Linie), c) Querschnitte durch Abb. y
— 0 von a) in

z-Richtung. Kurven von unten nach oben folgen entlang der Richtung c. d) und e) Messung

und Rechnung für ein weiteres Molekül mit einer vermuteten Neigung von 5°.

Abb. 3.14 a) kann man einen Winkel von a ~ 15° zwischen der Horizontalen und der langen

Hauptachse der maximalen Verstärkung ablesen40, d.h. die Ellipse und damit der molekulare

Dipol sind um die y-Achse, d.h. m der Bildebene, gedroht. Auch die Abbildungen für andere

y-Positionen stimmen qualitativ und in der relativen Intensität gut mit den Berechnungen

überein. Die absolute Verstärkung ist jedoch wie in den vorangegangenen Messungen im

Vergleich mit der Theorie zu gross. Berücksichtigt man die Streckung um 3.5 in den Ab¬

bildungen der Messimg, so wird auch unterschiedliche funktionale Abhängigkeit wie bereits

in Abb. 3.11 deutlich. Die experimentellen Daten durchlaufen den theoretischen Verlauf in¬

nerhalb eines wesentlich kleineren Abstandes und erscheinen also in z-Ilichfung gestaucht
und verstärkt. Ein anderes Molekül (Abb. 3.14 d) erzeugt Fluoreszenzsehnittc, mit einer

weniger stark ausgeprägten Neigung der "hitensitätsellipso". Eine gute Übereinstimmung
konnte mit, Rechnungen für o = 5° gefunden werden, die in Abb. 3.14 e) dargestellt sind.

Man kann vermuten, dass das Molekül eher in der y-z Ebene (also nach hinten) geneigt ist.

Damit, vereinbar ist die Tatsache, dass sich das Quenching bei der Position y — 0 nm über

Die Skalierung für die x- und z-Richtung ist unterschiedlich.
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den gesamten Scanbereich (entlang der x-Achse bei z = 0) erstreckt. Die Abtastrate in der

y-Richtung ist jedoch mit Ay — 24 nm zu niedrig um dieses definitiv zu erkennen. Es war

leider nicht möglich parallel zu der Intensitätsmessung auch die Lebensdauer zu bestimmen,

deren Verringerung eine Bestätigung für das Quenching geliefert hätte.

Wie auch schon bei den lateralen Scans, welche ja nur einen Schnitt durch den unte¬

ren Bereich z w 0 der Annäherungsflächen darstellen, findet man eine gute qualitative

Übereinstimmung mit der Theorie und mit den Vorhersagen bezüglich der Molekül-Orientierung.

Hingegen weichen die absoluten Werte vor allern der Fluoreszenzverstärkung und der Halb¬

wertsbreite von Fluoreszenz und Lebensdauer merklich von der Theorie ab. Gründe dafür

wurden bereits in den vorangegangenen Kapiteln diskutiert.

3.6 Untypisches Verhalten: Quenching

Für einige der untersuchten Moleküle konnte ein ausgeprägtes Quenching auch bei lateralen

Scans beobachtet werden. Ein Beispiel dafür wird in Abb. 3.15 gegeben. Die Anregung erfolg¬

te abwechselnd mit grünem, gepulstem Licht (532 nm, Vorwärts-Scan, Abb. 3.15 d) und mit

blauem, kontinuierlichem Licht (488 nm, Rückwärts-Scan, Abb. 3.15 b). Parallel dazu wurde

die Lebensdauer aufgenommen (nur vorwärts, Abb. 3.15 c, Details: siehe Kap.3.7). Anders

als bei den typischen lateralen Abbildungen bildet sich in diesen Fällen ein ausgeprägtes

Minimum im Zentrum der Abbildung (Abb. 3.15 b und d) aus, welches bis auf die Hälfte

unter das Signal des freien Moleküls absinkt. An den Rändern dieses Minimums entstehen

zwei diagonal gegenüberstehende Maxima, die jedoch nur bei Anregung mit dem grünen

Licht vorhanden (bzw. zu erkennen) sind. Die Höhe der Maxima unterscheidet sich ebenfalls

stark, wie im Querschnitt in Abb. 3.15 f deutlich wird. Zusammen mit der Intensität erreicht

auch die Lebensdauer ein scharfes Minimum von « 0.5 ns über eine Breite von etwa 50 nm,

was im Kontext der nicht-radiativen Zerfälle gut mit dem Intensitätsverlauf vereinbar ist.

Rechts vom Minimum im Querschnitt (Abb. 3.15 e) erholt sich die Lebensdauer nur langsam,

während sie links schnell wieder auf den Wert des freien Moleküls zurückgeht. Im Bereich,

wo die Lebensdauer Zwischenwerte um 6 ns annimmt besteht immer noch eine modera¬

te Wechselwirkung zwischen dem Kolloid und dem Molekül, ohne dass die nicht-radiativen

Zerfallsprozesse dominieren. Das bedeutet, dass es eine Anregungsverstärkung geben kann

ohne dass die Quanteneffizienz zu stark abnimmt. Es resultiert eine Verstärkung des Fluo-

resze7izsignals. Auf der linken Seite hingegen nimmt die Wechselwirkung rasch ab und es

wird eine kleinere Anregungsverstärkung wirksam.

Für das blaue Anregungslicht gibt es hier generell keine Verstärkung, da die Resonanz

des Kolloids nicht effektiv angeregt wird (siehe Kap. 3.7). Dafür ist ein Einbruch der Inten¬

sität an derselben Stelle zu beobachten, wie auch beim grünen Licht; denn die Reduktion

der Quanteneffizienz ist von der Anregung unabhängig.
In den Rechnungen kann ein derartiger Intensitätsverlauf für Moleküle reproduziert wer¬

den, die Neigungswinkel um 15° besitzen und einen minimalen Abstand do ^ 2 nm von der

Oberfläche bzw. vom Kolloid haben. Ein Beispiel ist zum Vergleich in Abb. 3.15 g und h

angegeben. Es hat sich in den Rechnungen gezeigt, dass ein Quenching weit unter die Inten¬

sität des freien Moleküls (etwa 50% in Abb. 3.15 f) nur bei sehr kleinen Abständen um 2 nm
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0 —S" 19 ns 0 5 MÊMT I 2 5 laterale Position [nm]

Abbildung 3.15: Abbildungen dor FluoreszenzVerstärkung und der Lebensdauer für ein stark

geneigtes Molekül, a) Skizze der vermuteten Situation und Parameter für die Berechnungen,

b) und d) Abbildung mit blauem und grünem Anregungslicht, c) Lebensdauer entsprechend

der Abb.d). c) und f): horizontale Querschnitte durch die markanten Strukturen in der

Lebensdauer und Fluoroszenzintonsität in Abb. c) und d). Abb. g,h,i und k: theoretische

Berechnungen der BeobachtungsgrÖsscn aus Abb. c,d,e und f mit don Parameters aus Abb.

a).

eintritt. Bereits bei 5 um dominiert das Enhancement und das Quenching zeigt sich nur als

eine Mulde in einem sonst ausgeprägton Vcrstärkungspeak, wie er von P.Anger et al. [2G1]
beobachtet wurde. Die Situation ändert sich, wenn eine andere Orientierung des Moleküls an¬

genommen wird. Diese Möglichkeil wird durch die Lebensdauer des Moleküls von r ps 16r?,s

bekräftigt. Sic wTäre für ö ~ 15° nicht in Übereinstimmung mit der Theorie, wonach senk¬

recht ausgerichtete Moleküle im dichten Medium bei Annäherung an eine Grenzfläche eine

Verlängerung der Lebensdauer zeigen müssten [116](vergl. Kap. 1.5, Abb. 1.17). Nimmt man

Tbuik — '1 f'-s i-iiitl Abstände von der Substratoberfläche von do = 20 — 2 nm4] an, so folgt ein

Neigungswinkel um 9 £s 65°. Auch für solche Moleküle sagt die Theorie bei Abständen um 2-5

nm ein ausgeprägtes Quenching voraus. Ähnliche Scan-Bilder konnten auch für einige andere

"Bei zunehmender Neigung flacht die Abhängigkeit der Lebensdauer von dem Abstand zur Oberfläche

ab. Daher beeinflusst die genaue Position bei gegebener Lebensdauer den resultierenden Neigungswinkel nur

wenig.
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Moleküle aufgenommen werden, wobei jedoch nicht geklärt ist, warum der Einbau (bzw. der

Neigungswinkel) im para-Terphenyl (pT) Kristall für diese Moleküle von der typischen Kon¬

figuration abweichen sollte, ob die Moleküle einfach auf der Oberfläche des Kristalls "liegen"

oder ob es eine andere Ursache für die verkürzte Lebensdauer sehr nahe an der Kristallober¬

fläche gibt [26]. Aufschluss hätte die Abstrahlcharakteristik des Moleküls gegeben, die hier

aber nicht gemessen wurde (siehe Kap. 3.9).
Aufgrund der Lebensdauer des freien Moleküls ist nicht auszuschliessen, das es sich dabei

um eine Kontamination mit einem anderen Fluorophor, z.B. DBATT (Dipolneigung: « 35°,

t0 «s 9.4ns [206]) oder Pentacen (Dipolneigung: äs 90°), handelt, welche in Experimenten

anderer Labormitarbeiter eingesetzt, wurden.

Terrylen könnte einen untypischen Neigungswinkel annehmen wenn pT in einer polykristalli¬
nen oder amorphen Phase besteht [210, 270]. Der Arbeit von C.AWerley et al. [210] zufolge,

wurden derartige Molekül tatsächlich in dickeren (einige 100 nm) Kristallen beobachtet, wo

die Orientierung mit Kristalldefekten und Korngrenzen begründet wurde. Emissionsspektren
und -patterns, die zur Klärung hätten führen können, wurden jedoch nicht aufgenommen,
da ein solches Verhalten recht selten auftrat, vielleicht bei einem von 50 Molekülen. Es wäre

in diesem Zusammenhang wertvoller, Studien an anderen Molekülen wie DBATT oder Pen¬

tacen durchzuführen.

Es kann sich bei den geringen Abständen z
~ 0 — 2 nm aber auch um Moleküle handeln, die

in den ersten Moleküllagen des pT-Film eingebaut sind. Eine Deformation des Kristallgit¬

ters ist dann bei der verringerten Bindungsenergie für Oberflächenmoleküle ebenfalls nicht

auszuschliessen.

Die Theorie sagt für einen Punkt-Dipol der normal zu einer stufenförmigen Grenzschicht

ausgerichtet ist eine Diskontinuität der Lebensdauer voraus, in Höhe des Verhältnisses der

Dielektrizitätskonstanten zu beiden Seiten der Schicht: c>kjr> — e<kf< [26], Es ist nicht klar,

was für ein ausgedehntes Molekül (Terrylen ist etwa 1 nm lang) an einer realen Grenzschicht

(Stufen, Störstellen usw.) passiert. Es scheint jedoch, dass dann die genaue Lebensdauer

empfindlich von der mikroskopischen Umgebung abhängen muss und ein Vergleich mit der

Kontinuums-Theorie nicht mehr möglich ist. Besonders bei Molekülen auf einem Polymer¬
film kann dieses Verhalten eine Interpretation auf Einzelmolekülbasis erschweren.

Das optischer Verhalten dieser "untypischen" Moleküle verdeutlicht die delikate Balance zwi¬

schen Anregungsverstärkung und nicht-radiativem Zerfall, die darüber entscheidet, ob es zur

Verstärkung oder zum Quenching der Fluoreszenz kommt. Eine substanzielle Verstärkung

wird nur für Moleküle erwartet, die radial zum Kolloid ausgerichtet sind, da eine tangentiale

Komponente des molekularen Dipols sofort zur drastischen Verringerung der Quanteneffi¬
zienz führt. Sofern die Orientierung und Position der Moleküle nicht fixiert ist kann deren

Bestimmung problematisch werden (siehe [261]).

3.7 Nicht-resonante Anregung mit blauem Licht

Aus Kap. 1.4.1 geht hervor, dass neben der Plasmonen-Resonanz auch noch andere Effekte

zu einer Feldverstärkung an einem Gold-Kolloid führen können. Es wurden dabei der An¬

tenneneffekt und der Lightning-Rod Effekt genannt. Um herauszufinden welche Rolle die
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Plasmonen-Resonanz bei der Anregung spielt, wurden zwei Enhancement-Abbildungen mit¬

einander verglichen, in denen die Anregung zwischen grünem (532 nm) und blauem (488

nm)42 Licht wechselte, wie in Kap. 3.6 bereits beschrieben. Hier soll nun das Enhancement

für beide Anregungen mit typischen Terrylen-Moleküle (nahezu senkrecht orientiert43 und

nicht zu nahe an der Oberfläche) verglichen werden. In Abb. 3.16 a ist skizziert, wie die

Wellenlänge des Anregungslichtes moduliert wurde. Dazu werden blaues und grünes Licht

über eine dichroischen Spiegel44 ko-linear in das Mikroskop eingekoppelt, jedoch mit einem

Verschluss über den Schrittmotor M alternativ geblockt. Die Steuerung der Motorbewegung

erfolgt über eine Logik, die durch den Linien-Trigger des Messcomputers ausgelöst wird. Da

beide Signale auf die Fluoreszenz des freien Signals normiert werden, ist es nicht notwen¬

dig den spektralen Absorptionsquerschnitt und die genaue Anregungsintensität zu kennen.

Die Intensitäten wurden jedoch so eingestellt, dass die Fluoreszenz-Signale mit beiden Wel¬

lenlängen von vergleichbarer Stärke um 50 kcps waren. Im Falle der blauen Anregung ist zu

bemerken, dass der Hintergrund um einen Faktor 3 grösser ist, als bei grüner Anregung. Da

er von der Position der Spitze abhängt, ist anzunehmen, dass es sich dabei vor allem um

Lumineszenz der Spitze handelt [203, 202], In der gezeigten Messung bleicht das Molekül

kurz nachdem das Enhancement sein Maximum von ca. 16 für grüne bzw. 6.5 für blaue An¬

regung durchlaufen hat. Auf diese Weise kann der positionsabhängige Hintergrund akkurat

bestimmt und von den davorliegenden Scan-Linen abgezogen werden.

In Abb. 3.16 e) sind die Scan-Linien (a-d) aus den Abb. 3.16 c) und d) hintereinander

aufgetragen, jeweils für grünes (grün) und blaues (blau) Anregungslicht. Darunter (Abb. 3.16

f) ist das Verhältnis b — Sf^32/Sf}488 als Funktion der absoluten Spitzenposition aufgetragen.

Offenbar ist das Verhältnis nicht konstant, sondern nimmt für das freie Molekül den Wert

b = 1 an und bei maximaler Fluoreszenzintensität 45 den Wert b « 2.5. Dieser Wert entspricht

den Erwartungen aus der Theorie aus Kap. 1.4 von b — 16/6.5 = 2.5 (für einen Abstand von

8 nm zwischen Molekül und Kolloid). Da in der Messung das Enhancement, d.h. normier¬

te Werte verglichen werden, ist eine gut Übereinstimmung mit der einfachen- Theorie trotz

des Substrats nicht erstaunlich. Abweichungen vom einfachen Modell (isotropes umgebendes

Medium) die sich auf die Emissionseigenschaften rj des Moleküls auswirken sind von der

Anregungswellenlänge unabhängig. Bei den Abweichungen vom Modell in der Anregungs¬

verstärkung K ist kein wesentlicher Unterschied zu erwarten, da die beiden Wellenlängen

vergleichsweise nahe beieinander liegen. Andererseits wurde im Kap. 4.2 festgestellt, dass

gerade der résonante Anteil der Verstärkung besonders stark vom Substrat beeinflusst wer¬

den sollte. Es scheint also, dass selbst mit dem blauen Licht noch ein erheblicher Anteil der

Verstärkung von resonanten Verstärkungsmechanismen zu erwarten ist.

Das blaue Licht regt die Plasmonenresonanz des Gold-Kolloids in einem Bereich star¬

ker Dämpfung an (siehe Kap. 1.4 Abb. 1.12). Dennoch gibt es einen erheblichen resonanten

Beitrag zur Gesamtverstärkung, wie aus Abb. 3.16 b) hervorgeht. Hier wurde die Trennung

42Argon-Ionen Laser, Laser Physics Inc., Reliant 500m

43Die Orientierung wurde aus den lateralen Abbildungen geschlossen, welchen den typischen, isolierten

Enhancement-Peak zeigen

44XF2012, Optical Omega
45Aus vergleichbaren Messungen mit, einfarbiger Anregung ist bekannt, dass zwischen Vorwärts- und

Rückwärtsscan eine Hysterese von ca. 1 Pixel besteht. Die Scan-Linien wurden entsprechend korrigiert.
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Abbildung 3.16: SNOM-Abbildung eines Moleküls bei resonanter (532 nm) und nicht-

resonanter (488 nm) Anregung, a) Schematische Darstellung der Modifikation am Aufbau, b)

Berechnung des Anregungsenhancement als Funktion der Wellenlänge für ein Gold-Kolloid

im Abstand von 8 nm vom Molekül und für eine Glass-Kugel (näheres siehe Text), c) und

d) SNOM Abbildung eines Moleküls mit grünem und blauem Licht, e) Querschnitte entlang

der Scan-Linien a-d in den beiden Abbildungen (übereinandergelegt und aneinandergefügt,

blau: 488 nm und grün: 532 nm). f) Verhältnis der Verstärkung grün zu blau wie in c). f)

Vergleich des Hintergrundes für die beiden Wellenlängen (Scan-Linie "HG")

der Beiträge Sf = Sr/S Sfes nach A.V.Ermuschev [88] durchgeführt, wonach der nicht-

resonante Anteil etwa mit dem Absolutbetrag |6^u| rc 4.6 des Brechungsindex zunimmt46 (sie¬
he Kap. 1.4.1). Man erkennt, dass der nicht-resonante Anteil bei beiden Wellenlängen etwa

gleich gross ist. Er macht bei A = 488 nm etwa 61% und bei À = 532 nm nur 25% der Gesamt¬

verstärkung aus. Die Verstärkung für eine Glasspitze beträgt mit egiasfS « 2.25 gut die Hälfte

des nicht-resonanten Anteils für eine Gold-Kugel47. Mit dem Verstärkungsfaktor von Sf ~ 1.9

für die Glass-Spitze erwartet man einen nicht-resonanten Beitrag von S'"T'es — £/u~i ^3.9

für die Gold-Spitze. Der relative Beitrag der Plasmonenresonanz zur Verstärkung wäre also

ares

D/,488 1.8 und S}e5532 ~ 4.1. Diese Werte unterscheiden sich gerade um den gemessenen

Es ist interessant zu bemerken, dass mit einer Spitze aus einem Di-Faktor von / pa 2.3

elektrikum mit hohem Brechungsindex (z.B. Si mit \esi\ ~ 16 bei A — 532nm) eine ähnliche

Verstärkung von Sf » 12 erzielbar sein sollte wie mit einem Gold-Kolloid49. Ausserdem

entstünden keine Verluste durch Absorption bei geringen Abständen zum Molekül und keine

Kfnres + Emc Und Eres = E°+Einc4eDas hat zur Folge, dass die Summe der beiden Beiträge Enmres

grösser ist, als die Gesamtverstärkung Etot = E^%anres + Ef. + Einc. In Ref. [88] wird dieses Problem nicht

angesprochen da beide Beiträge gross gegen das einfallende Feld sind.

47Dabei wird vorausgesetzt, dass die Glasspitze als eine Kugel - in diesem Fall des Durchmessers 100 nm

- approximiert werden kann, eine Näherung, die häufig für ausgedehnte Spitzen verwendet wird [271].
4SBeide Faktoren müssen unter der Berücksichtigung der Quanteneffizienz um einen Faktor r\ korrigiert

werden.

49Genauer verhält sich die Polarisierbarkeit einer dünnen Nadel mit: |e|2 [96]. Für eine kleine Kugel gilt
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thermischen Effekte. In der Literatur wurden Verstärkungsfaktoren zwischen Sf « 3.5 [254]

und Sf ~ 5 — 20 [149] (für unterschiedliche Krümmungsradien von 50 - 14 nm) angegeben.

Mit einer Wellenlänge von A = 488 nm ist es zwar möglich den Beitrag der Plasmonen¬

resonanz zur Fluoreszenzverstärkung klar unter Beweis zu stellen, eine saubere Trennung

von resonanter und nicht-resonanter Verstärkung ist jedoch nicht möglich. Dazu müsste ei¬

ne Wellenlänge noch weiter im blauen verwendet werden, bei welcher der résonante Anteil

tatsächlich vemachlässigbar ist. Die Probleme bei solch einer Messung treten aber bereits

beim vorliegenden Experiment in Erscheinung: der Hintergrund wächst mit zunehmender

Photonenenergie drastisch an. Vielleicht ist es daher günstiger, die Plasmonenresonanz durch

andere Mittel zu eliminieren, wie z.B. durch "Vergiften" der Resonanz durch die Beigabe ge¬

ringer Mengen Palladiums [272] oder Deposition der Gold-Kolloide auf einer Graphit-Schicht

[273]50. Aber auch bei diesen Methoden gibt es neben dem erwünschten Einfluss auf die Re¬

sonanz auch einen Einfluss auf den nicht-resonanten Anteil der Verstärkung. Teilchen mit

schärfer begrenzten Resonanzen, wie z.B. Silber-Teilchen oder Stäbchen, könnten zu einer

klareren Trennung verwendet werden.

Die Rechnungen auf Grundlage der Mie-Theorie zeigen eine maximale Anregungsverstärkung

im Bereich der Plasmonenresonanz. In Ref. [261] wird jedoch angegeben, dass das Substrat

eine erhebliche Rotverschiebung des Maximums hervorruft (bis etwa 680 nm), die offenbar

nicht mit einer Verschiebung des Streuspektrums korreliert ist. Dabei ist jedoch nicht klar

ob und wie die Abhängigkeit der Quanteneffizienz bei der Emission berücksichtigt wurde.

Um solche Effekte zu beobachten ist es unbedingt erforderlich, ein vollständiges Anregung-

Verstärkungs-Spektrum aufzunehmen und nicht nur eine beschränkte Anzahl von zwei Wel¬

lenlängen zu betrachten. Dazu müsste ein Emitter verwendet werden, der eine breite Ab¬

sorptionsbande besitzt und einen möglichst schmales Emissionsspektrum, wie z.B. Quanten¬

punkte.

3.8 Spektraler Verlauf der radiativen Zerfallsrate

In Kap. 1.5 wurde dargelegt, dass ein Gold-Kolloid die radiative Zerfallsrate eines Emit¬

ters um einen Faktor bis zu 16 erhöhen kann. Ebenso wie die Feldverstärkung durch den

Beitrag der Plasmonenresonanz von der Wellenlänge abhängt, zeigt auch der reziproke Pro¬

zess, d.h. die Kopplung des molekularen Dipols über das Kolloid an propagierende Wellen,

eine spektrale Abhängigkeit. Die Resonanzen des Teilchens modulieren das Emissionsspek¬

trum eines Moleküls [102]. Es sei daran erinnert, dass die Emissionsrate durch das Produkt

aus der Population im angeregten Zustand des Moleküls und der radiativen Zerfallsrate

Sf(X) = pe-YadW gegeben ist, wobei durch den zusätzlichen Zerfallskanal über das Kolloid

Yad(X) = %ad(X) + 7[jpd(A, r) sowohl eine neue spektrale als auch eine (verallgemeinerte51)
räumliche Abhängigkeit aufkommt. Diese Abhängigkeiten sollen im folgenden demonstriert

eine kompliziertere Abhängigkeit: |3e/(2 + e)\2.
5üIm Widerspruch dazu wurden für solch eine Anordnung in Ref. [192] auch Plasmonenresonanzen gemes¬

sen, bzw. ihr Einfluss auf die Emission von Photoelektronen.

R1in Position, Orientierung und Betrachtungsrichtung
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Abbildung 3.17: Messung des Emissionsspektrums von Terrylen in Gegenwart eines Gold-

Kolloids, a) Das Spektrum von Terrylen im pT Dünnfilm. Zwei quasikontinuierliche Schwin¬

gungsbänder sind markiert, b) Vergleich zwischen den verschiedenen Beiträgen zum Ge¬

samtsignal. Liniennummern beziehen sich auf Abb. 3.18. Ein Dunkelsignal (grün, Linie 0,

schwarzer Bereich) entsteht durch Streulicht und Dunkelzählraten auf dem CCD-Array. Da¬

zu addiert sich das Spektrum des Moleküls ohne Spitze (rot, Line 0, blauer Bereich) und das

Spektrum der Spitze ohne Molekül (blau, Line 6, Molekül geblichen) zum Gesamtspektrum

(schwarz). Der Hintergrund von Spitze und CCD konnte Linie 6 entnommen werden und

wurde Pixel für Pixel von den vorangegangenen Linien subtrahiert.

In Abb. 3.17 a ist das Emissionsspektrum von Terrylen im Dünnfilm gezeigt. Es wurden

die zwei dominierenden Emissionsbänder Band 1 bei 580 nm (± 5 nm) und Band 2 bei 630 nm

(± 10 nm) für die folgenden Untersuchungen ausgewählt. Die eingesetzten Langpassfilter52
führen zu einem Cutoff bei ca. 565 nm. Im übrigen Bereich soll die spektrale Detektionsef-

fizienz als konstant angenommen werden53, was aber für die relativen Messungen, die hier

durchgeführt wurden, nicht von Bedeutung ist. Dieses Spektrum diente als Referenz Sf>ref(X)
für die Auswertung der Messung. Nun wurden Pixel für Pixel weitere Spektren aufgenom¬

men, während ein Gold-Kolloid über die Probe gescannt wurde54. Die integrierte Intensität

in den Bändern 1 und 2 ist in Abb. 3.18 a) und b) dargestellt. Der Verlauf der räumlichen

Verstärkung unterscheidet sich für diese beiden Bilder kaum, wie an den Querschnitten für

sechs verschiedene Linien (siehe Abb. 3.18 c und d) zu erkennen ist. Damit werden auch

mögliche Interferenz-Effekte definitiv ausgeschlossen55. Die Verstärkungsfaktoren sind jedoch

in beiden Fällen nicht identisch. Diese Tatsache tritt sehr gut zutage, wenn man die spitzen¬

verstärkten Spektren (hier von Pixel 5d in Abb. 3.19 a), rot) mit der Referenz (schwarz)

R2ALP538 und ALP565, Optical Omega
53D.h. die spektrale Detektionsefïizienz (siehe Kap. 2.1) darf sich während dem Experiment nicht ändern,

was immer erfüllt ist, solange das Kolloid keine räumlich anisotrope spektrale Umverteilung verursacht.

Dieses könnte durch einen Resonanzeffekt (wie in einem Resonator) oder durch Fernfeldinterferenz (wie in

einem Interferenzfilter) hervorgerufen werden. Bei kleinen Abständen sind jedoch diese beiden Mechanismen

nicht wirksam.

54Dazu wurde die Anregungsintensität in Erwartung einer 20-fachen Verstärkung entsprechend reduziert.

55Interferenz zwischen dem gestreuten und direkt emittierten Licht kann zu einer Umverteilung der spektra¬

len Intensität innerhalb begrenzter Raumwinkel führen [274]. Insgesamt muss aber die Leistung der Zerfalls¬

rate entsprechen, die konstant bleibt. Ein grosser Raumwinkel der Detektion vermeidet solche Modulationen.

a) 10
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vergleicht. Die Referenz wurde dazu mit einem Faktor 25 multipliziert, um die Intensitäten

der beiden Spektren bei 580 nm anzugleichen. Das Auseinanderlaufen der beiden Kurven bei

grösseren Wellenlängen um etwa 20% im Band 2 ist deutlich zu erkennen.

Abbildung 3.18: Abbildung der integrierten Intensität im Band 1 (a) und im Band 2 (b). c

und d: Querschnitte durch die Linin 1-5 und 6 (Hintergrund) der Bilder a und b.

Man vergewissert sich leicht anhand der Einfügung in Abb. 3.19 a), dass sich die kon¬

ditionierte Quanteneffizienz für die Emission in jedes der Bänder ni,2 ~ YiiHtot gerade

durch die radiative Zerfallsrate 7d(A) unterscheidet. Das normalisierte Intensitätsverhältnis

Sf,tip(X,r)/SftTef(X) = 7[jpd(A, r)/7gad(A) kann also direkt mit den normalisierten radiativen

Zerfallsraten verglichen werden. Das Ergebnis dieses Vergleiches ist in Abb. 3.19 b) darge¬

stellt, wo das Verhältnis der Spektren im Bereich 580-660 nm aus Abb. 3.19 a aufgetragen ist

und auch für weitere Spektren aus den Pixeln 5a-g (Abb. 3.18), vor und hinter der maxima¬

len Verstärkung bei 5d. Die Verhältniskurven decken sich sehr gut für Pixel, die symmetrisch

zu 5d liegen und gehen in monotoner Weise von der Identität (Kurve "norm") bis zur maxi¬

malen Dispersion (Kurve "max") über. Die Kurve "max" wurde für einen Abstand zwischen

Kolloid und Molekül von z = 10 nm berechnet und mit einem Faktor 1/16 normalisiert, d.h.

die radiative Zerfallsrate hat sich beim Maximum der Kurve auf 7^d(A, r) m 16 • %ad(X)
erhöht56. Abweichungen bei längeren Wellenlängen können vermutlich dem vereinfachten

Modell (umgebendes Medium ist Vakuum) und Fehlern bei der Auswertung vor allem beim

schwachen Signal im Bereich ab 640 nm zugeschrieben werden. Dort wird das Resultat sehr

empfindlich auf die korrekte Bestimmung und Subtraktion des Hintergrundes.

56Da die Messung im linearen Bereich der Sättigungskurve aufgenommen wurde führt die radiative Zer¬

fallsrate jedoch nicht direkt zur Fluoreszenzverstärkung
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Abbildung 3.19: a: Vergleich des Spektrums bei maximaler Verstärkung (Pixel 5d) mit der

Referenz, b: Verhältniskurven zur Referenz für Spektren an den Positionen 5a-g.

Mit der Messung konnte die Rolle der Plasmonenresonanz auch für die Emission des

Moleküls demonstriert werden. Allerdings ist zu beachten, dass der nicht-radiative Anteil

dabei unabhängig vom betrachteten Wellenlängen-Band immer gleich bleibt; denn er setzt

sich immer aus der Summe der Verluste im gesamten Spektrum zusammen (vergl. Einfügung

Abb. 3.19). Um die Dispersion der Quanteneffizienz 77(A) zu erhalten müssten Emitter mit

einem schmalen Emissionsspektrum, wie z.B. Quantenpunkte oder Farbzentren miteinander

verglichen werden. Theoretische Modellrechnungen [269] sagen eine Verbesserung der Quan¬

teneffizienz im roten und nahen infraroten Bereich voraus, wo die Dämpfung des elektroma¬

gnetischen Feldes im Gold-Kolloid stark verringert ist. Wie die Quanteneffizienz gemessen

werden könnte ist im Kap. 4.3.2 dargelegt.

3.9 Abstrahlcharakteristik

Im Zusammenhang mit dem Purcell-Effekt in makroskopischen Strukturen ist bekannt, dass

sich neben der Lebensdauer eines Emitters auch die räumliche Abstrahlcharakteristik der

spontanen Emission ändert, wenn die Modenstruktur des elektromagnetischen Feldes von

der des freien Raumes abweicht [96]. Dieses ist besonders offensichtlich in Resonatoren [275]
und photonischen Kristallen [8], wurde aber auch an makroskopischen Spiegeln unter Be¬

weis gestellt [276]. Aber auch mesoskopische Strukturen, wie z.B. optische Gitter [277, 11]
oder Metallfilme [114] können die Richtungscharakteristik eines Emitters über eine Nahfeld-

Wechselwirkung verändern. Von Interesse ist dieser Effekt insbesondere im Hinblick auf die

Sammeleffizienz z.B. bei chemischen und biologischen Nachweismethoden, die auf der Fluo¬

reszenzemission basieren. Emittiert ein freies Fluorophor mit einer Dipolcharakteristik, so

kann das Licht zwar auch über Spiegel und Linsen in eine bestimmte Richtung geführt und

gesammelt werden, der Aufwand ist jedoch vergleichsweise gross und die Justage ist empfind¬

lich (vergl. Mikroskop-Abbildung). Die spontane Emissionsrate kann dabei ebenfalls nicht

beeinflusst werden. Gerade eine Kontrolle über die Direktionalität und die spontane Zerfalls¬

rate hat einen entscheidenden Einfluss auf die Effizienz einer (allgemeinen) Lichtquelle, sei es

für die Detektion, die Beleuchtung [12] oder die Informationsübertragung und -Verarbeitung
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[126]. Ebenso wie in einem Laser die Erhöhung der Photonendichte zur Dominanz der sti¬

mulierten gegenüber der spontanen Emission führt und so die erwünschten Eigenschaften

eines Lasers hervorbringt, können durch die Beschleunigung der spontanen Emissionsrate

unerwünschte Eigenschaften eines Emitters wie nichtradiativer Zerfall, photochemische Pro¬

zesse und Intersystem-Crossing in den Hintergrund gedrängt werden [120, 22]. Nanostruk¬

turen können so aufgebaut werden, dass sie die spontane Emissionsrate und -Charakteristik

nach den Designerwünschen verändern. Sie sind dabei kompakt und kostengünstig herzu¬

stellen. Aufgrund der Nahfeld-Wechselwirkung können sie sogar mit schwach strahlenden

Übergängen, wie z.B. höheren Multipolen wechselwirken [278, 279], eine Fähigkeit, die ein

makroskopischer Resonator nicht besitzt. Anders als ihre makro- und mesoskopischen Pen¬

dants verändern sie nur die lokale Modenstruktur des Feldes oder allgemeiner die Randbedin¬

gungen des elektromagnetischen Nahfeldes. Damit ist ihre Wirkung sehr empfindlich auf die

Orientierung und die Position des Emitters in der Nanostruktur aber auch auf die besondere

Form der Nanostruktur selbst. Das Problem der exakten Positionierung stellt sich aber auch

bei Resonatoren und Gittern.

Stand bisher die zeitliche Emissionscharakteristik im Vordergrund der Arbeit, so soll nun

ein Einblick in die räumliche Verteilung der emittierten Leistung gegeben werden. Umver¬

teilungen der Intensität eines einzelnen Moleküls unter dem Einfluss einer Apertur-Spitze

wurden bereits durch H.Gersen et al. [123] beobachtet. Der Interpretation der räumlichen

Umverteilung lag die Interferenz von reflektierten Wellen mit direkt vom Molekül emittierten

Wellen zugrunde, wobei die Spitze vereinfachend als Spiegel betrachtet wurde. Die kompli¬

zierte Form erlaubt keine einfache theoretische Beschreibung des Systems - ein typisches

Problem mit ausgedehnten Nahfeld-Spitzen.

In dieser Arbeit nun, konnte der Einfluss eines Gold-Kolloids auf Direktionalität der

Fluoreszenzemission dokumentiert werden, die einen wichtigen Aspekt für die Anwendung

des Systems Gold-Kolloid-Einzelmolekül in der Detektion und Mikroskopie darstellt. Dazu

wurden Nahfeld-Aufnahmen in der üblichen Anordnung gemacht (siehe Kap. 3.2) jedoch

wurde in jedem Pixel ein Bild der Molekülemission mit der CCD Kamera aufgenommen (Die

Anregung erfolgte in cw-Modus). In Abb. 3.21 ist ein Ausschnitt einer solchen Aufnahme

wiedergegeben. Die Spitze wurde von Bild zu Bild um jeweils Ax = Ay = 200/12 nm ss

16.7nm versetzt. Die Änderung der integrierten Intensität pro Bild wurde ermittelt, indem

ein "virtuelles" Pinhole (Radius: 6 Kamera-Pixel) zur Selektion des zentralen Doughnut in

der Auswertung der Daten verwendet wurde. Daraus konnte ein "gewöhnliches" Nahfeld-

Bild erstellt werden, wie es in Abb. 3.20 gezeigt ist. Das Komplement des Pinholes mit

einem Radius von etwa 10 Kamera-Pixeln lieferte das Hintergrundsignal, welches auf diese

Weise akkurat bestimmt werden konnte.

Die Matrix der CCD-Bilder in Abb. 3.21 entspricht dem markierten Bereich in Abb. 3.20

a. Die Bilder entstammen also dem Bereich der stärksten Wechselwirkung zwischen Spitze

und Molekül, wo die Intensitätsverstärkung ein Maximum von Sf « 30 erreicht (genaueres
siehe unten). Man erkennt deutlich, wie sich das Gewicht der Intensität im Doughnut syste¬

matisch von links (linke Spalte) nach rechts (rechte Spalte) und von oben (obere Zeile) nach

unten (untere Zeile) verlagert.

Für die Interpretation dieses Verhaltens kann wieder die verallgemeinerte Mie-Theorie



Abbildung 3.20: Integrierte Fluoreszenzintensität durch ein "virtuelles" Pinhole (R = 6 Pixel)
für a) den Vorwärts- und b) den Rückwärtsscan.

verwendet werden57
,
mit deren Hilfe die räumliche Stahlungsintensität im Fernfeld be¬

rechnet werden kann [80, 29]. Für die üblichen Parameter 9moi = 15°, z0 = 10 nm wurde

die Emissionscharakteristik in der (x, ^)-Ebene für einige Positionen x berechnet. Zunächst

zeigt Abb. 3.22 a) die typische cos2 ^-Charakteristik für einen freien Dipolemitter, der um

15° geneigt ist. Symbolisiert ist auch die geometrische Begrenzung des räumlichen Detekti-

onsbereiches durch die Numerische Apertur des Objektivs 58. Aufgrund der Neigung nach

links ergibt sich eine höhere Intensität im linken Bereich der NA bereits für den freien Di¬

pol. Diese tendenzielle Intensitätsverschiebung ist sämtlichen CCD-Bildern überlagert, ein

Trend der auch in Abb. 3.21 gut zu erkennen ist59. Für die Rechnung mit dem Kolloid wird

das Feld des Dipols im Koordinatensystem des Kolloids ausgedrückt und danach mit den

Mie-Koeffizienten für das gestreute Feld multipliziert. Das Gesamtfeld ist das Ergebnis der

Interferenz zwischen dem Molekül-Feld und dem gestreuten Feld. Letzteres wird für klei¬

ne Nanoteilchen im Fernfeld von der Dipol-Mode dominiert [96], deren Ausrichtung .und

Phase (relat. zum Molekül-Dipol) von der genauen Position und Orientierung des Moleküls

abhängt. Molekül und Kolloid verhalten sich also im Fernfeld wie zwei kohärente Dipole,

die ihre Intensitäten, Orientierungen und ihre relative Phase als Funktion des Abstandes

ändern. In Abb. 3.22 c ist dieses Verhalten für einige Positionen x dargestellt (bei x < 0

befindet sich das Molekül links vom Kolloid). Die Abstrahlung über das Kolloid (wie auch

die radiative Zerfallsrate und die Quanteneffizienz des Gesamtsystems) ist für die radiale

Komponente des Molekül-Dipols besonders stark. Deshalb folgt die Ausrichtung der Emissi¬

onskeulen dem Verbindungsvektor zwischen Kolloid und Molekül. Gleichzeitig gibt es keine

dramatische Abweichung von der cos2 ^-Charakteristik; denn Molekül und Kolloid bilden

gemeinsam einen "verlängerten" Dipol. Nur bei x — 0 ist eine leichte Verlagerung der In¬

tensität nach oben zu sehen. Das CCD-Bild entsteht im wesentlichen durch die Brechung

der räumlichen Intensität an der Referenzkugel des Objektivs [214], d.h. der Polarwinkel

57Wiederum mit einem isotropen umgebenden Medium

58Dieses ist nur ein grober Anhaltspunkt, da bereits die Dünnfilmstruktur die Emissionscharakteristik

des Dipol drastisch verändert. Eine NA von 1.4 würde in einem isotropen Medium mit n = 1.8 etwa 51°

entsprechen
59Die Orientierung wurde hier so gewählt, dass sie mit den CCD-Bildern übereinstimmt. Im Allgemeinen

hängt sie jedoch von der Abbildungsoptik ab und auch von der Fokussierung (vergl. [214])
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Abbildung 3.21: Abbildung der CCD-Bilder für die markierte Pixel-Matrix in Abb. 3.20 a).

(9 — tv) bestimmt den Ort s oc sin (9 — it) auf der CCD-Kamera und der Abstand der Kontur

vom Mittelpunkt gibt die Intensität an (genauer siehe: Ref. [214]). Damit findet man eine

gute qualitative Übereinstimmung zwischen Vorhersagen der Theorie und dem Experiment,

wiederum im Rahmen der Näherung (isotropes umgebendes Medium).

Der Einfluss der tangentialen Komponente des Dipols wird bei x as 50 nm deutlich, wo

er die Einschnürung entlang der Dipolachse (Verbindungsvektor) sichtbar verzerrt. Diese

Dipolkomponente kann mit dem gestreuten Feld des Kolloids je nach relativer Phase eine

fast vollständige Intensitätsverlagerung in Vorwärts- bzw. Rückwärtsrichtung bewirken. Im

CCD-Bild erwartet man von der tangentialen Komponente eine Aufhellung im Zentrum des

Doughnut. Sie kann in der linken Spalte und der unteren Zeile in Abb. 3.21 erahnt wer¬

den. Weiterhin erkennt man, dass die maximale Intensität in der Messung (zweite Spalte in

Abb. 3.22) nicht mit einer Charakteristik bei x = 0 angenommen wird, wo sich das Molekül

exakt unterhalb des Kolloids befindet, sondern mit einer Charakteristik60 bei x « —25 nm.

Dieses Tatsache bekräftigt die Beobachtungen und Überlegungen aus Kap. 3.3 weiter.

An dieser Stelle soll nochmals die Verstärkung genauer diskutiert werden, da sie im

60In der Simulation sind alle Abbildungen normiert. Deshalb erscheinen sie gleich stark und können nur

der Form nach mit der Messung verglichen werden. Der Proportionalitätsfaktor ist durch die Fluoreszenz¬

verstärkung Sf(x) gegeben.



Abbildung 3.22: Emissionscharakteristik des Dipol-Kolloid-Systems, a) cos2 ^-Charakteristik

eines freien, geneigten Moleküls, b) Modell für die Berechnung des Gesamtsystems mit 9moi =

15°, Zo = 10 nm. c) Emissionscharakteristik des Gesamtsystems als Funktion der relativen

Position x des Moleküls.

deutlichen Widerspruch zu den Vorhersagen der Theorie steht. Mit der CCD-Kamera bietet

sich die Möglichkeit Hintergrund und Signal gleichzeitig aufzunehmen und erst im nachhinein

eine sorgfältige Auswertungen der Bilder vorzunehmen. Es wurde bereits oben beschrieben

wie das Signals Sf und der Hintergrundes Ha gewonnen werden können (alle Werte sind in

counts pro 230 ms angegeben). Daneben sind auch noch das Signal So des freien Moleküls

wichtig, auf welches das verstärkte Signal Sf normiert wird, sowie der Hintergrund Hs der

durch die Spitze verursacht wird.

In Abb. 3.23 ist die Spur des CCD-Signals unter Anwendung des vP 61
gezeigt, d.h. al¬

le Pixelwerte aus Abb. 3.20 sind nacheinander gegen die Pixelnummer aufgetragen. Nach

Aufnahme der Abb. 3.20 wurde die Spitze entfernt und nur das Signal des freien Moleküls

aufgenommen. Dieses Signal ist im Bereich 1 gezeigt. Der Hintergrund aus dem Komplement

des vP (3) beträgt H0 = 45 ± 2 62 und wurde Pixel für Pixel vom gesamten CCD-Bild abge¬

zogen. Danach wurde ein Kreis vom Radius 6 Pixel (vP) über den Doughnut integriert (2):

So — 590 ±34. 100 Einzelaufnahmen wurden dazu gemittelt; die Streuung wird vermutlich

durch das Blinken des Moleküls und Intensitätsrauschen verursacht. In derselben Weise wur¬

de der Hintergrund der Spitze bestimmt (4, mit Molekülsignal), indem sie im Zentrum des

Scan-Bereiches platziert wurde: Hs » 260 63. Das Maximum der Fluoreszenz (5) betrug in

diesem Scan Sf<max = 20400 (Integriert über vP). Nach Abzug des Hintergrundes H0 und Hs

ergibt sich die maximale Fluoreszenzverstärkung zu Sf/S0 = 32 ±2. Ahnliche Werte (12-34)
konnten mit dieser Spitze auch an anderen Molekülen und für andere Anregungsintensitäten

erzielt werden. Es ist damit sicher, dass es sich bei den grossen Verstärkungsfaktoren nicht

um Artefakte der Messung oder der Auswertung handeln kann, sondern dass sie mit der

vitual pinhole
G2Das entspricht in etwa der Dunkelzählrate der Kamera (1).
fl3Dieser Wert wurde bei einer höheren Intensität bestimmt und dann auf die gegebene Intensität

umgerechnet.
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100 150 200

Pixel (12 Pixel = 200nm)

Abbildung 3.23: Spur des Fluoreszenz-Signals durch alle Pixel aus Abb. 3.20 (ab Pixel

100) sowie aus einer Referenz-Messung an demselben Molekül jedoch ohne Spitze (bis Pi¬

xel 100). Bedeutung der verschiedenen Bereiche: (1) Dunkelzählrate, (2) freies Molekül +

Dunkelzählrate, (3) Hintergrund vom Substrat, (4) Hintergrund von der Spitze + (2). Alle

"Raten" sind in Counts pro 120 ms angegeben.

Geometrie der Anordnung (Substrat, eingebettetes Molekül, evaneszente Anregung etc.

sammenhängen müssen.

zu-

Es konnte eindeutig gezeigt werden, dass ein Kolloid gemäss den Erwartungen auch die

Abstrahhmgscharaktenstik eines Dipolemitters verändern kann, obwohl der Gesamteffekt

für einen radialen Dipol eher schwach ausfällt. Für die Anwendung ist es jedoch wichtig zu

wissen, in welche Richtung die verstärkte Emission Sf erfolgt um die Sammeloptik darauf

optimieren zu können. Es zeigt sich dass sowohl die Orientierung des Moleküls relativ zum

Kolloid, wie auch die Orientierung des Systems Kolloid-Molekül relativ zur Optik wichtig

sind. Ob die Reorganisation der Abstrahlung eine Anwendung finden kann liegt also daran

ob es gelingt diese beiden Parameter auch in einem Ensemble von Emittern und Kolloiden

zu beherrschen.



Kapitel 4

Verhalten unter starker Anregung

Der Sättigungszustand entscheidet, welchen Effekt die Spitze auf die gemessene Fluores¬

zenzintensität ausüben wird. Weit unterhalb der Sättigung ist die Fluoreszenz proportio¬

nal zur Anregungsrate und zur Quanteneffizienz: Sf oc Kn. In der Sättigung wird die

Fluoreszenz jedoch unabhängig von der Anregungsrate und ist bei konstanter (gesättigter)

Population des angeregten Zustandes nur noch proportional zur radiativen Zerfallsrate:

Sf oc ryrad. Durchläuft man diese Bereiche in einer Sättigungskurve, so kann darüber hin¬

aus zusätzliche Information über die Dynamik des Systems erhalten. Man gewinnt aus der

intensitätsabhängigen Photonenstatistik in der Form der Autokorrelationsfunktion g2(I,r)
sämtliche Übergangsraten zwischen den Molekülzuständen, darunter auch die Quanteneffi¬

zienz des Moleküls, die offenbar durch die Gegenwart der Spitze verändert wird. Es stellt

sich bei einer solchen Messung auch die Frage, wie alle anderen Raten, die an das elektroma¬

gnetische Feld koppeln von der Spitze beeinflusst werden, die ja gerade über das elektroma¬

gnetische Feld mit dem Molekül wechselwirkt. Es soll dieser Fragestellung in den folgenden

Messungen nachgegangen werden.

4.1 Sättigungsverhalten unter kontinuierlicher und ge¬

pulster Anregung

In den bisherigen Betrachtungen wurde stets ein lineares Verhalten zwischen der Anregungs¬

intensität - bzw. Verstärkung - und der Fluoreszenz des Moleküls angenommen. Diese Be¬

ziehung ist jedoch nur gültig solange sich keine merkliche Population im angeregten Zustand

des Moleküls bildet, d.h. es darf nicht zur Sättigung des Singulett-Übergangs kommen. Bei

vielen Molekülen reduziert das Intersystem-Crossing noch weit vor der Singulett-Sättigung

die maximale Fluoreszenzrate, was ebenfalls zu einer Abweichung vom linearen Verhalten

führt [137]. Die funktionelle Form der Sättigungskurve bleibt auch in diesem Fall erhalten

[23, 236, 226], nur gelten dann andere Beziehungen zwischen den Systemraten [280] und den

150
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Sättigungsparametern Isat und Smax- Um zu bestätigen, dass es unter den Bedingungen der

vorangegangenen Messungen nicht zur Sättigung kam, wurden Fluoreszenzkurven als Funkti¬

on der Anregungsintensität aufgenommen. Aus der Sättigungskurve kann darüber hinaus der

Verstärkungsfaktor mit grösserer Genauigkeit bestimmt werden, indem eine entsprechende

Anpassung vorgenommen wird. Sie hat die folgende Form [230, 281]:

Sf
=

Smax
(l - e-(i+I/I*«')Tp/Tf) (4 1 l)

'
1 + Isat/I

n / i rad /-
^12 + ^23

,

Smax = CVK2 P2 = CV„
,

, /,
4>T

£ + «23/ "-31

j.
^23

«12 + «23

(4.1.2)

Dabei handelt es sich um eine Näherung für quasi-kontinuierliche Anregung1. Die Grössen

Smax, hat und <pT beschreiben die maximale Emissionsrate bei vollständiger Sättigung, die

Sättigungsintensität, bei der gerade Sf = Smax/2 erfüllt ist, und das Verzweigungsverhältnis

(engl, branching-ratio [282]). rp = ST < 30 ps und Tf & 1 -20 ns sind die Pulsdauer und

die Lebensdauer des angeregten Zustandes. Im Fall der cw-Anregung hätte man tp — oo

und der Exponentialterm, welcher den Populationsaufbau während des Pulses beschreibt,

verschwindet. Der vordere Term beschreibt die Sättigung durch den gemeinsamen Popu¬

lationsaufbau im Singulett- und Triplett-System (siehe Kap. 2.3.5). Smax ist proportional

zur Quanteneffizienz n, hängt aber auch von den Übergangsraten des Moleküls ab. Das

Verhältnis von Smax für ein Molekül mit und ohne Kolloid gibt also einen Anhaltspunkt

für die Änderung der Quantenefnzienz durch den Einfluss der Spitze, sofern die Änderung
aller anderen Raten berücksichtigt wird (näheres siehe Kap. 4.3.2). Im Bereich schwacher

Anregung / —> 0 nimmt Sf = al eine lineare Abhängigkeit von I an, mit dem Proportio¬

nalitätsfaktor a = ^^ = a0A'n (a0: ohne Spitze, K: Anregungsverstärkung, n: Quantenef-

fizienz des Systems bei r]moi « 1). K und n ändern sich als Funktion der Systemparameter

sobald das Kolloid mit dem Molekül in Wechselwirkung tritt. Die Fluoreszenzverstärkung

ergibt sich also aus dem Verhältnis der Steigungen Sf^ip/Sfß — attp/a0.
In Abb.4.1 a) ist ein typisches Beispiel für eine Sättigungskurve unter cw-Anregung ge¬

zeigt. Der Intensitätsbereich für I wurde so gewählt, dass der Dynamikbereich des Detektors

(SPAD) in Anwesenheit der Spitze nicht überschritten wurde und Nichtlinearitäten und

Totzeit2 der SPAD (60 ns, ss 10 MHz) und TCSPC-Karte (200 ns, 5 MHz) vernachlässigbar

waren. Das war auch in allen Raster-Abbildung der Fall. Unter dieser Bedingung ist keine

Sättigung erkennbar und die Intensitätsabhängigkeit ist linear, wie in allen bisherigen Unter¬

suchungen bereits angenommen wurde. In diesem Fall lieferte die lineare Regression für die

Genaueres siehe z.B. in Ref.[236, 137].
" Quasi-Kontinuierlich" bezieht sich hier auf das Verhältnis der

Repetitionsrate zu den Austauschraten zwischen S- und T-Konfiguration.
2Die Totzeit wirkt ebenso wie eine endliche Lebensdauer des Moleküls. Sie begrenzt die Zeitskala innerhalb

derer zwei Photonen detektiert werden können in derselben Weise, wie die Lebensdauer des Moleküls die

Zeitskala begrenzt innerhalb derer zwei Photonen emittiert werden können. Beide Mechanismen führen zu

Anti-Bunching.
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Abbildung 4.1: a: Sättigungskurven ohne und mit, Spitze bei kontinuierlicher Anregung,

b: Schwankung des Parameters für die Steigung s (in Counts/Intensität) für verschiedene

Sättigungsmessungen mit Spitze, c: wie b) aber ohne Spitze.

Kurven mit und ohne Spitze Werte von a0 — 0.34 und atip = 9 woraus sich ein Faktor für die

Fluoreszenzverstarkung von Sf/S0 ~ 26 ergibt. Das Experiment wurde mehrmals wiederholt

und ergab reproduzierbar ähnliche Werte auch für andere Moleküle (Abb. 4.1 b) und Spitzen.

Eine Streuung von a0 (Abb. 4.1 c) kann durch unterschiedlichen Orientierungen, Positionen

und der Justage im Anregung-/Detektionsvolumen des Mikroskops entstehen. Die Streuung

von oLtip (Abb. 4.1 b) wird vorrangig durch die Positionierung der Spitze über dem Molekül

verursacht, die hier manuell durchgeführt wurde.

Im Fall quasikontinuierlicher Anregung (ohne Pulse-Picker, frep « 75 MHz) wurde ein

sehr ähnliches Verhalten wie bei kontinuierlicher Anregung beobachtet. Innerhalb des Fluo¬

reszenzbereiches bis Sf < 50kHz ohne Spitze und < 1 MHz mit Spitze verläuft die Sättigungskurve

vollkommen linear. Die Situation ändert sich jedoch drastisch, wenn ein grösserer Teilungs¬

faktor von DR = 15 (engl, devisions ratio, frep ^ 5 MHz) eingestellt wird. Dann zeigt

sich bereits bei mittleren Zählraten der SPAD (< 200 kcps) eine ausgeprägte Sättigung. Ein

Beispiel dafür ist in Abb. 4.2 a) angegeben.
Für die Anpassung wurde Gl. 4.1 verwendet, wie auch von B.Lounis et al. [230] für ei¬

ne vergleichbares System3. Sowohl die Kurve ohne Spitze (blau) wie auch jene mit Spitze

(rot) zeigen einen deutlich nichtlinearen Verlauf als Funktion der Anregungsintensität. Die

Sättigung hat im Fall der gepulsten Anregung eine andere Ursache als bei kontinuierlicher

Anregung. Zunächst kann man sich überzeugen, dass eine Population im angeregten Zu¬

stand bei niedriger Repetitionsrate gar nicht entstehen kann. Das Molekül hat nach der

Anregung genügend Zeit (ca. 200 ns) um in den Grundzustand zurückzukehren (typischer¬
weise nach 20 ns ohne und noch deutlich schneller mit Spitze). Bei jedem Puls startet das

Molekül also unabhängig von der Anregungsintensität im Grundzustand. Die Repetitions¬

rate setzt damit auch ein absolutes Maximum für die Fluoreszenzrate; denn in dem Fall,

dass die Pulsdauer wesentlich kleiner ist als die Lebensdauer des Moleküls (tpu1s f» 22ps,

3Es sei jedoch darauf hingewiesen dass es sich dabei um eine Näherung handelt und die Grössen müssen als

zeitgemittelte, effektive Werte verstanden werden. In Kap. 4.3.2 wird die Wirkung des Intersystem-Crossing

auf die Werte für Smax und Isat genauer untersucht.
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Abbildung 4.2: a: Sättigungsverhalten ohne und mit Spitze bei gepulster Anregung mit DR

— 15. b: Histogramme der Photonen-Emissionszeiten ohne und mit Spitze. Es sind Werte

für die Einzelmessung und für eine Messreihe ("mittel") angegeben. Es gibt demnach kaum

eine Streuung.

1.5ns < Tmoi < 22ns, TpUls < Tmoi), kann das Molekül in jedem Zyklus nicht mehr als ein

Mal angeregt werden4. Die Wahrscheinlichkeit für die Anregung in einem Puls folgt der Funk¬

tion pexc oc (l-e~r5T) [236, 282] (r = a$: Anregungsrate, siehe Kap. 4.3.2), was die Ursache

für das Sättigungsverhalten ist. Das Molekül nähert sich während der Pulsdauer exponen¬

tiell dem Maximalwert pexc = 1. Durch den Vergleich der Messkurven ohne und mit Spitze

wird deutlich, dass der beobachtete Verstärkungsfaktor vom Zustand der Sättigung stark

beeinflusst wird. Während sich im Limit verschwindender Anregung / — 0 eine Verstärkung

von Sf/So = cttip/cta « 18 ergibt, ist sie bei der Intensität von / « 6 kW/cm2 kleiner als Zwei.

Der Anregung folgt die Emission eines Photons mit der Wahrscheinlichkeit n. Dieser

Wert bestimmt neben der allgemeinen Detektionseffizienz C wie stark die maximale Fluores¬

zenzrate Smax im Limit unendlich starker Anregung (/ — oo) von der Repetitionsrate frep
abweicht: n < = Smax/frep. Das Verhältnis der Werte Smax^P/Smax,o gibt also die Änderung
der Quanteneffizienz (vOup/^Oo « Vtip/Vo ~ 'Http an (mit ^o « 1 [98] und C,tip & Co)-
Die ermittelten Werte für die Verstärkung und die Quanteneffizienz sind in Tab. 4.1 für 7

verschieden Moleküle und unterschiedliche Spitzen angegeben. Blinken der Moleküle sowie

Ungenauigkeiten und Fluktuationen in der Position der Spitze sind die Hauptursache für die

grosse Streuung der Werte. Die Sättigung ohne Spitze ist sehr schwach ausgeprägt mit einer

4Genauer: Das Molekül kann nicht mehr als ein Fluoreszenz-Photon emittieren. Da das Dephasing der

angeregten Schwingungszustände innerhalb von ps-Bruchteilen erfolgt gibt es keine kohärenten Prozesse und

die Populationen werden durch die Ratengleichungen beschrieben. Elektronischer Grundzustand (0), höhere

Schwingungszustände (1) und der Schwingungs-Grundzustand (2) des angeregten elektronischen Zustandes

bilden effektiv ein Drei-Niveau-System. Der Laser bewirkt, eine Population in (1), die mit einer konstanten

Rate in den Zustand (2) zerfällt. Bei hoher Anregungsleistung wird eine Gleichbesetzung zwischen (0) und

(1) erreicht. Der Populationstransfer von (1) nach (2) bewirkt eine Inversion zwischen (2) und (0). Bei

der Sättigung der Fluoreszenzemission wird während dem Puls die gesamte Population in (2) überführt.

Anregung bedeutet in diesem Zusammenhang "Population im Zustand (2)".
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Molekül ohne Spitze mit Spitze Verstärkung Effizienz Lebensdauer

'-sat 'flat Sf/So n

kW/cm2 lO^Hz kW/cm2 105Hz ns

Ml 11.4 2.25 3.6 1.9 3 0.84 3(18)
M2 8 3 1 4.8 3 0.80 3.6 (21)

M3 12 2.7 0.7 2.5 16 0.93 1.5 (24)
M4 16 3.7 0.72 2.5 15 0.68 0.6 (23)
M5 7 2.25 0.8 2.1 8 0.93 1(23)
M6 10 2.5 0.44 2 18 0.80 1.5 (22)
M7 9.2 3.5 1.8 3.3 5 0.94 2.2 (18)

Tabelle 4.1: Vergleich der Sättigungsparameter für 7 Moleküle mit und ohne Spitze, sowie

die Verstärkungsfaktoren und die Änderung der Quanteneffizienz. Für die Lebensdauer sind

die Werte in Gegenwart der Spitze und in Klammern für das freie Molekül r0 angegeben.

Ein grosses r0 bedeutet, dass sich das Molekül nahe der Oberfläche befindet.

Sättigungsintensität nahe oder sogar ausserhalb des verfügbaren Anregungsbereiches5. Als

Konsequenz ergibt sich eine grosse Unsicherheit in den Werten für das freie Molekül. Befindet

sich die Spitze z.B. nur 10 nm neben dem Maximum des Verstärkungsprofils, so kann sie im

Maximum der Zerfallsrate landen, wo die Quanteneffizienz stark reduziert ist. Ortsabhängige

Messungen an ein und demselben Molekül wurden zwar durchgeführt, führten aber aufgrund

des sofortigen Photobleichens bei hohen Anregungsintensitäten zu keinem aussagekräftigen

Ergebnis. Dafür kann die Lebensdauer im Nachhinein als Anhaltspunkt genommen werden,

ob die Spitze gut justiert war (im Sinne maximaler Verstärkung). Werte zwischen 1 und 1.5

ns können als Indiz angesehen werden, dass kein ausgeprägtes Quenching vorlag (Moleküle

3, 5 und 6). Für Werte um 3 ns ist die Spitze zu weit entfernt. Es resultiert eine schwache

Anregungsverstärkung und damit eine geringe Fluoreszenzverstärkung trotz hoher Quan¬

teneffizienz (Moleküle 1, 2 und 7). Werte für Ttip unter 1 ns bedeuten, dass es bereits starkes

Quenching gibt (Molekül 4).
Tabelle 4.1 sollte also nur als Anhaltspunkt angesehen werden. Sie zeigt jedoch, dass selbst in

Gegenwart der Spitze grosse Verstärkungsfaktoren und gleichzeitig Quanteneffizienzen über

90% möglich sind. Das steht mit den überhöhten Verstärkungsfaktoren aus den lateralen

Scans (Kap. 3.3 und Kap. 4.3.2) in Einklang.

4.2 Sättigung mit einer Glass-Spitze

Um weitere Einblicke in die Wirkung von Nahfeldsonden auf die Moleküle im Dünnfilm zu

erhalten, wurden Vergleichsexperimente auch mit einfachen Glass-Spitzen durchgeführt. In

5Die maximale Anregungsintensität war durch die Apparatur begrenzt
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diesem Fall gibt es selbstverständlich keine Resonanzverstärkung; aber auch keine nicht-

radiativen Verluste. Die Wechselwirkung beruht, dann auf dem Lightning-Rod Effekt allein,

der sowohl auf die Anregung wie auch auf die Emission wirkt. Andererseits kann man auch

argumentieren, dass mit dem Glaskörper einfach der Brechungsindex des oberen Mediums

(Luft) vergrössert wird, was ebenfalls zu einer erhöhten Emissionsrate führen würde. Dann

würde jedoch ein erheblicher Anteil der Leistung in die obere Halbebene abgestrahlt werden,

da sich das Molekül in einem (fast) isotropen Medium befinden würde. Eine verringerte De-

tektionsrate Sf wäre also die Folge. Es ist deshalb erforderlich die Lebensdauer, die gesättigte

Fluoreszenzrate und die Singulett-Effizienz (siehe unten) zu bestimmen.
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Abbildung 4.3: Sättigungskurven mit einer Glass-Spitze für die Intensität Sf sowie den Kon¬

trast C und die Abklingkonstante ß der Autokorrelationsfunktion g^2K a) Oben, Mitte, unten:

Sf mit Spitze, ohne Spitze, Hintergrund, b) und c): Kontrast und Abklingkonstante ohne

Spitze, d) und e) Kontrast und Abklingkonstante mit Spitze.

Die Ergebnisse der Sättigungsmessungen eines Moleküls mit und ohne Glasspitze sind

in Abb. 4.3 a) dargestellt. Die obere Kurve wurde in Gegenwart der Spitze gemessen, die

mittlere am freien Molekül und die untere Gerade zeigt den Hintergrund, der sowohl mit wie

auch ohne Spitze um 2-3% liegt. Die beiden Geraden sind in der Abbildung nicht unterscheid¬

bar. Es wurde mit gepulstem Licht (Teilungsverhältnis: DR — 4 6) angeregt, damit auch die

Lebensdauer r zur Verfügung steht. Zur Auswertung wurde die Singulett-Effizienz r)meta(I)
bestimmt. Sie ist das Verhältnis der Anzahl der Photonen, die das Molekül tatsächlich emit¬

tieren konnte Ss+t, zur Anzahl, die es ohne den Besuch des Triplett-Zustand emittiert hätte

Ss- Dieser Wert beginnt bei kleinen Intensitäten um r)meta — 0.94 und sinkt für hohe In¬

tensitäten bis auf rjmeta — 0.89. Bei hohen Anregungsraten verweilt das Molekül für kürzere

Zeit Ton im Singulett-Zustand, verbringt aber immer dieselbe Zeitdauer r0// im Triplett-

Zustand. Dadurch sinkt die Singulett-Effizienz r)meta — Ton/{T<m + Toff) mit zunehmender

Zirkulationsrate. Aufgrund des Rückpumpens aus dem metastabilen Zustand nimmt jedoch

auch T0ff mit steigender Intensität ab, was bei grösseren Anregungsintensitäten wieder zu

einer Erholung von rjmeta führt. Nach der Korrektur (siehe dazu Kap. 4.3.2) wurden einfache

Sättigungskurven (siehe Gl. 4.1) angepasst7 mit den folgenden Ergebnissen:

1. a) ohne Spitze: I„at = 45 kW/cm2, Smax = 10.2105 Hz

fiHier konnten im Vergleich zu Abb. 4.1 höhere Intensitäten gewählt werden, da einen kleine Verstärkung

von der Spitze zu erwarten ist.

7Im Vergleich mit, der exakten Formel Gl. 4.3.3 konnte keine qualitativ Unterschiede festgestellt werden.
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Rate fc23 [kHz] k31 [kHz] ads [10"20 cm2} a [10~17 cm2}
freies Molekül 4.2 ± 0.07 1.9 ±0.05 1.3 ± 0.02 4.1

mit Spitze 5.0 ± 0.01 2.2 ± 0.06 2.1 ± 0.03 7.8

Tabelle 4.2: Übergangsraten für Terrylen im 3-Niveau-Modell mit Deshelving. Zustände 1,

2 und 3 entsprechen S0, Si und Tv. Es ist kds = crds - $ die Deshelving-Rate und er • * die

Anregungsrate in Hz mit $ der Photonenflussdichte.

2. b) mit Spitze: Isaf = 23 kW/cm2, Smax = 10-3 105 Hz

Man kann also eine Verstärkung um den Faktor K « 1.9 feststellen und keine Änderung
der Sammeleffizienz, was aus der unveränderten Rate Smax folgt. Die Detektionsrate in der

Situation r < Tpuis ist in beiden Fällen durch die Puls-Repetitionsrate 1/Tpuls begrenzt

und befindet sich unter dem alleinigen Einfluss der Sammeleffizienz. Die Detektionseffizienz

steigt streng genommen geringfügig an, da bei r tu Tmis ein geringer Anteil der Photonen

erst nach dem nächsten Puls emittiert wird. Das Molekül hat also nicht genügend Zeit in den

Grundzustand zurückzukehren bevor der folgende Puls kommt. Bei einer Verringerung der

Lebensdauer führt das zu einer Erhöhung der effektiven Anregungsrate und damit auch der

Emissionsrate des Moleküls. Mit einer Lebensdauer des Moleküls von Tmoi = (19-2 ± 0.1) ns

beträgt dieser Verlust um 5%. Er sinkt in Gegenwart der Spitze bei Ttip = (11.4 ± 0.03) ns8

auf etwa 1%. Damit erklärt sich auch der geringfügige Anstieg von Rmax bei Annäherung

der Spitze.
Auch die übrigen Systemraten wurden aus der Autokorrelationsfunktion9 g^2\r,I) = 1 +

C(I)e~^I">'r für die beiden Fälle verglichen. Sie können sich prinzipiell in Gegenwart der

Spitze ändern (siehe Kap. 2.3.5); denn bereits die Einbettung der Moleküle in den Dünnfilm

anstelle eines Bulk-Kristalls hat nach Kap. 2.3.5 zu einer Verringerung der Rate k2:i um eine

Grössenordnung geführt. Das Ergebnis der Anpassung ist in Tab. 4.2 angegeben.

Die Verstärkung wurde durch die Multiplikation von a mit K berücksichtigt. Das ist er¬

forderlich um die beiden Anpassungen für Sf(I) und #(2)(t, I) konsistent zu machen10. Man

erkennt, dass sich die ISC-Raten nur geringfügig ändern: k23 und &3i steigen leicht an und

auch die Deshelving-Rate kds — ads<& erhöht sich aufgrund der Anregungsverstarkung um

etwas weniger als A'li. Effektiv verringert sich damit die Kopplung des Deshelving-Prozesses

an das Anregungsfeld ads/a in Gegenwart der Spitze um einen Faktor 0.8. Man kann vermu¬

ten, dass es auch in der Triplett-Mannigfaltigkeit einen Zerfall kTr (Tn —> T0, vergl. Abb. 2.23

in Kap. 2.3.5) geben muss, der mit dem Deshelving konkurriert. Wirkt die Spitze auf solch

einen Zerfall, so hat das auch einen Einfluss auf die Deshelving-Effizienz. In diesem speziellen

8Der Fehler ist mit Spitze kleiner, da die Intensität grösser ist und damit auch die Anzahl der Photonen

im Pixel, die zum Fitten benutzt werden.

9siehe Kap. 2.3.5

lüOhne diese Massnahme liefert die Anpassung lediglich einen verringerten Wert für fc23 entsprechend dem

Verhältnis k\^/k^2oi während alle anderen Raten praktisch konstant bleiben. Eine gleichzeitige Anpassung

aller Parameter würde sicherer sein.

11Die Rate fc23 ist hier für das freie Molekül sogar kleiner als in den Messungen von Kap. 2.3.5, was mit

der Beschaffenheit des Dünnfilms in dieser Probe zusammenhängen kann. Für die relativen Änderungen in

Gegenwart der Spitze ist diese Tatsache aber nicht von Bedeutung.
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Fall müsste sich das Verzweigungsverhältnis kds/(kds + kTT) durch eine Erhöhung von kTr

verringern. In der Tat konnte in einigen Messungen eine anormale (zu hohe) Lumineszenz

S0ff in der Dunkelperiode r0ff der Moleküle beobachtet werden, die auf einen strahlenden

Prozess innerhalb der Triplett-Mannigfaltigkeit hinweisen könnte. Die Untersuchung der Le¬

bensdauer und des Spektrums ergab jedoch in diesem Bezug mit den vorliegenden Daten

keine eindeutigen Ergebnisse. Im Modell einer Glass-Kugel nglass — 1.53 mit Durchmesser

d — 100 nm, errechnet man im Abstand von ztip — 10 nm mit einem radial orientierten

Molekül eine Gesamtverstärkung von K as 2, was sehr gut mit dem experimentellen Wert

übereinstimmt. Unsicherheiten in den ISC-Raten können - neben Unvollkommenheiten des

Modells - von einem Mangel an Präzision in der Anpassung bei hohen Intensitäten herrühren,

wo die Werte für ß(I) und C(I) grösser sind12, als die global angepasste Fläche g^(r, I) (sie¬
he Abb. 4.3 e).

Ein Vergleichsexperiment, bei dem Anstelle der Spitze eine Flüssigkeit (Ethylenglykol,

netg = 1.43 13) zur Index-Angleichung auf die Probe gegeben wurde, zeigt zwar auch eine

Verringerung der Lebensdauer von Tmoi = 22 ns —> Tttg == 12 ns, sie geht jedoch mit einer

drastischen Schwächung der Fluoreszenzintensität um einen Faktor 4 einher. Die Ursache ist

- wie gesagt - die verringerte Sammeleffizienz für ein Molekül in einem isotropen umgebenen

Medium im Vergleich zu einem Molekül vor einer Grenzschicht.

Damit kann festgestellt werden, dass bei der Glasspitze eine Verstärkung aufgrund des

Lightning-Rod Effektes wirksam ist und dass Änderungen der Sammeleffizienz oder des Bre¬

chungsindex eine untergeordnete Rolle spielen. Weiterhin hat die Anwesenheit der Spitze

eine Auswirkung auf die ISC-Raten, vor allem auf jene, die direkt von der Lichtintensität

abhängen. Es fällt auf, dass für die Glasspitze generell eine gute quantitative Übereinstimmung
mit der Theorie gefunden werden kann, was die Verstärkung angeht. Man kann damit zur vor¬

sichtigen Vermutung gelangen, dass die überhöhte Verstärkung im Falle der Gold-Kolloide

eher mit dem resonanten Anteil der Verstärkung zu tun haben muss als mit dem nicht-

resonanten Lightning-Rod-Effekt. Allerdings ist möglicherweise die Modellierung der Glas¬

spitze als eine Glass-Kugel nicht korrekt. Die genaue Form und Grösse der Spitze ist eben¬

falls nicht bekannt14. Die Theorie würde für eine stumpfere Spitzenform, also eine grössere

Glass-Kugel auch eine schwächere Verstärkung voraussagen und dann gäbe es wiederum ei¬

ne Diskrepanz wie auch bei den Gold-Kolloiden. Typische Spitzen (siehe Kap. 2.5) haben

aber durchaus Krümmungsradien um R aj 50 nm. Andere Krümmungsradien sollten in einer

genaueren Studie untersucht werden. Die reproduzierbare Herstellung von Spitzen mit kon¬

sistenten Verstärkungseigenschaften ist nach wie vor eine Herausforderung [255]. Darin liegt

ein klarer Vorteil der Gold-Kolloide.

12Die Werte ß(I) und C(I) wurden aber selbst durch eine Anpassung bei der jeweiligen konstanten In¬

tensität bestimmt, und spiegeln deshalb nicht direkt die Messdaten wieder. Ein direkter Vergleich wie in

Abb. 2.3.5 in Kap. 2.3.5 bestätigt jedoch die Tendenz der Abweichung.

13pT löst sich in Ethylenglykol nicht auf.

14Dazu könnte man beispielsweise Silica-Beads an der Spitze befestigen.
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4.3 Moleküldynamik: Intersystem Crossing und Quan¬

teneffizienz

Nicht nur die Zerfalls- und Anregungsraten, sondern auch die Photophysik und Photoche¬

mie können unter dem Einfluss einer Nanostruktur verändert werden. Einflüsse können di¬

rekt über eine Wechselwirkung mit allen radiativen Übergängen erfolgen [227, 283, 241]
oder indirekt über eine Beeinflussung der Umgebungsvariablen. So wurde in Bezug auf

die Übergangsraten die Abhängigkeit von der Wirtsmatrix und von darin gelösten Gasen

[238, 124, 284], von Druck [285] und Temperatur [286] dokumentiert.

Thermische Einflüsse wurden bereits diskutiert. Im einfachsten Fall ändern sich im Kristall

die Abstände zwischen den Molekülen, was bereits Veränderungen der elektronischen Po¬

tentiale und der Spin-Bahn-Kopplung hervorruft. Möglicherweise können diese Veränderung

auch die Diffusion und Konzentration von Gasen und Flüssigkeiten im Kristall beeinflussen

[287]. Insbesondere Sauerstoff aus der umliegenden Atmosphäre kann einen merklichen Ein¬

fluss auf die Emissionseigenschaften von aromatischen Molekülen haben, obwohl Terrylen

dabei eine vergleichsweise schwache Reaktion zeigt [124, 284]. Die Temperatur wirkt sich

direkt auf die Besetzungszahlen der Schwingungszustände im Kristall und im Molekül aus15.
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Abbildung 4.4: Schema für die Intersystem-Crossing Wege. Es sind Zustände der Singulett-

und Triplett-Mannigfaltigkeiten dargestellt. Darauf überlagert sind die Schwingungszustände

des gekoppelten Molekül-Kristall Systems.

Das Intersystem-Crossing erfolgt durch den gleichzeitigen Übergang zwischen verschie¬

denen Schwingungszuständen nach dem Frank-Condon-Prinzip und verschiedenen Molekül-

Orbitalen nach den entsprechenden Auswahlregeln [288, 289, 290, 291] (Prozesse k2$, k32 und

15Deshalb kann die lokale Temperatur über das Verhältnis zwischen den Stokes- und Anti-Stokes-

Intensitäten bestimmt werden.
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kd$ in Abb. 4.4). Die Lage und die zeitabhängige Population der beteiligten Schwingungs¬

zustände ist dabei wichtig. Sie hängen von den physikalischen Umgebungsvariablen des Gast-

Wirt-Systems ab (wie Druck und Temperatur16). Darüber hinaus können die Übergänge auch

thermisch aktiviert sein, wie z.B. der Übergang k:i2 in Abb. 4.4. Er spielt bei N-V Zentren in

Diamant, eine wichtige Rolle, da die Energiedifferenz zwischen T0 und Si17 im Bereich von

kT liegt. Bei Terrylen in pT wurde er aber bei Raumtemperatur bisher nicht beobachtet.

Nicht zuletzt kann die Anwesenheit der Spitze elastische und dynamische Kräfte auf den

Dünnfilm ausüben, welche seine Struktur verändern können. Da die Kontaktfläche nur we¬

nige nm2 beträgt, sind bei Kräften im nN-Bereich lokale Drücke im Bereich einiger GPa

möglich. Für solche Drücke werden selbst bei Raumtemperatur spektrale Veränderungen

beobachtet [286]. Sie beruhen ebenfalls auf einer Änderung der intermolekularen Abstände

im Wirtskristall. Bei lokalem Stress im Kristall kann sich das Terrylen-Molekül auch defor¬

mieren, was eine Änderung der Symmetrie der elektronischen Potentialflächen und/oder der

Kernpositionen bewirkt. Übergänge, die beim freien Molekül aus Symmetriegründen verbo¬

ten sind, werden nun möglich - insbesondere auch ISC-Übergänge.
Der Einfluss einer Spitze auf diese Prozesse ist an sich von Interesse, obwohl mit einfachen

Mitteln wohl nur die Folgen der Wechselwirkung aber nicht ihre genaue Ursache herausge¬

funden werden kann. Vor allem aber für die richtige Interpretation des Sättigungsverhaltens

ist es wichtig, die Population des metastabilen Zustandes bei jeder Intensität zu kennen. Sie

hat Einfluss auf die Fluoreszenzintensität und kann deshalb z.B. bei der Abschätzung der

maximalen Zählrate [280] zur Bestimmung der Quanteneffizienz mit und ohne Spitze wichtig

werden. Im folgenden sollen diese Parameter bestimmt werden. Zunächst wird die Sigulett-

Effizienz r/meta über die Statistik der Intensitätsfluktuationen im Fluoreszenzsignal bestimmt.

Mit diesem Parameter kann die genaue Quanteneffizienz aus dem Sättigungsverhalten Sfimax
mit und ohne Spitze ermittelt werden. Danach werden auch die ISC-Raten durch die Aus¬

wertung der Autokorrelationsfunktion g^ bestimmt.

4.3.1 Sättigungsmessung

Zur Messung wurde der Pulse-Picker auf ein Teilungsverhältnis von DR =15 eingestellt,

wo die maximale Effizienz erreicht wird18. Dieses ist wichtig um das freie Molekül für eine

akkurate Bestimmung der maximalen Fluoreszenzrate so weit wie möglich in die Sättigung

zu treiben. In Gegenwart der Spitze hingegen, wurde ein Abschwächer19 in den Strahlengang

gebracht, um eine Zerstörung des Gold-Kolloids durch die intensiven Laserpulse zu vermei¬

den.

Das Licht gelangt über eine polarisationserhaltende, 40 m lange Monomoden-Faser zum

lfiAuch ein Magnetfeld kann die Populationen von entarteten Spin-Zuständen verändern [227, 292]. Obwohl

das Mie-Teilchen auch das elektrodynamische Magnetfeld verstärkt ist unklar ob dieser Prozess einen Einfluss

haben kann.

17Bei N-V Zentren ist die Spin-Konfiguration gegenüber Terrylen vertauscht: S <- T.

18nach Herstellerangaben bei 800 nm etwa 10-20%

19Pellicle-Stahlteiler um eine Ablenkung des Strahls oder Verschiebung des Fokus zu unterbinden
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Abbildung 4.5: Schematischer Aufbau für Sättigungsmessungen mit gepulster Anregung, a:

Transmission des Flüssigkristall-Modulators als Funktion der Modulationsamplitude, b: Li¬

nearisierung der Intensität als Funktion der Modulation, c: Optischer Aufbau und Flussdia¬

gramm.

Experiment (Abb. 4.5 c). Ein Teil des Lichtes wird auf eine PIN-Diode20 gelenkt um die

TCSPC-Karte mit dem Laser zu synchronisieren. Danach folgt ein Polarisationsmonitor be¬

stehend aus einem Wollaston-Prisma21 und einer TV-Kamera. Sie ermöglicht die gleich¬

zeitige Betrachtung der beiden Hauptachsen der Faser und der Gesamtintensität, was die

Polarisations-Einkopplung in die Faser erheblich erleichtert. Die Intensität I wird mittels

einer Flüssigkristall-Zelle (LC)22 und einem Polarisator (PBS) moduliert und mit einem

Detektor erfasst. Die LC-Zelle wurde mit einer amplitudenmodulierten Rechteckspannung

U(t) = Umod • frect{t) betrieben, da eine Gleichspannung zur Elektrolyse des Kristalls führt.

Die Antwort des Kristalls (bzw. Transmission) auf die Spannung Umod stark nichtlinear

(siehe Abb. 4.5 a), was eine Kalibration erforderlich macht. Es wurden Spannungen Umod

so ausgewählt, dass die Transmission sich bei niedrigen Intensitäten in kleineren Schritten

verändert und bei hohen in grösseren Schritten. Damit soll die Abtastrate A 1(1) an den Ver¬

lauf der Sättigungskurve angepasst werden, um eine gute Anpassung der Sättigungskurve

an die Daten trotz der beschränkten Gesamtzahl an Photonen Nges vor dem Photobleichen

20Thorlabs Inc.

21 Es spaltet Strahlen unterschiedlicher linearer Polarisation in zwei symmetrische Richtungen mit kleinem

Offhungswinkel auf (hier: 0.5°).
22Boulder Vision Inc.
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zu ermöglichen. Die Spannungswerte wurden in den DAC23 geschrieben, der von einem Mi-

krokontroller24 getriggert wird. Der MikroController zählt die Pulse der SPAD wahrend der

Messung und stellt sicher, dass in jeder Intensitätsstufe I, etwa A7/ « 2 105 Ereignisse re¬

gistriert werden. Dabei wird von einer mittleren Lebenserwartung der Moleküle vor dem

Photobleichen von etwa Nges & 106 ausgegangen. Die Synchronisation der übrigen Compu¬

ter (Slave) geht in dieser Messung vom Mikrokontroller (Master) aus.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Messungen wurde hier die Intensität in diskreten

Schritten I% verändert; denn zur Beurteilung der Statistik ist eine grosse Anzahl an Pho¬

tonen unter möglichst konstanten Bedingungen erforderlich. Intensitätsschwankungen der

Anregung wirken sich ebenso auf die Photonenstatistik (also auf die g(2)-Funktion) aus, wie

das Emissionsverhalten des Moleküls. Der übrige Aufbau entspricht im wesentlichen den vor¬

angegangenen Beschreibungen und ist schematisch in Abb. 2.18 gezeigt. Das Ergebnis der

Messung in Abb. 4.6 zeigt eine deutliche Sättigung des Signals mit einer Sättigungsintensität

von Isat » 13.7 kW/cm2 für das freie Molekül (Abb. 4.6 a, 1) und Isat « 0.9 kW/cm2 mit

der Spitze (Abb. 4.6 a, 2). Es entspricht dem typischen Verhalten, wie bereits in Abb. 4.2

für kontinuierliche Intensitätsänderung gezeigt wurde25. Ferner ist das Bleichen des Moleküls

während der Messung bei mit der Spitze zu erkennen (Abb. 4.6 a, 3). Die Amplitude des

Signals nach dem Bleichen Sf « 0 (Abb. 4.6 a, 4) bestätigt, dass der Hintergrund korrekt

bestimmt wurde. Er wurde durch eine unabhängigen Messung mit der Spitze aber ohne

Molekül (lateral verschoben) ermittelt. Von den gezeigten Daten in Abb. 4.6 ist er bereits

abgezogen. Das Verhältnis vom Molekülsignal Smol zur Gesamtfluoreszenz Stot = Smoi + Sbg

hängt vom Sättigungszustand des Moleküls ab. Während der Hintergrund mit der Anre¬

gungsintensität linear zunimmt, strebt das Molekülsignal gegen einen konstanten Wert. Das

Verhältnis e = Smoi/Stot ist für die beiden Fälle in Abb. 4.6 b) und c) gezeigt und bestätigt

das erwartete Verhalten. Diese Spitze zeigte kaum Eigenlumineszenz und es konnte ein hohes

Verhältnis über 90% erzielt werden.

4.3.2 Singulett-Effizienz

Vor der Anpassung einer theoretische Kurve an die Messdaten wurde der begrenzende

Einfluss des metastabilen Zustandes auf die Fluoreszenz korrigiert. Mathematisch trans¬

formiert man damit das 3-Niveau-System in ein äquivalentes 2-Niveau-System, wodurch

sich die anschliessenden Rechnungen vereinfachen. Die Anpassungen können dann mit ei¬

ner kleinen Anzahl von freien Parametern durchgeführt werden und sind damit robuster.

Dazu müsste herausgefunden werden, wie viele Photonen durch Exkursionen in die Triplett-

Konfigurationen verloren gehen, verglichen mit einem hypothetischen Molekül, das immer

im Singulett-Zustand bleibt. Mit anderen Worten: für die Anpassung werden nur Photonen

2îIOtech

24Atmega8, Atmel

21iDie Datenpunkte zwischen den Intensitätsstufen entstehen durch die langsame Reaktionsgeschwindigkeit

des Flussigkristalls, der für die Intensitätsmodulation verwendet wurde. Isat ist als zeitgemittelte Intensität

gegeben. Die Peak-Intensitat während der ON-Zeit ÔT des gepulsten Lasers ist um einen Faktor Trep/ÔT «

15103 grosser.
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Abbildung 4 6a Sattigungsverhalten bei gepulster Anregung mit DR = 15 ohne (1) und

mit Kolloid (2) Bei (3) tritt Photobleichen auf Danach sinkt das Signal auf Null, bzw.

das Hmtergrundniveau (hier bereits abgezogen), b Verhältnis von Signal des Moleküls zur

gesamten Zählrate ohne und mit Kolloid

berücksichtigt, die während dem Aufenthalt des Moleküls im Smgulett-Zustand detektiert

werden. Um diese Anzahl zu ermitteln, wurde eine empirische Formel an die Daten angepasst

Der Photonenstrom wird zunächst in Bins konstanter Dauer Tbm unterteilt. Danach wird ein

Histogram erstellt, welches die Häufigkeit Hn darstellt, eine bestimmte Anzahl von Photonen

Uom (Intensität) in einem Bm rbm zu finden Für Bin Zeiten r^n = 204 ps findet man eine

Verteilung (Abb 4 7 c-f), die sich aus einem Poisson-Peak mit einer mittleren Photonenzahl

Ps (z B 9 und 20 in Abb. 4 7c und d) und einer Schulter zu kleineren Intensitäten mit

einem mehr oder weniger stark ausgeprägten zweiten Poisson-Peak bei mittleren Photonen¬

zahlen pt zwischen 0 und 4 zusammensetzt. Die beiden Poisson-Peaks können der Emission

im Singulett- bzw Triplett-Zustand zugeordnet werden. Vergleicht man die Verteilungen Hn

ohne und mit Spitze (Abb 4 7 b-d und c-f), so erkennt man deutlich den Einfluss der Spitze

Dasselbe gilt auch für die Telegraphen-Funktionen (Abb 4.7 a und b). Während der Photo¬

nenstrom des freien Moleküls noch eine gewisse Anzahl sehr dunkler Perioden enthalt, treten

mit der Spitze bevorzugt hellere Perioden auf Wie sich weiter unten herausstellt, ist dieses

eine Folge beschleunigter ISC-Raten für den Übergang T <-> S.

Die Formel, welche die Verteilung Hn beschreibt, geht aus der Überlegung hervor, dass das

Molekül zwei Zustände einnehmen kann m denen die Wahrscheinlichkeit H^T gerade n Pho¬

tonen in einem Bin-Intervall rbm zu detektieren einer normierten Poissonverteilung Pn(p)
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mit mittlerer Anzahl ps = {H%(rbm)) und pu = (H^(rbni)) entspricht (Zufallsprozess). Da

die Übergänge zufällig während einem Bin erfolgen können, gibt es auch ein Kontinuum an

zwischengelagerten mittleren Photonenzahlen (H„(Tbm)) < (H^(Tbm)) < (H%(Tbtn)), über

die eine gleichgewichtete Mittelung ausgeführt wird (durch Integration), da der Übergang
zwischen S-Zustand und T-Zustand während eines Bins zufällig erfolgen kann. Wiederholte

Übergänge werden in diesem einfachen Modell nicht berücksichtigt 26. Es folgt ein Ausdruck

der Form:

TT Ti { \ I
Tn(Hl) — Ln(pS)

TD / \

Hn
=

aSPn(Ps) + Oint j
' + al Pn(Pr)

n\

Die Koeffizienten as^nt,T geben den Anteil der jeweiligen Unterverteilungen an der Ge-

samtverteilung Hn an und werden zusammen mit den pSj über die Anpassung ermittelt.

Der Hintergrund wurde vorher von der Verteilung abgezogen. Dazu wurde die Vorschrift:

Pn —> ePn und Pn-i — (1 - e)Pn angewendet. D.h. es werden (1 - e) Ereignisse aus Bin n

entnommen und Bin (n-1) hinzugefügt27. Obwohl die Formel 4.3.1 mit heuristischen Argu¬

menten gefunden wurde, beschreibt sie die Messdaten recht gut, wie in Abb.4.7 c-f) an vier

Beispielen gezeigt ist. Zunächst erkennt man in Abb. 4.7 a die Telegraphenfunktion wieder

[238, 124], welche für die unterbrochene Emission eines Moleküls mit ISC charakteristisch ist.

Im Gegensatz zu anderen Arbeiten [227] sind jedoch für Terrylen im pT-Dünnfilm die Dun¬

kelperioden schwächer ausgeprägt als im Bulk-Kristall (in Ref. [227] bei T — 1.8 K). Unter

der Einwirkung des Gold-Kolloids verstärkt sich dieser Effekt, wie in Abb. 4.7 b) zu sehen

ist, wo selbst über ein längeres Zeitintervall ausgeprägte Dunkelperioden kaum vorhanden

sind.

Für die nachfolgenden Rechnungen ist nur die mittlere Photonenzahl des Singulett-

Zustandes ps erforderlich, die nur schwach mit der Schulter zu kleineren Photonenzahlen

abhängt und sich in jedem Fall sicher ermitteln lässt. nmeta — ,N%tE beschreibt in diesem

Zusammenhang das Verhältnis der insgesamt detektierten Signal-Photonen pro Bin zur mitt¬

leren Photonenzahl im Singulett-Zustand ps pro Bin. Diese Zahl entspricht den Verlusten

durch den Triplet-Zustand. Als Funktion der Intensität ist dieser Wert in Abb. 4.7 g (ohne

Kolloid) und h (mit Kolloid) dargestellt. Man findet, dass der Triplett-Zustand keinen be¬

deutenden Einfluss auf die Sättigung hat, da die Triplett-Verluste immer klein, d.h. unter

20%, bleiben. Er ist aber von ähnlich Betrag wie die Änderung der Quanteneffizienz bei

Annäherung der Spitze und muss deshalb bei deren Bestimmung berücksichtigt werden. Wie

gesagt, wird daraus der Fall konstruiert, in dem das Molekül immer im Singulett-Zustand

bleibt, also jeder Bin gerade ps Photonen enthält. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die

Spitze die Triplett-Verluste bei vergleichbarer Detektionsrate Sf verringert. Ursachen dafür

2fiEine exakte Formulierung ist Gegenstand laufender Forschung in Zusammenarbeit mit G.Zumofen

27Genau genommen wird dadurch ein Hintergrund mit exakter Intensität Sbg = (1 - £)Stot abgezogen.

Es gibt aber eine statistische Verteilung von Möglichkeiten das Signal Stot aus den Poisson-Verteilungen für

Smol und Sbg zu realisieren. Eine Mittelung über diese wäre daher richtiger. Die angegebene Vorschrift gilt

nur approximativ.

(4.3.1)

(4.3.2)



164

c)

200

100 200 300 400 500

Zeit [x204jjs]

30
À r,meu=0.89

20 A
10J \

0
4 V

40

30

A n-,.=09"

20 /\
10 J \

0 *
V

-

0 10 ""20 30 40 0 10 20 30 40

Anzahl [1/204ps]

h)

100 200 300 400 500

Intensität [pW]

10 20 30 40 50
Intensität [mW]

60

Abbildung 4.7: Telegraphenfunktion: Intensität der Fluoreszenzemission als Funktion der

Zeit für a) das freie Molekül und b) mit angenähertem Gold-Kolloid (Achtung: unterschied¬

liche Gesamtzeit). c)-f) Histogram der Intensitäten (Anzahl der Photonen pro 204s-Bin) mit

Angabe der Singulett-Effizienz. c) und d) freies Molekül, e) und f) mit Spitze. Das Ergebnis

für die Singulett-Effizienz ist in g) und h) für das freie Molekül und in Anwesenheit der

Spitze dargestellt. Der Fehler ist bei allen Werten keiner als 1% (für ps)-

werden weiter unten diskutiert.

4.3.3 Quanteneffizienz

Durch die Eliminierung des ISC aus den Daten S — S/r/meta vereinfacht28 sich die theoreti¬

sche Beschreibung der Sättigungskurven und es kann der exakte Formalismus für gepulster

Anregung eines Zwei-Niveau-Systems von R. Brouri et al. [282] angewendet werden. Dem¬

nach ist die Wahrscheinlichkeit für die Detektion eines Photons29 nach einem Anregungspuls

gegeben durch:

2SIm wesentlichen wird ein zusätzlicher Fit-Parameter aus der exakten Lösung von Ref. [282] entfernt, der

eine zuverlässige Bestimmung der übrigen Parameter erlaubt. In Ref. [282] wird jedoch auch der Einfluss des

ISC diskutiert und quantifiziert.
29Genauer: Die Detektion einer beliebigen Anzahl von Photonen. Es wurde jedoch überprüft, dass die

Wahrscheinlichkeit zwei Photonen in einem Puls zu erhalten mit den gegebenen Parametern verschwindend

gering ist.
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nc = 1 - v/p, - pg (4.3.3)

mit den Definitionen:

3

fpf _—. /yf y*' _ *yf

r' — y
î

r' = -(7 + r + a/V - 7)2 + 47/7-7)

7'= 2S1 + r ~~ V(r -1)2 + 47/7-7)

7/ = 1 - Vtot (4.3.4)

Es sind dabei 7, 7/tot, r und oT die Zerfallsrate aus dem angeregten Zustand (pe), die

totale Detektionseffizienz, die Anregungsrate aus dem Grundzustand (pg) und die Pulsdauer.

Es wird angenommen, dass das Pulsintervall Tpuis deutlich grösser ist als die Lebensdauer

I/7 und dass es keinen metastabilen Zustand gibt. Die Anregungsrate r und die Gesamtef¬

fizienz rjtot werden durch die Anpassung ermittelt. Die totale Zerfallsrate 7 wird aus der

parallel aufgenommenen Lebensdauer berechnet. Dabei setzt sich r/tot — Vmoi
• C aus zwei

Beiträgen zusammen: der Quanteneffizienz des Moleküls (wie vorher definiert) und der Ef¬

fizienz der Detektion, die definiert ist als die Wahrscheinlichkeit ein emittiertes Photon zu

detektierten. C kann nicht direkt ermittelt werden, aber es genügt für den relativen Ver¬

gleich der Effizienzen 77^? mit Spitze und n^ot ohne Spitze anzunehmen, dass die Detek¬

tionseffizienz nahezu unverändert bleibt: Ç, = konst. (siehe Kap. 3.3)30. Innerhalb dieser

Näherung folgt für die Quanteneffizienz mit Spitze im Vergleich zum freien Molekül ein

Faktor r\^t/iftot « 0.042/0.035 = 0.84. Dieser Wert kann direkt mit der Berechnung von

rfys « 0.4 aus Kap. 3.3 verglichen werden und man stellt fest, dass bei der maximalen

Verstärkung31 eine höhere Effizienz erhalten bleibt, als nach dem einfachen Modell bei ma¬

ximaler Verstärkung erwartet. Diese Beobachtung deckt sich mit den überhöhten Werten

für die Fluoreszenzverstärkung und bedeutet, dass die Balance der radiativen zur nicht-

radiativen Zerfallsrate zugunsten der ersten korrigiert werden muss (bei konstanter Gesam¬

trate, die aus der Lebensdauer folgt). Der Wert kann abgeschätzt werden über 7/ = rfot^tot
und ist um etwa das Doppelte höher als in der Theorie. Eine höhere radiative Zerfallsra¬

te bedeutet eine verbesserte Kopplung des Moleküls an propagierende Feldmoden und als

Konsequenz des Reziprozitäts-Theorems [106] auch eine höhere Anregungsverstärkung. Eine

quantitative Aussage kann jedoch nur gemacht werden, wenn berücksichtigt wird, dass die

Anregung mit einer speziellen Mode (ebene Welle, z-polarisiert) erfolgt, während die Emis¬

sionsverstärkung eine Mittelung über alle möglichen Moden erforderlich macht. Man kann

damit spekulativ vorhersagen, dass die Verstärkung in dieser speziellen Mode grösser ist, als

30Falls jedoch C,mo1 > C,tip (die Detektionseffizienz wird durch die Spitze verringert) so muss der Wert für

Vtot/Vtof als unterer Grenzwert angesehen werden.

31Da keine Abbildung aufgenommen werden konnte folgt diese Aussage aus dem Vergleich des

Verstärkungsfaktors Sf/S0 « 23 aus dem Vergleich mit typischen Maximalwerten der Verstärkung für andere

Moleküle
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in allen anderen, da die Mittelung eine kleinere Verstärkung ergibt als die maximal mögliche.

Betrachtet man bei konstanter Zerfallsrate 'yfJt/ltot ~ 25 die Korrektur von 7^, die auf¬

grund von 77*^ ~ 0.4 —» 0.84 nötig wäre, so findet man, dass sich 7^ um das 2.1-fache erhöht

haben muss. Nimmt man mindestens denselben Faktor für die Kopplung an die Anregungs¬

mode (also die Anregungsverstärkung) [95] an, so kommt man zu einem Gesamtfaktor für Sf
von 2.2 • 2.1 = 4.4, was nahe an die Verstärkungsfaktoren aus dem Experiment heranreicht,

bei denen Werte um das 4-5-fache über dem theoretischen Werten ermittelt wurden.

6 12 18 24

Intensität [kW/cm1]
30 1.2 1.8 2.4 3

Intensität [kW/cm2]

Abbildung 4.8: Anpassung der Sättigungskurven nach Gl. 4.3.3. a und b: ohne und mit

Kolloid. Die Zwischenwerte (ohne Fehlerbalken) wurden mit eingezeichnet um den Verlauf

der Messkurven besser wiederzugeben.

Die Messung der Quanteneffizienz ist mit den Messungen der Verstärkungsfaktoren kon¬

sistent und zeigt im anderen Extrem, bei der Sättigung des Moleküls, dass mit der einfachen

Theorie die radiative Kopplung des Moleküls an das elektromagnetische Feld deutlich un¬

terschätzt wird. Gleichzeitig erscheinen die nicht-radiativen Zerfallsraten bei gegebener tota¬

ler Zerfallsrate gegenüber dem Modell verringert. Dieses könnte erklären, warum in keinem

experimentellen Fall ein ausgeprägtes Quenching bei kleinen Abständen zwischen der Spit¬

ze und dem Molekül beobachtet wurde. Im Gegensatz zu den vereinfachten Messungen in

Kap. 4.1 (77 ps 0.93) erscheint hier die Quanteneffizienz geringfügig verringert (77 « 0.86), was

auf die Berücksichtigung der Singulett-Effizienz zurückzuführen ist. In beiden Fällen handelt

es sich jedoch um punktuelle Messungen, bei denen die Spitze manuell auf das Maximum der

Verstärkung geführt wurde. Das Photobleichen verhindert ausführlichere Untersuchungen an

Einzelmolekülen. Was die technische Bedeutung angeht, so kann man schliessen, dass durch

die Wahl eines geschichteten Substrats und der Position des Moleküls darin ein Zuwachs

an Fluoreszenzemission gewonnen werden kann. Es wäre interessant diesen Zusammenhang

genauer zu studieren und die Bedingungen für die maximal mögliche Effizienz in Anregung

und Quanteneffizienz zu erforschen.

Abschätzung der technischen Detektionseffizienz

An dieser Stelle sollen kurz mögliche Ursachen diskutiert werden, warum die Detektions¬

effizienz einen geringen Wert von 77^ < 5% annimmt, obwohl die Sammeleffizienz unter

Berücksichtigung der Emissionscharakteristik mehr als 77co// > 75% beträgt. Verluste enste¬

hen vor allem durch die Transmission des Objektivs (0.75), den dichroischen Spiegel (^ 0.7),
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die Fluoreszenzfilter (0.82, mit spektralen Verlusten durch den ALP565), die SPAD (0.5-

0.6) und die AD-Wandler Effizienz der B&H Karte (« 0.8). Darüber hinaus ist in den

Kamera-Abbildungen typischerweise neben dem zentralen Doughnut auch eine Reihe von

Beugungsringen deutlich zu erkennen, die von der Beugung an der Austrittspupille des Ob¬

jektivs (Feldblende) herrühren. Aufgrund der Tatsache, dass ein grosser Teil der Strahlung

in grosse Winkel emittiert wird, gibt es auch eine entsprechend starke Beugung an der Feld¬

blende. Man schätzt ab, dass etwa 14-17% der Gesamtintensität in den Ringen liegt. Bei

konfokaler Detektion wird dieser Anteil durch das Pinhole geblockt, welches nur den zen¬

tralen Ring auswählt. Zusammengerechnet findet man eine Gesamteffizienz von 77^ «10%.

Dieser Wert entspricht zwar der Angabe von 8% für ein sehr ähnliches System aus Ref. [230],
ist aber dennoch um einen Faktor Zwei grösser als die experimentell ermittelten Effizienzen.

Es konnte nicht festgestellt werden wo das Licht verloren geht. Die Transmission der Linsen

und Reflektivität der Spiegel sollten nahe 1 liegen. Weitere Verluste können in der folgenden

Abbildungsebene (BE) an der SPAD durch Beugung am zu weit geschlossenem Pinhole oder

durch schlechte Justage entstehen.

4.3.4 Intersystem-Crossing Raten

Eine genauerer Auswertung der Photonenstatistik kann erklären warum sich die Triplett-

Verluste in der Gegenwart der Spitze ändern und welchen Einfluss die Spitze auf die übrigen

Systemraten hat. Dazu wird wiederum ein Drei-Niveau-System angenommen wie es in Kap. 2.3.5

vorgestellt wurde. Die Übergangsraten wurden durch eine Anpassung von g(2\r,I) ähnlich

Gl. 2.3.5 aus Kap. 2.3.5 an die Schar der Autokorrelationsfunktionen bestimmt. Bei gepul¬

ster Anregung sind die Übergangsraten kisc und kr durch andere Ausdrücke gegeben, als

bei cw-Anregung und man muss die Dynamik zeitlich diskretisieren [293]. Falls die Dynamik

aber langsam gegenüber der Puls-Repetitionsrate T « 5 MHz ist, genügt es die zeitlich ge-

mittelten Werte zu betrachten. Pro Puls ist die Wahrscheinlichkeit in den Triplet-Zustand

zu gehen pisc = kiscT = ^^ pexc(I) gleich dem Verzweigungsverhältnis <pT mal der Anre¬

gungswahrscheinlichkeit pexc. Die Rückkehrrate kT ist mit dem cw-Ausdruck identisch, wobei

aber kds = kd T/St auf den Arbeitszyklus des Lasers bezogen ist (I ist die ON-Intensität des

gepulsten Lasers). Es wurde dabei wieder eine lineare Abhängigkeit von der Intensität an¬

genommen, d.h. es soll keine Sättigung des Deshelving-Übergangs geben (vergl. Kap. 2.3.5)

[282, 281].

qV'Ht I) = l + fc^(J)e-(^cW+M/))T (4,3,5)
y v ' '

hT(I)

ki3C =
,

k2"
Pexc(I)/T (4.3.6)

«23 + «21

hr = fc3i + o-ds^T/öt (4.3.7)

Pexo(I) « (1 - e"***) (4.3.8)

$ - I/hu (4.3.9)
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Die Änderung der Quanteneffizienz in Gegenwart der Spitze hat keinen Einfluss auf die

Autokorrelationsfunktion; denn sie hat denselben Effekt wie eine Änderung der Detektionsef-

fizienz und beeinflusst nur Ion. Der relative Anteil des Hintergrundes I0ff/I0n steigt hingegen

an. Der Hintergrund wurde wie in allen anderen Messungen aber unabhängig ermittelt und

vor der Anpassung zur Korrektur der Daten verwendet.

12 18 24 30

Intensität [kW/cm2]
0.6 1.2 1.8 2.4 3

Intensität [kW/cm1]

3.6

Abbildung 4.9: Intensitätsabhängigkeit von Kontrast C und der Abklingkonstante ß für das

freie Molekül (a und b) und in Gegenwart der Spitze (c und d).

Die Anpassung erfolgte unter Vorgabe der Werte für die Lebensdauer l/k2\ = Tn ~ 23 ns

und Ttip « Ins, die Pulsdauer 8t ps 15ns, die Interpulszeit T « 200ns und die Verstärkung

K «s 23.5, die aus den Sättigungskurven Abb. 4.8 ermittelt wurde. Sie lieferte die Werte in

Tab. 4.3.4 ohne und mit Spitze.

Rate «23 [103 Hz] «si [103 Hz] ads[10-20cm2} a [10-17 cm2

freies Molekül 8 ±0.1 2.4 ± 0.04 6.6 ±0.2 8.6

mit Spitze 42 ±3 4.6 ±0.3 42 ±6 202

Tabelle 4.3: Systemraten ohne und mit Gold-Kolloid.

Der grosse Fehler rührt von einer Störung der Fluoreszenzintensität, her, die in der g^-
Funktion als ein zweiter Anstieg für Zeiten < 10 p,s in Erscheinung tritt. Die vermutete

Ursache ist eine Störung in der Scherkraft-Regelung, welche eine zeitlich begrenzte, schnell

oszillierende Intesitätsmodulation hervorruft32, die in Abb. 4.10 b mit einem Pfeil markiert

32Die Störung kann damit zusammenhängen, dass der Regelbereich der Scherkraft von hohen Anregungs¬

intensitäten beeinflusst wird, wie in Kap. 2.3.2 beschrieben. Es ist denkbar, dass sich die Änderung der

z-Position als Funktion der Intensität nach einem Anregungspuls eine gedämpfte, harmonische Oszillation

ausführt und damit den Abstand zwischen Spitze und Molekül moduliert. Genauere Untersuchungen wurden

jedoch in diesem Zusammenhang noch nicht durchgeführt.
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ist. Es kann sich dabei um eine akustische Störung handeln, die durch die thermische Effekte

(Expansion) des Kolloids, des umgebenden Mediums oder des Kristalls unter dem Einfluss

der intensiven Laserpulse ausgelöst wird [294] und im Deckglas oder der Glass-Spitze wieder¬

kehrende Reflexionen und Resonanzen erfährt33. Vermutlich besteht eine Verbindung zwi¬

schen dieser Störung und dem Effekt der Laserintensität auf die Scherkraft aus Kap. 2.2.534.

a)
1.1

1.08

^1.06

f?"l.04
en

1.02

1

Abbildung 4.10: Beispiele für die Anpassung der Gl. 4.3.4 jeweils bei maximaler Anregungs¬

intensität, in Abb. 4.8 ohne (a) und mit (b) Spitze. Die durch den Pfeil markierten Fluktua¬

tionen werden im Text diskutiert.

Die Gegenwart der Spitze wirkt sich direkt auf die Anregungsrate k\2 = a$ (<E> ist die

Photonenflussdichte) und die Zerfallsrate im Singulett-Zustand aus und beeinflusst über die

Population p2 auch die Übergangsrate klsc — «23 - P2 in den Triplett-Zustand. Insgesamt ver¬

ringert sich jedoch das Verzweigungsverhältnis <pT — «23/(^21 + «2.3) um einen Faktor A"2 ~ 5,

d.h. es werden unter Berücksichtigung der Quanteneffizienz mehr Photonen emittiert bevor

das Molekül in den Triplett-Zustand übergeht 35.

Gleichzeitig steigt auch kt sowohl durch eine deutliche Erhöhung der Deshelving-Rate um

einen Faktor 6, wie auch durch eine Verdopplung der Triplett-Rate «31 an. Die vermutete

Ursache für die Änderung der Rate kSi liegt in der elektromagnetischen Wechselwirkung

zwischen der Spitze und dem Molekül und kann auf denselben Mechanismus zurückgeführt

werden, der auch zur Änderung der Zerfallsrate A;2i führt. Dafür muss angenommen, dass

der Übergang 3 — 1 unter Phosphoreszenzemission abläuft, was bisher noch nicht bewiesen

ist, aber durch die hohe Energie des Übergangs nahegelegt wird36.

Die Deshelving-Rate kds = ad3$T/8t hängt hingegen in linearer Weise von der Anregungs¬

intensität / = <frhu ab und der Einfluss der Anregungsverstärkung K ist offensichtlich. Die

genaue Wirkung auf das Deshelving erfordert jedoch die Kenntnis der gesamten Dynamik

in der Triplett-Konfiguration, in der es neben dem Intersystem-Crossing Tn — Si auch

33Nach Kudryshov et al. [294] beträgt die Schallgeschwindigkeit in Glass 2 - 310-' m/s was eine direkte

Modulation der Intensität auf der Zeitskala von 0.1 — \us hervorrufen würde.

34 Zur photothermischen Expansion von dotierten PMMA-Filmen siehe auch Ref. [295]
35Es sei darauf hingewiesen, dass ein ähnliches Verhalten auch an CdSe(ZnS) Core-Shell Quantenpunk¬

ten durch K.T.Shimizu [22] beobachtet wurde. Dabei wurden Quantenpunkte an einen Metallfilm adsor¬

biert der zum Triplett-Quenching führte und trotz eines Anstiegs nicht-radiativer Zerfälle um mehrere

Grössenordnungen zu einer Aufhellung der Fluoreszenz führte.

3bEine beschleunigte Phosphoreszenzemission wurde auch von F.D.Stefani et al. [26] berichtet.

0.1

Zeit [ms]
0.01 0.1

Zeit [ms]
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Übergänge Tn — Ti geben muss, die durch die Gegenwart der Spitze beeinflusst werden

können, sofern sie einen radiativen Anteil besitzen. Vermutlich unterscheidet sich aus diesem

Grund auch die Übergangsbeschleunigung von der Anregungsverstärkung K.

Über die Änderung von k,2s kann nur spekuliert werden. Es scheint erwiesen, dass dieser Pro¬

zess nicht-radiativ ist, jedoch als Spin-Umklapp-Prozess sehr empfindlich von der Wirkung
der lokalen Umgebung des Moleküls auf die Spin-Bahn Kopplung abhängt [296]. Unterschied¬

liche Wirts-Systeme aber auch die Anwesenheit von Flüssigkeiten und Gasen (insbesondere
solche aus schweren Elementen [297]) verändern die Spin-Bahn-Kopplung und damit alle

ISC-Raten. Aus Experimenten bei tiefen Temperaturen ist ferner bekannt, dass auch mecha¬

nische Einflüsse wie Druck und Stress Einfluss auch die ISC-Raten haben. Bedenkt man, dass

die Spitze den pT Kristall mechanisch, über die Scherkraft-Dämpfung, und thermisch, über

die Licht-Absorption im Kolloid, beansprucht, so scheint eine Auswirkung auf die ISC-Raten

plausibel. Indirekt könnten diese Effekte auch die Konzentration adsorbierten Flüssigkeiten
und die Diffusion von Gasen in dem mechanisch beanspruchten Kristall beeinflussen, die

sich ebenfalls auf die ISC-Raten auswirken können. Ob und mit welchem Gewicht diese Me¬

chanismen beitragen kann nur durch systematische Untersuchungen geklärt werden, die hier

nicht ausgeführt werden konnten.

Die Untersuchung der Autokorrelationsfunktion hat gezeigt, dass die Spitze nicht nur die

Anregungs- und Zerfallsrate des Singulett-Zustandes ändert, sondern in einer komplizierten

Weise auch die Raten des Intersystem-Crossing. Neben elektromagnetischen Effekten sind

auch thermische und mechanische Kopplungen zwischen Molekül und Kolloid nicht auszu¬

schliessen. Ein Vergleich mit den Resultaten von der Glass-Spitze, bei der nur eine geringe

Änderung der ISC-Raten beobachtet wurde zeigt, dass das Material der Spitze dabei eine

entscheidende Rolle spielt. In welcher Weise die Plasmonenresonanz dabei wichtig ist kann

vielleicht durch den Vergleich mit einer metallischen Spitze aus einem anderen Material ge¬

schlossen werden. Die Problematik ist jedoch dieselbe wie bei der Trennung von resonanten

und nicht-resonanten Verstärkungskomponenten: es ist nahezu unmöglich die Resonanzeffek¬

te abzustellen, ohne auch die nicht-resonanten Anteile zu beeinflussen. Theoretische Unter¬

suchungen des Terrylen-Moleküls oder die Verwendung eines anderer Moleküle (z.B. Cy5),
die kein ausgeprägtes Deshelving zeigen, dafür aber stärkeres Triplett-Shelving, wären er¬

ste Schritte, die eine Intuition für die dominierenden Prozesse geben könnten und zu einer

Vereinfachung des Systems führen würden, bzw. zur Isolation oder wenigstens Betonung

einzelner Aspekte der komplexen Dynamik.

4.4 Bleichen der Moleküle mit der Spitze

Die Qualität und Ausführbarkeit der meisten Messungen wird durch die endliche Lebenserwartung

der Terrylen-Moleküle in Gegenwart der Spitze begrenzt. Verschiedene Klassen mittlerer Le¬

benserwartungen wurden für das Ensemble der Moleküle im Dünnfilm gefunden (vergl. [210]):
einige Moleküle bleichen bereits in den ersten Sekunden nach der Beleuchtung, während es ei¬

ne Klasse sehr stabiler Moleküle gibt, die bis zu Nmax > 1011 Photonen emittieren können37.

37Es wurde dazu die Anzahl der detektierten Photonen durch die Detektionseffizienz von %ei « 0.05 geteilt
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In Gegenwart der Spitze, hingegen, wurden bei mittleren Fluoreszenzraten (ca. 300 kcps)
typischerweise Photonenzahlen von N^PX < 106"7 beobachtet. Eine Erhöhung der Anre¬

gungsintensität beschleunigte den Bleichprozess. Es war daher von Interesse die Ursache für

das Spitzen-induzierte Bleichen festzustellen und falls möglich die Stabilität der Moleküle zu

verbessern.

Photobleichen wird durch verschiedene Prozesse verursacht. Unter Normalbedingungen ist

eine Reaktion mit selbst-sensitiviertem Singulett-Sauerstoff die Hauptursache [238, 298]. Sau-

erstoffausschluss führt daher meist zu einer drastischen (1-2 Grössenordnungen) Erhöhung
der Lebenserwartung. Aber auch andere Fremdmoleküle oder gar die Moleküle der Wirts-

Matrix selbst können unter Sauerstoffausschluss [137] mit photo-aktivierten Gastmolekülen

reagieren [299]. Bei höheren Anregungsintensitäten können weitere, hochenergetische Zustände

in den Singulett- und Triplett-Marmigfaltigkeiten bevölkert werden, die chemische Reaktio¬

nen der Moleküle auslösen können. Manche der beteiligten Reaktionsschritte sind photo¬

aktiviert, andere thermisch [300], Deshalb spielt auch die Temperatur eine wichtige Rolle in

der Lebenserwartung der Moleküle [301].

Eine quantitative Messung an einem Ensemble von Molekülen ist problematisch, da die

Bedingungen, unter denen die Spitze auf jedes einzelne Molekül einwirkt unterschiedlich

sind. Insbesondere ist die exakte laterale und vertikale Position der Spitze von den spezi¬

fischen experimentellen Bedingungen (Scherkraft-Parameter, Beschaffenheit des pT-Films)
und der Geschicklichkeit des Experimentators abhängig (manuelle Positionierung der Spit¬

ze im Maximum der Fluoreszenzverstärkung oder beim Maximum der Zerfallsrate, usw.).
Daher wurden die Messungen durch ein direktes Rastern der Spitze über eine Anzahl von

Molekülen bei unterschiedlichen Intensitäten an vergleichbaren Orten des pT-Film und un¬

ter denselben externen Bedingungen (Scherkraft, Temperatur, etc.) durchgeführt. Die Grösse

für die Beurteilung der Stabilität der Moleküle ist in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit psur

einen Scan mit der Spitze zu überstehen. Das Ergebnis einer solchen Messung mit einem

Gold-Kolloid ist in Abb. 4.11 gezeigt. Man stellt fest, dass psur von der Anregungsintensität
linear abhängt, bis zu einem Grenzwert IkTit ~ l.lkW/cm2, ab dem jedes Molekül durch

einen Scan mit der Spitze gebleicht wird. Die Intensität, bei welcher der pT Film durch das

erhitzte Gold-Kolloid zerstört wird, liegt ausserhalb des betrachteten Intensitätsbereichs und

deshalb kann diese Erklärung mit höchster Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Ferner

wurde dieselbe Messung (aber an einer anderen Probe und mit einer anderen Spitze) unter

einer Argon-Atmosphäre (Aufbau: siehe Abb. 4.11 e) durchgeführt. Es konnte kein sichtba¬

rer Unterschied im Bleichen der Moleküle festgestellt werden. Vergleichsmessungen wurden

auch mit einer Glass-Spitze (d.h. ohne Gold-Kolloid) durchgeführt. Dabei verhielten sich die

Moleküle unter der Spitze nicht anders als die übrigen Moleküle in der Probe38. Es konnte

also in diesem Fall kein beschleunigtes Bleichen festgestellt werden. Aus diesen Untersuchun¬

gen geht hervor, dass das Bleichen durch eine Kombination aus mindestens drei Faktoren

3öIn den Messungen wurde die Konzentration von Terrylen erhöht um den Bereich der Messung an un¬

terschiedlichen Molekülen klein zu halten und eventuelle Inhomogenitäten in der Struktur des pT-Films
auszuschliessen. Es wurden dazu 50 u\ einer gesättigten Terrylen-Lösung in 1 ml Toluol verdünnt und im

Verhältnis 1:1 mit einer gesättigten pT-Lösung vermischt. Ferner lieferten die vielen übrigen Moleküle im

beobachteten Volumen eine Referenz für die Stabilität der freien Moleküle. Bleichen dieser Moleküle wurde

bei allen Intensitäten praktisch nicht beobachtet.
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verursacht wird: mechanische, thermische [191] und Strahlungseinflüsse. Die letzten beiden

Faktoren hängen linear mit der Anregungsintensität zusammen. Deshalb wäre eine Unter¬

suchung erforderlich, in der die Temperatur unabhängig von der Lichtintensität verändert

werden kann, also ohne Kolloid. Eine mechanische Beanspruchung des pT Filmes bei Raum¬

temperatur allein scheint nicht die Ursache für das Bleichen zu sein. Bei Experimenten mit

Scherkraft-Nahfeldsonden an Terrylen im pT Dünnfilm bei tiefen Temperaturen (1.8 K) wur¬

de beobachtet, dass die Scherkraft-Wechselwirkung (siehe z.B. [302]) Frequenz-Sprünge im

Absorptionsspektrum der Moleküle hervorruft [213], Die Frequenz der Moleküle ist stark

von der lokalen Umgebung der Wirtsmatrix abhängig. Es ist also davon auszugehen, dass

die Scherkraft, das Kristallgefüge verändert [303] und damit die Moleküle gegenüber Sauer¬

stoff empfindlicher macht [210]. Auf der anderen Seite sollte dann die Argon-Atmosphäre zur

Verbesserung der Stabilität führen. Damit scheint auch Sauerstoff, der typischerweise zu Pho¬

toreaktionen des Terrylen führt39 [238, 210, 124], nicht direkt mit dem Spitzen-induzierten

Bleichen in Zusammenhang zu stehen40. Möglicherweise konnte diese Beobachtung aufgrund

von Rest-Sauerstoff in der Probe, den Leitungen oder die Diffusion von Sauerstoff durch

die Bohrung in der Gas-Glocke für die Spitze nicht gemacht werden. Auswirkungen von La¬

serstrahlung auf die elektronische Struktur von pT sind ebenfalls bekannt [304, 305], Auf

Grundlage der im Kap. 4.3.2 ermittelten Systemraten könnte auch der Triplett-Zustand

bzw. Übergänge darin für das Bleichen in Frage kommen. Anders als ein Triplett-Quencher

[298, 287, 124], der die Triplett-Lebensdauer verkürzt aber Anregungen innerhalb der Spin-

Mannigfaltigkeiten nicht beeinflusst, erhöht das Kolloid effektiv die An-/Abregungsraten für

alle Übergänge; aber in Abhängigkeit von der jeweiligen Orientierung und Wellenlänge des

Absorptions-/Emissionsdipols auf jeweils unterschiedliche Weise. Es liegen leider keine theo¬

retischen oder experimentelle Daten darüber vor, wie die Photostabilität durch die selektive

Änderung einzelner Übergänge im Terylenmolekül beeinträchtigt wird.

Andere Szenarien könnten auf Feld-Quenching [306, 307, 308] und Diffusion von Gold oder

anderen Atomen in die pT-Matrix [309] beruhen. Beim Feld-Quenching wird durch Photoio¬

nisation zunächst ein Exciton (ein Elektron und ein positiv geladenes Molekül) erzeugt. Unter

dem Einfluss eines elektrischen Feldes können die Ladungsträger getrennt werden. Es resul¬

tiert ein Photostrom [310] und eine reduzierte Fluoreszenzintensität [311], da die geladenen

Moleküle meist stark verschobenen Niveaus haben (zur Leitfähigkeit, von pT siehe Ref. [312]).
Falls dieser Prozess eine Rolle spielt, so muss die Ionisation über einen multi-Photonenprozess

[313] ablaufen und das Kolloid ein grosse Ladung tragen. Ein multi-Photonenprozess sollte

jedoch eine nicht-lineare Abhängigkeit von der Intensität zeigen, die jedoch nicht beobachtet

wird. Andererseits kann der Prozess an Störstellen, Defekten (Terrylen-Molekülen) und in

der Nähe der Oberfläche des Kristalls eine andere Charakteristik aufweisen [312]. Ein gelade¬

nes Molekül sollte nach dem Einfangen eines Elektrons wieder in den lumineszenten Zustand

39Der genaue Mechanismus wird in Ref. [238] erklärt. Sauerstoff wird durch Kollision mit angeregtem

Terrylen in reaktiven Singulett-Sauerstoff umgewandelt. Nach dieser Selbst-Sensitivierung reagiert Sauerstoff

mit Terrylen zu einer Reihe von Produkten.

40Andererseits hat Sauerstoff durchaus einen Einfluss auf die Stabilität und Photodynamik von Terrylen
in PMMA und im pT Dünnfilm [284], Moleküle, die an der Oberfläche des Films adsorbiert sind und die auf¬

grund ihrer nicht-Doughnut förmigen Emissionscharakteristik identifiziert wurden (auch Bewegungen wurde

beobachtet) reagieren äusserst, empfindlich auf Sauerstoff. Der pT Film scheint hingegen die eingebetteten

Moleküle vor Umgebungseinflüssen zu schützen.
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Abbildung 4.11: Messung der Photostabilität von Terrylen im pT Dünnfilm unter dem Ein¬

fluss eines Gold-Kolloids, a) Das Kolloid wurde in Querrichtung über Ax — lpm (Oval
in Abb.b)) gerastert während die Probe langsam über einen Gesamtweg von Ay = 40pm,

vorgeschoben wurde. In der stark dotierten Probe konnte das Bleichen der Moleküle direkt

beobachtet und aufgezeichnet werden. Der markierte Bereich enthält(b)vor der Einwirkung

der Spitze viele Moleküle, die nach die (c) beim Passieren der Spitze alle verschwunden sind.

Andere Moleküle in der Probe bleiben erhalten, d) Die Überlebenswahrscheinlichkeit w(I) (in

%, Nsur/Nscan) ist als Funktion der Anregungsintensität dargestellt. Eine lineare Anpassung

wurde vorgenommen.

zurückkehren [314]. Solch ein Langzeit-Blinken wurde in sehr seltenen Fällen beobachtet,

aber vorrangig an Molekülen die nicht mit der Spitze wechselwirkten. Kontrollexperimente

mit einer Chrom-bedampften Spitze, an die eine Spannung von ±100 Volt gegenüber dem

Objektiv (ca. 1 mm entfernt, E « x 10 kV/cm [315]) angelegt wurde zeigten zwar eine

Änderung der ISC-Raten aber es wurde kein beschleunigtes Photobleichen festgestellt. Da¬

mit kann Fieldquenching mit höchster Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der experimentellen Möglichkeiten konnten soweit zwar keine Massnahmen

zur Verbesserung der Stabilität der Moleküle identifiziert werden, aber es wurde ein neu¬

er Effekt dokumentiert, der Gegenstand weiterer Untersuchungen sein könnte. Sowohl be¬

schleunigtes wie auch verhindertes Bleichen stehen dabei mit möglichen Anwendungen in

der Informationsverarbeitung und Forschung in Verbindung.



Kapitel 5

Andere Proben und Spitzen

In den bisherigen Messungen wurde Wert darauf gelegt, das System möglichst einfach und

nahe an einem analytisch lösbaren Modell zu halten. Diese Bedingung erforderte die Wahl

einer Gold-Kugel als Sonde und eine Probe mit wohlorientierten Molekülen. Natürlich ent¬

stehen dadurch Einschränkungen für die möglichen Effekte die beobachtet werden können.

Beispielsweise trat das Quenching, welches für kleine Abstände erwartet wird nur in sehr

seltenen Fällen ein (siehe Kap. 3.6). Aber welche Ergebnisse würde man für parallel ori¬

entierte Moleküle erhalten? Wie ändert sich das Signal als Funktion der Probengeometrie

und der Beleuchtung? Welchen Einfluss haben verschiedene Aspekte der Spitzenform, wie

Krümmungsradius oder lokale Rauheiten, und das Spitzenmaterial - metallisch oder dielek¬

trisch? Die vielen möglichen Kombinationen der Parameter würden den Umfang dieser Arbeit

bei weitem übersteigen. Ausserdem gibt es bereits eine reichhaltiges Bibliothek an Unter¬

suchungen zu diesem Thema. Der Vergleich verschiedener Messungen ist jedoch gerade auf¬

grund der vielen Parameter oft unmöglich. Beispielsweise kann mit ähnlichen Spitzen Quen¬

ching und Verstärkung der Fluoreszenz erzielt werden, je nachdem, woraus die Probe besteht

- aus Molekülen oder Quantenpunkten - und wie die Anregung der Probe erfolgt - fokussiert

oder im Weitfeld über TIR1. Man vergleiche dazu z.B. die Arbeiten von W.Trabesinger et

al. [316] und V.V.Protasenko et al. [255].
In diesem Abschnitt sollen ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Tiefgründigkeit einige Bei¬

spiele gegeben werden, an denen einige Gesetzmässigkeiten für die Fluoreszenzverstärkung

demonstriert werden. Der experimentelle Aufbau ist dabei eine Konstante; die Spitzen, Pro¬

ben und Beleuchtungsmodi werden variiert.

5.1 Terylene in Glas

Eine Einschränkung für die Messungen an Terrylen in pT war die Dicke des instabilen

Dürmfilms, der die minimale Annäherung zwischen Molekül und Kolloid typischerweise auf

1 Totale Interne Reflektion

174
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10 nm begrenzte. Zur Lösung bietet sich eine Probe an, wie in Abb. 5.1 a schmatisch darge¬

stellt. Sie besteht aus einer sub-Monolage von Terrylen auf einem Glass-Substrat, dass zum

Schutz der Moleküle mit einer weiteren etwa 2 nm hohen Si02-Schicht bedeckt ist2. Die Ori¬

entierung der Moleküle ist dabei jedoch nicht bekannt. Sie kann aufgrund der Porosität des

Film sowohl senkrecht wie auch parallel zur Oberfläche stehen. Ungeachtet dessen erscheinen

diese Moleküle trotz p-polarisierte TIR Anregung immer als Gauss-förmige Punkte und nicht

als Doughnuts. Je nach Orientierung (parallel oder senkrecht) würde man bei Annäherung

einer Spitze laut Kap. 1.5 Quenching oder Enhancement erwarten. Beide Phänomene wurden

beobachtet.

Abbildung 5.1: Nahfeld-Mikroskopie an Terrylen in Si02. a: Skizze der Anordnung. Die

obere Si02-Schicht ist etwa 2 nm dick, b und c: CCD-Aufnahmen der Fluoreszenz mit der

Spitze neben und auf dem Molekül, b: Vertikale Querschnitte durch die Bilder a und b. e:

Querschnitte von Aufnahmen mit einem anderen Molekül.

Abb. 5.1 b zeigt ein CCD-Bild der Probe mit einem Molekül und der Spitze, die an ihrer

Lumineszenz gut zu erkennen ist. Wie im Querschnitt in Abb. 5.1 (d, schwarze Kurve) zu

erkennen ist, sind die beiden Signale in ihrer Intensität vergleichbar. Wird die Spitze auf

das Molekül gesetzt (Abb. 5.1 c und d, obere Kurve), so verstärkt sich das Signal etwa um

2Eine frische Probe zeigte keine klaren Einzelmoleküle, sondern nur einen variierenden Hintergrund an

Terrylen-Fluoreszenz. Nach 3 jähriger Lagerung und Reinigung in Aceton im Ultraschallbad konnten jedoch

helle Punkte mit fluktuierender Intensität, und einstufigem Bleichen beobachtet werden.
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einen Faktor 6, wie man Abb. 5.1 durch einen Vergleich der Querschnitte entnimmt. Für ein

anderes Molekül sind die entsprechenden Querschnitte in Abb. 5.1 e gezeigt. In der schwarzen

Kurve erkennt man wiederum Molekül (2) und Spitze (1) als zwei Maxima etwa gleicher

Höhe. Wird die Spitze nun auf das Molekül gesetzt, so ergibt sich die rote Kurve mit nur

einem Maximum (3), dessen Höhe gerade der Spitzenlumineszenz entspricht. Das bedeutet,

dass die Molekülemission vollkommen gelöscht wurde. Beim Entfernen der Spitze erscheint

das Molekül wieder auf der Kamera. Damit ist gewiss, dass es sich nicht um Photobleichen

handelt. Die Proben-Geometrie legt den Abstand der Moleküle von der Oberfläche eindeutig

auf 2 nm fest. Der einzige Parameter mit dem die unterschiedlichen Ergebnisse in Einklang

gebracht werden können ist die Orientierung der Moleküle: senkrecht im ersten und parallel

im zweiten Fall. Genauere Untersuchungen wurden jedoch nicht durchgeführt3. Bei dieser

Probe könnte die Lebensdauer zur Bestimmung der Orientierung benutzt werden [26].

5.2 Dil auf PMMA

Eine der ersten Nahfeld-Aufnahmen entstand am System Dil
4 auf PMMA. Dazu wurde

ein dünner PMMA-Film mit einer wässrigen Dil-Lösung beschichtet, mit dem Ziel, die Mo¬

leküle nahe an der Oberfläche räumlich zu stabilisieren [137]. Abb. 5.2 a zeigt ein konfoka¬

les Fluoreszenzbild eines solchen Moleküls, mit einem Querschnitt (b), der dem typischen

Auflösungsvermögen im Fernfeld von etwa 300 nm entspricht.

Danach wurde eine Kolloid-Spitze in den Fokus des Lasers gebracht, indem das Streusi¬

gnal mit einem PMT
5 beobachtet wurde. Ein 100 nm Kolloid liefert einen negativen Kontrast

wenn es sich auf einer Glasoberfläche befindet, da das gestreute und reflektierte Licht von der

Oberfläche destruktiv am Detektor interferiert [317, 318]. Auch eine Glass-Spitze führt, zu

einem Einbruch des Signals. Eine Kolloid-Spitze erzeugt hingegen meist ein asymmetrisches

Gebilde von hellen und dunklen Bereichen, da nun drei Felder interferieren: das Deckglas, das

Kolloid und die Glass-Spitze, die sich 100 nm über dem Deckglas befindet. Bei welcher ge¬

nauen lateralen Position das Kolloid am Plateau der Spitze sitzt ist nicht bekannt6. Dann ist

es schwer zu sagen wann das Kolloid optimal im Fokus justiert ist7. Trotz dieser Schwierigkei¬

ten konnte eine Nahfeld-Aufnahme mit dem Kolloid aufgenommen werden. Die Probe wurde

dazu mit der angenäherten Spitze erneut gescannt und das Bild in Abb. 5.2 c aufgenommen.

Vorwärts- und Rückwärts-Scan sehen ähnlich aus. Daraus folgt, dass das Bild nicht durch

3Das Verhalten der Moleküle unterscheidet sich drastisch vom pT Dünnfilm. Es wurde eine spektrale

Dynamik, d.h. Sprünge im Spektrum um einige zehn Nanometer beobachtet. Auch blinken einige Moleküle

stark. Die Stabilität gegen Photobleichen ist - wie im pT Dünnfilm - ebenfalls hoch. Die Lebensdauer der

Moleküle beträgt etwa tSzOx « 1 — 3ns, ist aber mono-exponentiell.

^Dil-C18

,l5photo multiplier tube

°Die Position des Kolloids kann möglicherweise durch die Abbildung der Spitze mit Dornen einer AFM-

Eichprobe ermittelt werden. Es besteht dann jedoch die Gefahr, dass das Kolloid dabei an der Spitze ver¬

schoben wird.

7Ein besseres Verfahren wurde von A.Bouhelier et, al. [224, 319] angewendet, wo die Frequenzverdopplung

im Spalt zwischen Spitze und Probe verwendet wurde um die Spitze am Punkt der maximalen Normalkom¬

ponente Ez des Feldes zu positionieren.
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Abbildung 5.2: a und b: Konfokale Aufnahme eines Dil Moleküls in PMMA und Querschnitt

entlang der Richtung "QS" in a. c und d: Sample-Scanning Nahfeld-Aufnahme von Dil in

PMMA mit einer Kolloid-Spitze und Querschnitt.

Blinken oder Bleichen beeinträchtigt wird. Der Querschnitt in Abb. 5.2 zeigt deutlich, dass

eine Nahfeld-Wechselwirkung entstanden ist, da sich die FWHM auf etwa 60 nm verringert
hat. Im unteren Bereich des Bildes gibt es einen fluktuierenden, linienförmigen Hintergrund
der vermutlich durch Moleküle entstanden ist, die temporär von der PMMA-Oberfläche an

die Spitze adsorbiert wurden [320, 321]. Die Interpretation wird dadurch erschwert und auch

durch die komplizierte Theorie, die erforderlich ist, um ein Mie-Teilchen in einem stark fo-

kussierten Laserstrahl zu beschreiben [53]. Deshalb wurde in den anderen Messungen eine

Weitfeld-Beleuchtung verwendet.

5.3 Mit Chrom bedampfte Spitzen verschiedener Form.

Die Wechselwirkung zwischen einem Molekül und einer Nanostruktur kann in drei Kategorien

eingeordnet werden: resonanter Antenneneffekt, Lightning-Rod Effekt (LR) und Quenching.
Der erste Effekt hängt von der Spitzen-Geometrie und dem Material ab. Bei Metallen basiert
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er im optischen Spektralbereich auf der Anregung von Plasmonen-Resonanzen. Die bisheri¬

gen Untersuchungen mit den Kolloid-Spitzen wurden von diesem Effekt dominiert. Hier soll

nun ein kleiner Einblick in die übrigen beiden Mechanismen gegeben werden. Die Balance

zwischen Verstärkung und Löschung kann nun durch die Form der Spitze verändert werden.

Um Resonanzen auszuschliessen wurde Chrom als Spitzenmaterial gewählt [322] 8. Ein klei¬

ner Krümmungsradius begünstigt den LR-Effekt. Ausgedehnte metallische Flächen führen

unweigerlich zum Quenching. Nach Ref. [88] skaliert der LR-Effekt mit dem Absolutbetrag
der Dielektrizitätskonstante |e|, wobei die genaue funktionelle Abhängigkeit durch die Form

der Spitze bestimmt wird. Grundsätzlich erhöht sich der LR-Effekte aber mit |e|, selbst wenn

e einen grossen Imaginärteil besitzt. Mit egiaSs — 1-52 und |ecftr0m| ~ 28.4 (A — 532 nm) ergibt
sich daraus die Konsequenz, dass Chrom einen stärkeren LR-Effekt erzeugen sollte als eine

Glass-Spitze gleicher Form. Andererseits führt die hohe Dämpfung von Chrom zu einer effi¬

zienten Absorption durch die direkte Anregung von Elektronen (Excitonen)9 und durch die

starke Dämpfung von Oberflächenplasmonen [324]10. Deshalb erwartet man für ausgedehnte
Chromschichten Fluoreszenzlöschung sobald der Emitter sich an den Film annähert und die

Anregung von Oberflächenmoden ermöglicht wird. Oberflächenplasmonen können jedoch an

einer Störstelle im Film gestreut werden, und so wird zumindest ein Teil ihrer Energie ins

Fernfeld abgestrahlt und das Quenching wird teilweise aufgehoben.
Abb. 5.5 zeigt drei Beispiele für den Einfluss der Form auf Quenching und LR-Effekt.

Chrom wurde dafür mit einer Schichtdicke von etwa 40 nm auf unterschiedlich behandelte

Glass-Spitzen aufgedampft. Abb. 5.5 zeigt eine Nahfeld-Aufnahme mit einer aufgeschmol¬
zenen Spitze mit einem Durchmesser von einigen Mikrometern. Wenn die Chrom-Schicht

nahe an das Molekül kommt, setzt ein ausgeprägtes Quenching ein. Es muss jedoch beach¬

tet werden, dass auch die Anregungsintensität durch die Spitze modifiziert wird. Anders als

beim Gold-Kolloid erwartet man aber keine Feldverstärkung, sondern aufgrund der Rand¬

bedingungen am metallischen Halbraum eher eine Abschwächung. Der dunkle Bereich in

Abb. 5.5 a) wird von zwei hellen Punkten unterbrochen, die im Querschnitt (Abb. 5.5 d)
als kleine Peaks erkennbar sind. Vermutlich handelt es sich dabei um nanoskopische De¬

fekte im Cr-Film, die einen erhöhten LR-Effekt für die Anregung und Emission erzeugen

und deshalb das Quenching teilweise aufheben. Dass es aber tatsächlich zum Quenching im

Sinne des nicht-radiativen Zerfalls im Gesamtsystem Molekül-Spitze kommt, kann nur an¬

hand der Lebensdauer r(d) nachgewiesen werden [228], die hier aber nicht, aufgenommen
wurde. Hier soll dennoch strakes Argument dafür gegeben werden, indem der Verlauf der

Fluoreszenzintensität als Funktion des Abstandes der Chrom-Fläche (Abb. 5.4 a) mit der be¬

rechneten Quanteneffizienz (Abb. 5.4 b) verglichen wird. Der Verlauf der Messdaten stimmt

qualitativ mit der Quanteneffizienz überein, was die Interpretation des Quenching nahelegt.
Allerdings wurde der Einfluss auf die Anregungsintensität hier nicht berücksichtigt. Im Falle

einer ausgedehnten Chrom-Schicht sollte sie ebenfalls sinken, da die Randbedingungen für

das elektromagnetische Feld an einer Metalloberfläche erfüllt werden müssen. Da Chrom kein

8e<> = {-11.4 + i26, -7 + i26.7} für A = {532,600} nm. Nach Ref. [323]
9Nimmt man eine 1/^-Abhängigkeit (d: Abstand zur Oberfläche, Nahfeld eines Dipols: E oc l/di,

I oc |i?|2) für den Energie-Transfer vom Molekül zu einem Metall-Elektron an, so ergibt sich für einen

Halbraum von kontinuierlich verteilten Elektronen eine 1 /d'1-Abhängigkeit, da über das Volumen des Halb¬

raums integriert wird.

i0Die Propagationslänge entspricht dem Imaginärteil des Wellenvektors der Oberflächenplasmonen.



179

Abbildung 5.3: Nahfeld-Abbildungen von Terrylen in pT mit unterschiedlich geformten Cr-

beschichteten Spitzen. Die typische Schichtdicke beträgt 40 nm. a: Ein aufgeschmolzene

Spitze (Durchmesser einige Mikrometer), b: Eine Spitze mit einem Plateau von einigen 100

Nanometern. c: Eine unveränderte, gezogene Spitze (ebenfalls beschichtet), d, e und f: Quer¬
schnitte entlang der Linien in a-c und schematische Darstellung der Spitzen-Geometrie.

ideales Metall ist, verschwindet die Feldstärke auf seiner Oberfläche nicht gänzlich (endliche
Eindringtiefe).

Verstärkung des Signals trotz der dämpfenden Eigenschaften von Chrom kann durch eine

scharf-kantige Form der Spitze erzielt werden. Dazu wurde zunächst durch eine geeignete
Wahl der Zieh-Parameter11 eine Glass-Spitze mit einem ausgeprägten Plateau hergestellt.
Man erwartet Verstärkung wenn sich das Molekül nahe der Kante befindet [325] und Quen¬

ching wenn es im Bereich der ausgedehnten Fläche ist. Dieses Verhalten ist in Abb. 5.5 b gut
zu erkennen. Der Ring hoher Intensität kann mit dem Rand der Spitze identifiziert werden.

Im Zentrum des Ringes geht die Intensität leicht zurück. Wie auch schon in Abb. 5.5 a wird

die Fluoreszenz selbst in der Mitte des Plateaus nicht vollkommen unterdrückt, da die Kan¬

ten über die geringen Entfernungen von etwa 200 nm immer noch eine Kopplung zwischen

Oberflächenwellen und propagierenden Moden herstellen können. CCD-Aufnahmen der Ab-

strahlungscharakteristik zeigen eine ausgeprägte Umverteilung der Intensität innerhalb des

Doughnut (vergl. Kap. 3.9) je nach Position der Spitze, wie in Abb. 5.5 erkennbar ist. Die

Interpretation folgt, im wesentlichen den Argumenten aus Kap. 3.9, nur kann die Spitze nun

nicht mehr als Mie-Teilchen modelliert werden, sondern vielleicht allgemeiner als Spiegel

[123] oder Dipol [96], für Objekt-Dimensionen die gross oder klein relativ zur Wellenlänge
sind. Die Diskussion aus Kap. 3.9 ist direkt auf die Beobachtungen in Abb. 5.5 anwendbar,
wenn man die nächstgelegene Kante der Spitze als sekundären Dipol ansieht. Das Licht des

Moleküls wird kohärent am jenem Punkt der Kante gestreut, der sich im kürzesten Abstand

1290/0/15/130/50, siehe Kap. 2.2.1
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Abbildung 5.4: a: Fluoreszenzintensität eines Terrylen Moleküls als Funktion des Abstandes

zum Chrom-Film aus Abb. 5.5 a. b: Berechnung der Quanteneffizienz für einen Dipol vor

einem Chrom-Halbraum als Funktion des Abstandes. Relative Zerfallsraten für radiative

(rad) und nicht-radiative (nr) Übergänge sind angegeben.

zum Molekül befindet12. Aus geometrischen Gründen muss dann die Intensitätsverlagerung
ebenfalls ringförmig sein, wie in der Abbildung trotz des schwachen Signals gut zu erken¬

nen ist. Die Messung verdeutlicht darüber hinaus, den Einfluss des LR-Effekts auch auf die

Emission des Moleküls, wie nach dem Reziprozitätstheorem erwartet wird [105, 106].

Gezogene Glass-Spitzen haben einen typischen Krümmungsradius um 50 nm. Mit der

Chrom-Beschichtung ist ein LR-Effekt zu erwarten, der höher ist als bei einer blossen Glass-

Spitze, aber kleiner als für eine solide Chrom Spitze, da der effektive Brechungsindex des

Materials zwischen diesen beiden Extremen liegt13. Ein Vergleich zwischen der Chrom-Spitze
(Abb. 5.5 c) und der Glass-Spitze (Abb. 3.4 b) bestätigt diese Tatsache: die Verstärkungsfaktoren
liegen bei 2 und 1.5. Wie auch bei der Glass-Spitze, gibt es eine ausgeprägt Fernfeld-

Interferenz zwischen der einlaufenden Welle und dem gestreuten Feld [268]. Die Lokalisierung
des Enhancement auf FWHM « 100 — 200 nm ist in beiden Fällen ähnlich und mit der la¬

teralen Spitzen-Dimension vergleichbar. Quenching konnte in diesem Fall nicht beobachtet

werden da der LR-Effekt vermutlich bei diesen Abständen noch dominiert.

Die Messungen aus diesem Abschnitt stimmen mit den Erwartungen qualitativ überein, die

sich aus der Balance zwischen dem LR-Effekt und Quenching für scharfe Kanten und stumpfe
Spitzen ergeben. Messungen der Lebensdauer sind erforderlich, um Effekte der veränderten

Anregung auszuschliessen. Schwierigkeiten können vor allem dadurch auftreten, dass das Si¬

gnal in Abwesenheit von Resonanzverstärkung durch das Quenching so stark unterdrückt

wird, dass optische Messungen zunehmend unmöglich werden. Um diese Probleme zu ver¬

meiden kann man nicht-absorbierende, dielektrische Spitzen verwenden, wie es im folgenden
gemacht wurde.

12Das Feld des Moleküls klingt mit r
3

ab, deshalb können weiter entfernte Regionen der Kante ver¬

nachlässigt werden.

13Dieses Beschreibung ist gerechtfertigt, da die Eindringtiefe für das Feld in Chrom im Bereich der Film-

Dicke liegt.
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Abbildung 5.5: Kamera-Aufnahmen der Emissionscharakteristik für Terrylen mit einer

Chrom-bedampften Plateau-Spitze. Eine Auswahl von Pixeln aus Abb. 5.5 b ist gezeigt,
a und a: gemessene und schematische Doughnut-Charakteristik des freien Moleküls, b-f:

Patterns für verschiedene Spitzen-Positionen auf dem Ring hoher Verstärkung. 7: Schemati¬

sche Darstellung eines verzerrten Doughnut. Die Richtung und Stärke der Verzerrung hängt
von der Spitzen-Position ab.

5.4 Verstärkung und Lebensdauer mit einer modifi¬

zierten Glass-Spitze

Die in der Arbeit verwendeten Faser-Spitzen wurden durch ein Schmelz-Zieh Verfahren

(engl, heat-pulling) hergestellt. Gewöhnlich reisst die Faser während dem Ziehen bei einem

bestimmten Durchmesser, der über die Parameter eingestellt werden kann, gerade durch

(vergl. Spalten einer optischen Faser, engl, cleaving). In einigen Fällen enstehen beim Zie¬

hen der Faser jedoch unregelmässige Strukturen, wie z.B. in Abb. 5.6 e skizziert. Die Fa¬

ser ist an der Seite gesplittert und besteht aus einem Plateau mit einem kleinen Stachel.

Die Nahfeld-Abbildung wird dann durch diesen Stachel dominiert, da er einen sehr kleinen

Krümmungsradius besitzt und am nächsten an das Molekül herangebracht werden kann.

Falls der Stachel kurz genug (einige Nanometer) ist, so kann auch das Plateau noch mit dem

Molekül Wechselwirken. So eine Situation liegt in Abb. 5.6 vor. Die Fluoreszenzintensität

zeigt das typische Enhancement einer spitzen Glass-Spitze, also ungefähr eine Verdopplung
des Signals im Bereich von FWHM p» 35 ran. Überlagert ist aber ein breiter Bereich mit

einem Durchmesser von etwa 150 nm, in welchem die Intensität nur etwa 30% über der des

freien Moleküls liegt.
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Abbildung 5.6: Nahfeld-Aufnahmen für Terrylen mit einer modifizierten Glass-Spitze. Die

vermutete Form besteht aus einem Plateau mit einem kleinen Stachel am Rand (Abb. e).
a und b: Abbildung und Querschnitt für die Fluoreszenzintensität, c und d: Abbildung und

Querschnitt für die Lebensdauer.

Dieselbe Situation liegt in der Abbildung der Lebensdauer vor, die parallel mit der In¬

tensität aufgenommen wurde. Die Lebensdauer des freien Moleküls beträgt um die 19 ns,

dann gibt es ein Plateau mit 15 ns und erst in dem kleinen Bereich der maximalen Inten¬

sitätsverstärkung sinkt sie auf Werte um 10 ns.

Damit sind beide Messgrössen mit der vermuteten Form konsistent, aber es wird auch deut¬

lich, dass zur Verifizierung der Interpretation eine genaue Kenntnis der Spite auf Nanometers-

kala notwendig ist. Übliche Methoden, wie die Elektronen-Mikroskopie, erfordern irreversible

Modifikationen (Metallisieren). Deshalb sind optische in sir/u-Methoden der Charakterisie¬

rung, die an den Kolloid-Spitzen durchgeführt wurden, wertvoller.

5.5 Mit Chrom bedampfte Spitze unter fokussierter

Anregung

In den meisten bisherigen Messungen wurde die Anregung so gewählt, dass eine starke z-

Komponente des Feldes an der Oberfläche der Probe entstand. Eine Ausnahme ist Abb. 5.2,
wo eine fokussierte Beleuchtung mit linearer Polarisation verwendet wurde. In der Brenne¬

bene des Objektivs enstehen dann sowohl s- wie auch p-polarisierte Komponenten. Die p-

Intensität beträgt nur etwa 1/10 der maximalen s-Intensität [326], d.h. Moleküle mit einem

Dipolmoment in der Proben-Ebene (x,y) werden 10 mal effizienter angeregt als z-orientierte

Moleküle. Bringt man aber z.B. eine Chrom-Spitze nahe an solch ein (x,y)-Molekül heran,
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dann erwartet man keine Anregungsverstärkung, da die tangentiale Komponente des An¬

regungsfeldes an der Spitzenoberfäche verschwindet (siehe Kap. 1.4). Gleichzeitig sinkt die

Quanteneffizienz bereits früher als bei einem radialen Dipol (siehe Kap. 1.5). Insgesamt sollte

es also zürn ausgeprägten Quenching kommen. In Abb. 5.7 ist ein solcher Fall gezeigt. Man

erkennt deutlich, dass das Signal fast bis auf den Hintergrund absinkt, wenn die Spitze über

das Molekül fährt14. An Molekülen, die während dem Scan gebleicht sind konnte festgestellt

werden, dass das Quenching vollkommen ist und bis auf das Hintergrundsignal absinkt. Die

FWHM %; 300 hängt mit den Dimensionen der Spitze zusammen, die in diesem Fall breiter

ausgefallen ist.

Abbildung 5.7: a: Nahfeld-Abbildung von Dil auf PMMA mit einer Chrom-bedampften Spit¬
ze, b: Querschnitt wie in a eingezeichnet.

Wodurch unterscheiden sich nun Abb. 5.2 und Abb. 5.7? Es ist offensichtlich, dass die

Orientierung des Moleküls und des Anregungsfeldes die wichtigsten Parameter sind, die

entscheiden ob es insgesamt zur Verstärkung oder zum Quenching kommt. Der Abstand sollte

in beiden Fällen vergleichbar sein, da beide Proben nach demselben Verfahren hergestellt
wurden. Durch das Scannen der Probe unter der Spitze kommt es nur zu einem sichtbaren

Verstärkungseffekt falls sich die Spitze im Bereich einer starken z-Komponente befindet und

das Molekül z-orientiert ist. Andernfalls gibt es kaum einen Effekt, sodass alle anderen Fälle

nicht beobachtet werden. Im Tip-Scanning Modus hingegen wird typischerweise ein hell

erscheinendes Molekül am Ort maximaler Intensität positioniert und das bedeutet, dass eine

Selektion zu Gunsten (x,y)-orientierter Moleküle getroffen wird und dass sie in einen Bereich

starker s-Intensität bewegt werden. In diesem Fall kann die Spitze dann die Fluoreszenz

sehr effizient löschen. Wie schon mehrfach angedeutet, ist es also unbedingt erforderlich die

Orientierung des Moleküls und des Anregungslichtes zu kontrollieren oder zu bestimmen

[261, 214, 218].

14 In den unteren Linien der Abbildung und im linken Bereich des Querschnitts ist die Dunkelzählrate der

SPAD bei ausgeschaltetem Anregungslicht gezeigt. Hintergrund entsteht durch Streulicht und Fluoreszenz

des Deckglases und der Probe.



Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Auswirkung eines Nanoteilchens auf die Floureszenzeigenschaf-
ten eines einzelnen Farbstoffmoleküls untersucht. Dazu wurden Techniken der Einzelmo-

leküldetektion und -Spektroskopie und der zeitkorrelierten Einzelphotonendetektion mit der

optischen Rastersonden-Mikroskopie verbunden. Besonderes Gewicht wurde auf die Kontrol¬

le über die Systemparameter wie Abstand, Orientierung und Art der Nahfeldsonden gelegt.
Dieses Ziel konnte auf der Basis von zwei wichtigen Entwicklungen erreicht, werden. Erstens,
durch die Verwendung eines kristallinen Dünnfilms, der die Position und die Orientierung der

Farbstoffmoleküle festlegt, aufgrund seiner geringen Dicke eine Nahfeld-WechselWirkung mit

der Rastersonde zulässt und dennoch eine vergleichsweise hohe Photostabilität der Fluoro¬

phore gewährleistet. Durch die Variation des Farbstoffes kann die Orientierung und der spek¬
trale Bereich verändert werden. Zweitens, durch die Verwendung einer besonderen Nahfeld-

Sonde die aus einem Gold-Nanoteilchen besteht, das am Ende einer Glass-Spitze befestigt
wird. Die Herstellungstechnik erlaubt sowohl eine gezielte Aufnahme beliebiger Nanoteilchen,
wie auch eine zerstörungsfreie, optische Charakterisierung der Sonde zu jedem Zeitpunkt, die

auch die Orientierung nicht-sphärischer Teilchen beinhalten kann.

Da die Art des Experiments neu ist, wurde auf Grundlage der Theorie und experimenteller

Erfahrungen ein spezielles System gewählt, das möglichst einfach ist, aber dennoch einen

gut messbaren Effekt erzielen kann. Konkret wurde der Farbstoff Terrylen benutzt, der eine

ungewöhnlich hohe Photostabilität und eine vorteilhafte Orientierung des optischen Dipols
in einem para-Terphenyl Dünnfilm besitzt. Sphärische Gold-Teilchen mit 100 nm Durchmes¬

ser erfordern keine Bestimmung der Orientierung und Elliptizität, sind chemisch stabil und

lassen sich vergleichsweise leicht detektieren und manipulieren. Sie erzeugen aber dennoch

eine ausreichende FluoreszenzVerstärkung. Die Ergebnisse für dieses spezielle System werden

nun kurz zusammengefasst.
Unter Anregung mit grünem Licht (Xexc = 532 mn) wurde die Fluoreszenzintensität Sf

15

eines Terrylenmoleküls als Funktion der Position eines Gold-Kolloids im gesamten Raum

oberhalb der Probenoberfläche aufgenommen. Die Anregung fällt dabei in die Plasmonen-

resoanz des Kolloids, die in vorbereitenden Messungen ermittelt wurde. Die Fluoreszenz¬

verstärkung wurde durch Normierung auf die Intensität des freien Moleküls So ermittelt.

Im Mittel erreicht die Verstärkung Maximalwerte von Sftmax/S0 « 20, in einigen Fällen

sogar über 30. Das Halbwertsvolumen16 hat die Abmessungen pa 65 x 65 x 15 nm3 und

belegt eindeutig den Nahfeld-Charakter der Wechselwirkung. Mit gepulster Anregung wur¬

den Abbildungen für die Zerfallsrate des angeregten Zustandes aufgenommen, die ein sehr

15"Intensität" sei hier gleichbedeutend mit "detektierte Leistung".
16Volumen innerhalb der Oberfläche, auf der Sf auf Sfimax/2 abfällt.
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ähnliches räumliches Verhalten zeigt. Sie steigt bei kleinen Abständen zum Kolloid über

lmax/lo ^ 25 an. Mit rmm = l/7ma3- ~ ^-ns wird jedoch die Auflösungsgrenze der Apparatur
erreicht, sodass der angegebene Wert eine untere Grenze darstellt. Der Vergleich mit Mo¬

dellrechnungen für einen Dipol und ein Kolloid in Luft lieferte eine gute Übereinstimmung
der räumlichen Abhängigkeit von Sf und 7. Der Maximalwert Sftmax übersteigt jedoch den

maximal möglichen Wert des Modells bis zu einem 5-fachen. Die Ursache für die Diskrepanz
kann an dieser Stelle nur einer Unzulänglichkeit des Modells zugeschrieben werden, in dem

das Molekül nicht in einem Substrat eingebettet ist. Die Fluktuationen in den gemessenen

Verstärkungsfaktoren hängen nach theoretischen Argumenten mit der endlichen Dicke des

Dünnfilms von d ~ 20 nm zusammen. Deshalb kann die Distanz der Moleküle zur Substra¬

toberfläche 0 — 20 nm betragen. Sie konnte jedoch nicht immer mit genügender Präzision be¬

stimmt werden. Eine andere Ursache ist die genauen Form und Chemie17 des Nanoteilchens,
die sich im Streuspektrum zeigen können. Hier wurde eine klare Abhängigkeit beobachtet,
wonach bereits geringe Rotverschiebungen der Plasmonenresonanz um 20 nm konsistent zu

geringen Verstärkungsfaktoren < 10 führten. Kolloide mit einer Resonanz um 550nmls zei¬

gen häufig, aber nicht immer, hohe Verstärkungsfaktoren um 20. Ein hinreichendes Merkmal

für eine hohe Verstärkung konnte jedoch nicht identifiziert werden. Trotzdem wurde eine

Tendenz festgestellt, die in Ensemble-Messungen nicht zugänglich ist und die Vorteile der

optischen Charakterisierung der Spitzen aufzeigt.
Die Einzelmolekül-Experimente ermöglichen den ortsabhängigen Vergleich unterschiedlicher

Messgrössen. So wurde eine Verschiebung zwischen den Maxima der Fluoreszenzverstärkung
und der Zerfallsrate beobachtet. Sie beträgt um 20 nm und steht mit der Neigung des Mo¬

leküls in Zusammenhang. Messungen an unterschiedlich orientierten Molekülen und theo¬

retische Überlegungen und Rechnungen bestätigen diese Tatsache. Sie ist das Resultat der

komplizierten Balance zwischen Enhancement und Quenching als Funktion der Orientierung
des Dipols relativ zum Kolloid und zum anregenden Feld.

Die Rolle der Plasmonenresoanz auf die Fluoreszenzverstärkung konnte durch zwei Mes¬

sungen unter Beweis gestellt werden. Zum einen wurde eine nicht-resoante Anregung bei

A = 488 nm gewählt und mit der resonanten Anregung bei À — 532 nm verglichen. Da¬

bei sank die Verstärkung um das 2.5-fache, was sehr nahe am theoretischen Wert liegt 19.

Zum anderen wurde das Emissionsspektrum für unterschiedliche Abstände aufgenommen.
Bei der maximaler Verstärkung konnte eine Veränderung des Spektrums festgestellt werden.

Sie folgt der spektralen Abhängigkeit der radiativen Zerfallsrate (aus einer Modellrechnung),
die wiederum von der Plasmonenresonanz des Gold-Teilchens beeinflusst wird. Zwischen den

beiden Schwingungsbanden um 580 nm und 630 nm von Terrylen beläuft sich die relative

Änderung auf etwa 20%, was etwa doppelt so gross ist, wie der Wert im einfachen Modell.

Die Resonanz ist bei dieser Art von Teilchen relativ breit und schwach. Deshalb fällt auch der

Einfluss auf das Emissionsspektrum gering aus. Aber es zeigen sich deutlich die Merkmale

der Plasmonenresoanz, die hier durch eine Nahfeldquelle (das Molekül) angeregt wird, deren

17Damit sind Kontaminationen auf der Oberfläche oder im Material und Einflüsse aus dem Herstellungs-

prozess der Spitzen gemeint. Sie können die Relation zwischen dem beobachteten Streuverhalten und dem

Nahfeld stören.

18Gemessen über einem Glass-Substrat.

19Die gute Übereinstimmung liegt daran, dass hier ein relativer Wert verglichen wird. Alle systematischen
Fehler des Modells wirken für beide Wellenlängen in etwa derselben Weise.
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Emissionsspektrum gut charakterisiert ist (Spektrum des freien Moleküls).
In ähnlicher Weise kann die Veränderung der Abstrahlungscharakteristik betrachtet werden,
die durch die Abbildung des Moleküls bei unterschiedlichen Abständen zum Kolloid aufge¬
nommen wurde. Es ist, eine deutliche Verlagerung der Abstrahlungsrichtung erkennbar, die

mit der Position des Kolloids korreliert ist und mit einer Simulation im einfachen Modell

vereinbar ist. Für einen radial orientierten Dipol ist die Umverteilung der Intensität jedoch
nur marginal.
Das Sättigungsverhalten zusammen mit einer zeitaufgelösten Detektion erlaubt die Be¬

stimmung sämtlicher Übergangsraten für ein Drei-Niveau-System. Zunächst wurde aus der

gesättigten Fluoreszenzrate die Quanteneffizienz des Gesamtsystems ermittelt, die mit bei

maximaler Fluoreszenzverstärkung mit 77 äs 0.86 erheblich grösser ist, als vom einfachen Mo¬

dell vorhergesagt (r)stm ~ 0.4).
Die Gegenwart des Kolloids führt auch zu einer Erhöhung des Intersystem-Crossing fc23 um

etwa 5, aber auch zu einer verdoppelten Triplett Rate k^i und zu verstärktem Deshelving
um einen Faktor 4. Insgesamt verringert sich die Zeit, die das System im Triplett-Zustand

verbringt. Obwohl der Gesamteffekt für dieses System klein ist, eröffnet sich die Möglichkeit
durch eine geeignete Nanostruktur gezielt Einfluss auf die Übergangsraten auszuüben. Da

die genaue Wirkungsweise des Kolloids auf die Raten nicht bekannt ist, muss hier zunächst

einiges an theoretische Forschung betrieben werden, insbesondere muss das Niveausystem
von Terrylen berechnet und gemessen werden.

Die Auswirkungen der gefundenen Ergebnisse erstrecken sich neben physikalischen Grund¬

lagen vor allem auf die verwendeten Techniken. Sie umfassen die Nahfeld-Mikroskopie, Nach¬

weismethoden, photochemische Prozesse und photophysikalischen Anwendungen.
Was die Grundlagen betrifft, so konnte ein System experimentell verwirklicht werden, das

sich direkt mit einem nicht-statistischen Modell vergleichen lässt. Wie schon oft wiederholt,
besteht dieses System aus einem Dipol in einem Substrat, einer dielektrischen Kugel und

einer einlaufenden Anregungswelle, die alle eine definierte und bekannte räumliche Bezie¬

hung zueinander haben. Die guten qualitativen Übereinstimmung mit dem einfachen Modell

machen hoffen, dass die Einbeziehung des Substrats auch zur quantitativen Deckung führt,
insbesondere im Bezug auf den überhöhten Verstärkungsfaktor und die Quanteneffizienz.
Von der experimentellen Seite wäre es auch möglich die Messungen in einer Flüssigkeit zur

Index-Anpassung durchzuführen. Dadurch verschwindet zwar der Effekt der Grenzfläche,
es kann aber zu Problemen mit der Scherkraft und der Resonanzverschiebung des Gold-

Teilchens kommen (vergl. Kap. 1.4). Weitere unerwartete Beobachtungen sind die Änderung
der ISC-Raten und das beschleunigte Photobleichen, das vom experimentelle Standpunkt
das grösste Problem darstellt. Für tiefgreifende Untersuchungen der neuen Effekte wäre eine

stabilere Probe erforderlich, die aber die vorteilhaften Eigenschaften des hier verwendeten

Systems beibehält.

Messungen an Carbon-Nanotubes (CNT) haben gezeigt, dass es möglich ist auch eine

messbare Raman-Verstärkung mit den hier verwendeten Kolloid-Spitzen zu erreichen. Dazu

ist in Abb. 5.8 a das Raman-Spektrum von CNT-Bündeln ohne Spitze (rot) und mit einer

Kolloid-Spitze (schwarz) gezeigt. Der Verstärkungsfaktor beträgt etwa 100, was mit den Er¬

wartungen der Theorie (Kap. 1.6) gut übereinstimmt und ausreicht um z.B. eine Abbildung
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Abbildung 5.8: Vorschlag für ein SERS-Experiment mit zwei Nanoteilchen. a: SERS-

Verstärkung und Raman-Bild eines CNT-Bündels mit einer Kolloid-Spitze, b: SERS-

Spektrum von Rhodamin 6G in einem Kolloid-Cluster (Dimensions: etwa 1 pm2. c: Eine

Kombination aus beiden Messungen.)

des CNT Bündels aufzuzeichnen (Einfügung in Abb. 5.8 a). In einer anderen Messung konnte

das SERS20 von Rhodamin 6G aufgenommen werden, indem Moleküle an Kolloid-Cluster

adsorbiert wurden (Abb. 5.8 c). Gemäss den Erwartungen ist die Feldverstärkung an den

Berührungspunkten der Kolloide um ein Vielfaches stärker als an einem isolierten Kolloid.

Deshalb wäre es sinnvoll diesen Verstärkungseffekt mit der Flexibilität der Kolloid-Spitze zu

verbinden. Konkret, können CNT auf eine Schicht mit Kolloiden (oder Nanostäbchen) gelegt
werden (Abb. 5.8 d). Anhand des optischen Signal und der Topographie ist es möglich die Po¬

sition der Kolloide und der CNT beliebig genau zu bestimmen. Liegen sie genau übereinander,
so sollte auch eine verstärktes Raman-Signal erscheinen. Man kann nun eine Kolloid-Spitze
dazunehmen und die Verstärkung als Funktion des Abstandes der beiden Kolloide erforschen.

Auch die Lumineszenz und der Energie-Transfer (wie in Abb. 5.9 a) entlang der CNT liesse

sich so studieren. Ein entscheidender Vorteil der CNT besteht in ihrer Stabilität. Ein Einzel¬

molekülexperiment wäre erst ausführbar wenn die Probleme mit dem Photobleichen gelöst
sind. Auch hier ist es wichtig Form und Material entsprechend zu optimieren. Es liessen

sich anstelle der Kolloide etwa vertikal orientierte elliptische Silber-Partikel verwenden, die

sich z.B. durch die Elektrolyse in porösen Al203-Membranen herstellen lassen. Der Vorteil

einer begrenzten Nanostruktur mit bekannter Form und optischer Reaktion würde hier wie

auch schon bei den Experimenten mit Fluoreszenz einen quantitativen Vergleich mit einer

Theorie ermöglichen. Nach wie vor steht eine Demonstration der unterschiedlichen Abstand¬

sabhängigkeit zwischen chemischen und elektrodynamischen Beiträgen21 zum SERS-Effekt

'Surface Enhanced Raman Scattering, oberflächenverstärkte Raman-Streuung
Der elektrodynamische Effekt beruht auf der besprochenen FeldVerstärkung. Der chemische Effekt kommt
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aus, die nur mit einer wohl-definierten Nanostruktur und einem möglichst kleinen Raman-

Streuer durchführbar sind.

b) _

V\j
Zeit

Transfer
Anregung

Polarisation

Wellenlänge

2 Nanostruktur

1
e)

Ausgang i_

Produkt FRET

Abbildung 5.9: Vorschläge für zukünftige Experimente mit der Kolloid-Spitze

Für die Nahfeld-Mikroskopie wäre eine grössere Verstärkung und eine höhere Auflösung
nützlich. Die interessante Längenskala für Bio-Moleküle liegt um 20 nm. Verkleinert man das

Kolloid jedoch auf 40 nm, so wird der Verstärkungseffekt kaum noch messbar, insbesondere,
wenn es noch andere Fluorophore im konfokalen Detektionsvolumen gibt, die einen Hinter¬

grund erzeugen. Lösungen wären eine Abbildung mit einer Kombination aus Zerfallsrate und

Verstärkung und die Wahl vorteilhafterer Formen und Materialien. Ein interessanter Para¬

meter im Hinblick auf die Mikroskopie ist die starke Abhängigkeit der Fluoreszenz von der

Orientierung. Es wäre interessant herauszufinden, ob die Bewegung eines Bio-Moleküls durch

die Annäherung eines Gold-Teilchens aufgelöst werden kann (Abb. 5.9 b). Auch die kontrol¬

lierte lokale Erwärmung oder das Photobleichen, könnten eine Anwendung haben (Abb. 5.9

c und e). Sie würden eine gezielte Veränderung der lokalen Chemie in biologischem Material

oder Nanostrukturen haben.

Generell kann ein Gold-Kolloid in Analogie zur einer Linse oder einem Parabolspiegel als

Übertragungselement von Energie an einer Nanoarchitektur fungieren. Da sich der Wir¬

kungsbereich auf einige zehn Nanometer beschränkt, können gezielt Teile eines Systems von

Nanostrukturen angeregt werden und die Reaktion an einem anderen Ort bestimmt werden

(Abb. 5.9 d). In diesem Beispiel würde die Polarisation des Anregungslichtes eine gezielte

Beleuchtung der Nanostruktur 1 oder 2 ermöglichen. Gleiches gilt auch für die Detektion.

Ein Kolloid kann als Reporter für die Aktivität einer Nanostruktur dienen, indem es das

lokale Feld zum Detektor streut. Durch eine geeignete Wahl der Art und Form der Kolloide

wäre es möglich Untergruppen einer Nanostruktur gezielt durch die Wellenlänge oder die

Anregungs/Detektions-Richtung und Polarisation auszuwählen. Die hier verwendete Her¬

stellungstechnik erlaubt es, durch die Verwendung beliebiger Nanoteilchen (z.B. core-shell

durch die Änderung der Polarisierbarkeit eines Moleküls bei der Adsorption an das Metall-Teichen zustande.

Er ist nur im Abstands-Bereich der chemischen Bindungslängen wirksam. Eine saubere Trennung der beiden

Effekte und die Messung der relativen Beiträge zur Gesamtverstärkung ist aufgrund dieser verschiedenen

Abstandsabhängigkeiten möglich.
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Teilchen oder Teilchen, die mit einem aktiven Medium beschichtet sind, magnetische Teil¬

chen) verschiedene Effekte zur Charakterisierung einer Nanostruktur zu verwenden. Hier

müssen Wege gefunden werden, die Breite der Plasmonen-Resonanzen zu verringern und

nicht-symmetrische Teilchen gezielt mit einer bestimmten Orientierung an der Spitze zu

befestigen.
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