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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Seit den ersten Veröffentlichungen im Jahr 2000 wurde die spitzenverstärkte Ra-
man Spektroskopie (engl. tip-enhanced Raman spectroscopy, TERS) in verschiedenen
Forschungsbereichen angewendet, um die chemische/molekulare Zusammensetzung
zahlreicher Materialien auf der Nanometerskala zu bestimmen. Dabei handelt es
sich hauptsächlich um auf Kohlenstoff basierende Materialien (Graphen, Nanoröhren,
Fullerene, und Nanodiamanten) sowie Farbstoffmoleküle, aber auch Biomoleküle,
Polymere und Halbleiteroberflächen. Trotzdem wird die Methode immer noch nur
in spezialisierten Forschungslaboren angewendet und ist noch weit davon entfernt
ein gängiges Analyseverfahren zu sein. Dies kann auf die komplexe und teure Instru-
mentierung sowie die hohe Variabilität und Anfälligkeit der notwendigen Spitzen
zurückgeführt werden. Dies macht sich vor allem bemerkbar, wenn die Methode nicht
nur für Punktspektroskopie, sondern auch als hochauflösende bildgebende Methode
verwendet wird.

Im ersten Teil dieser Dissertation werden Methoden zur Spitzenproduktion einge-
führt. Diese beinhalten auch einen neuen Ansatz, der es erlaubt besonders verstärkende
geätzte Silberspitzen, welche oft für Rastertunnelmikroskop-TERS verwendet werden,
mit dem breiter einsetzbaren intermittierenden Modus der Rasterkraftmikroskopie zu
verwenden. Dies ist ausserdem mit jeder der normalerweise eingesetzten Beleuchtungs-
geometrien möglich. Mit dem Fokus auf Silberspitzen wurde eine erste umfangreiche
Studie über den Einfluss der atmosphärischen Korrosion auf deren verstärkenden
Effekt durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass Korrosion im Frühstadium bereits Stun-
den nach der Spitzenproduktion in spitzenverstärkten Raman-Spektren sichtbar war,
was während bildgebenden Messungen über einen längeren Zeitraum berücksichtigt
werden muss. Ausserdem wurde ein signifikanter Rückgang des Verstärkungseffekt
während der ersten Tage nach der Produktion festgestellt. Deshalb wurde eine einfache
Methode entwickelt, um den Korrosionsprozess rückgängig zu machen. In einer leicht
abgeänderten Form kann die Methode zur Langezeitlagerung von TERS Spitzen
eingesetzt werden. Eine andere Strategie ist, die Korrosion von vorneherein durch
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die Verwendung von dünnen künstlichen Passivierungsschichten zu verhindern. Ver-
schiedene Methoden, dies zu bewerkstelligen, wurden entwickelt, welche nicht nur als
effektiver Korrosionsschutz fungieren, sondern auch vor ungewollter Chemisorption
schützen. Ausserdem ergab sich die Notwendigkeit für eine Testprobe, um die effektive
TERS-Auflösung zu bestimmen und um die Stabilität während bildgebenden TERS
Experimenten zu überprüfen. Ein erster Vorstoss in diese Richtung wurde unternom-
men durch die Einführung einer Nanometer-grossen Auflösungstesttafel mit einem
klaren TERS Kontrast und nur minimalem bis keinem topografischen Kontrast.
Im zweiten Teil der Dissertation, wird TERS als bildgebendes Verfahren auf

verschiedene gemischte (nicht-resonante) molekulare Dünnfilme, hergestellt mittels
Langmuir-Blodgett Technik, angewendet. Konkret handelt es sich dabei um segregier-
te Lipid Monolagen und kovalente Monolagen/zweidimensionale Polymere. Im Fall
der Lipidschichten wurde bildgebendes TERS auf binären Mischungen vorgestellt.
Zum ersten Mal waren aufeinanderfolgende Messungen auf derselben Probenposition
möglich, was die Nicht-Invasivität der Methode zeigt. Ausserdem wurde gezeigt,
dass TERS Messartefakte (z.B. plötzliche Änderungen in der Verstärkung von einer
Linie zur nächsten) eliminiert werden können, indem Signalverhältnisse von den
zwei Komponenten der Mischung dargestellt werden. Ausserdem wurden erste TERS
Messungen auf ternären Lipid Mischungen durchgeführt. In diesem Experiment war es
möglich, das sonst versteckte Cholesterin in gemischten Lipidschichten zu lokalisieren.
Im Fall der kovalenten Monolagen/zweidimensionalen Polymere wurde zum ersten
Mal demonstriert, dass TERS verwendet werden kann, um qualitativ hochwertige
Raman-Spektren von einzelnen Lagen dieser neuen Materialien zu erhalten, wodurch
deren Zusammensetzung teilweise aufgedeckt werden konnte. Es wurde gezeigt, dass
die signifikant kürzeren Aufnahmezeiten im Vergleich zur konfokalen Raman Mikro-
skopie es erlauben, weniger invasive Untersuchungen auf diesen lichtempfindlichen
Proben durchzuführen. Ausserdem ermöglichen bildgebende Experimente erste Schuss-
folgerungen bezüglich des Polymerisierungsmechanismus, welcher für diese neuartigen
Materialien noch gänzlich unerforscht ist.
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Abstract

Abstract

Since its first demonstration in 2000, tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS)
has been applied in different fields of research to elucidate the chemical/molecular
composition of various materials on the nanometer length scale. These include mainly
carbon-based materials (nanotubes, fullerenes, graphene, and nanodiamonds) and
dye molecules, but also biomolecules, polymers and semiconductor surfaces. However,
the method is still only used by dedicated research labs and far from being a routine
analytical technique. This can be attributed to the rather complex and expensive
instrumentation and the high variability and vulnerability of the required tips. This
is noticeable especially when the method is not only used for point spectroscopy, but
for high-resolution spectroscopic imaging.

In the first part of this thesis, methods for tip production are introduced, including
a novel approach, which allows to use highly enhancing etched silver tips commonly
used for TERS in scanning tunnelling microscopy (STM) feedback in the more widely
applicable tapping-mode atomic force microscopy (AFM) feedback in combination
with any of the common illumination geometries. With a focus on silver tips, a
first thorough study of the influence of atmospheric corrosion on their enhancing
effect was conducted. It was found that early stage corrosion products were already
visible in tip-enhanced Raman spectra hours after tip preparation, which has to be
taken into account for long imaging experiments. Moreover, a significant decrease in
enhancement during the first days after production was found and a simple method
to reverse this process is presented, which in a slightly modified version can be
used for long-term storage of TERS tips. Another strategy is to prevent corrosion
of the silver tips in the first place, by introducing thin artificial passivation layers.
Different approaches for achieving this were developed, not only leading to an effective
protection against atmospheric corrosion, but also against unwanted chemisorption.
There is also an urgent need for a test sample to determine the effective TERS
resolution and to check tip stability during TERS imaging experiments. The first
attempt in this direction was made by introducing a nanometers sized resolution test
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target with a clear TERS contrast, but little or no topographic contrast.
In the second part of this thesis, tip-enhanced Raman imaging is applied to various

mixed (non-resonanant) molecular thin films prepared by the Langmuir-Blodgett
technique, specifically, segregated lipid monolayers and covalent monolayers/two-
dimensional polymers. In the case of the lipid layers, spectroscopic imaging on
a binary mixture was demonstrated. For the first time, subsequent mapping on
the same sample region was possible, demonstrating the non-invasiveness of the
technique. Moreover, it was shown that TERS measurement artefacts (e.g., a sudden
change in enhancement from one line to another) can be eliminated by plotting peak
ratios of the two constituents of the mixture. Moreover, first TERS measurements
on a ternary lipid mixture were performed. In this experiment, it was possible to
locate the otherwise hidden cholesterol in mixed lipid layers. In the case of covalent
monolayers/two-dimensional polymers, it was demonstrated for the first time that
TERS can be used to obtain high quality Raman spectra from single layers of these
novel materials, shining light on their composition. It was shown, that the significantly
shorter acquisition times compared to confocal Raman microscopy, allow for less-
invasive investigation of these light sensitive samples. Moreover, imaging experiments
give first insights into the polymerization mechanism, which is still largely unknown
for these novel materials.
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