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Abstract

In this thesis various colloidal forces between a spherical probe particle and a flat
surface are studied using total internal reflection microscopy (TIRM). This single par-
ticle evanescent light scattering technique allows to measure weak colloidal interactions
with a force resolution in the 10 fN range by analysis of the probe particles Brownian
motion. Besides a detailed study of double-layer interactions that allowed the deter-
mination of surface charge densities and the observation of van der Waals forces this
thesis is focussed on the study of depletion interactions induced by spherical and rod-
like particles. We were able to directly measure the potentials of depletion interactions
showing attractive and even repulsive regions. The latter indicate correlation effects
between the particles. Repulsive forces were observed for both spherical and rod-like
depletion agents. They were more pronounced at higher concentrations of depletion
agent while a reduction of the Debye screening length by adding salt suppressed the
correlation effects as expected. For the rod-like particles it was possible to prepare a
model hard-core-system where all electrostatic and van der Waals forces where effec-
tively screened without loosing the stability of the probe particle against adsorption
to the surface. Thus for the first time depletion interactions of entirely entropic origin
could be studied. Concentration dependent measurements are in excellent quantitative
agreement with theoretical predictions.

On the technical side the TIRM-method was improved by the introduction of syn-
chronized two-wavelength detection. It enables an in situ characterization of the quality
of the probe particle and helps to assure the reliability of the data taken at extreme
experimental parameters such as large penetration depth > 400 nm by providing redun-
dant information obtained with different experimental parameters. Using the improved
setup it was furthermore possible to verify the suitability of fluorescent particles as pro-
bes for TIRM. By detection of the fluorescent light the scattered light from the probe
particle could be decoupled from the background scattering which is a known problem
for example on many coated substrates. Applying this new fluorescent TIRM-method
it was possible to perform the first systematic measurements on gold coated substrates,
which are not accessible to the standard TIRM-technique due to an intense and high-
ly fluctuating background scattering. Thereby it could be shown that a broad range
of new substrates and surfaces becomes accessible to TIRM through the fluorescence
technique developed here.
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2.1.3 Doppellagenkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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4.3 Präparation rein entropischer Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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Kapitel 1

Einleitung

Viele der uns im Alltag umgebenden Stoffe sind kolloidale Dispersionen. Das heißt, es
sind Gemische aus kleinen Teilchen im Größenbereich von etwa 10 nm bis 10µm und
einer anderen homogenen Phase. Die Partikel sind somit groß gegenüber den Molekülen
des sie umgebenden Mediums, so dass dieses in guter Näherung als Kontinuum ange-
sehen werden kann. Sie sind jedoch klein genug, um noch von Stößen mit dem Medium
beeinflusst zu werden und Brown’sche Bewegung auszuführen [Han99]. Die faszinieren-
den Eigenschaften dieser Substanzen werden im physikalischen Teilgebiet der weichen
kondensierten Materie (soft condensed matter) beschrieben [Fre02]. Man kann kol-
loidale Dispersionen anhand der Kombination der Aggregatzustände des Gemisches
charakterisieren. So bestehen Rauch bzw. Nebel aus festen bzw. flüssigen Partikeln,
die in einem Gas (Luft) gelöst sind. Emulsionen wie Milch und viele Kosmetikpro-
dukte bestehen aus kleinen Tropfen einer Flüssigkeit (z.B. Fett/Öl), verteilt in einer
anderen (z.B. Wasser). Dispersionsfarben bestehen unter anderem aus festen Farbpar-
tikeln, dispergiert in einem Lösungsmittel, welches nach dem Anstreichen verdampft.
Die Wechselwirkungen kolloidaler Partikel untereinander und mit Oberflächen sind al-
so für die Wirkungsweise und Haltbarkeit von vielen Produkten relevant. Meist geht
es dabei um die Frage, wie die Wechselwirkungspotentiale beeinflusst werden können,
um ein Koagulieren und Ausflocken der Partikel zu verhindern [Gri98].

Neben diesen anwendungsbezogenen Fragen lassen sich mit kolloidalen Disper-
sionen Modellsysteme realisieren und untersuchen, die Einsicht in fundamentale
Fragen der Festkörperphysik, der Physik der Phasenübergänge usw. ermöglichen
[Vri96, Per01, Reh01]. Grund dafür sind die experimentell leicht zugänglichen Zeit-
und Längenskalen kolloidaler Systeme sowie die vielen Möglichkeiten, die Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Partikeln zu manipulieren. Die in den Experimenten
typischerweise auftretenden Längenskalen sind vergleichbar mit der Wellenlänge des
sichtbaren Lichts. Somit sind die Systeme optischen Methoden gut zugänglich. Auch
die typischen Zeitkonstanten ihrer Bewegung (z.B. die Selbstdiffussionszeit) liegen im
Bereich von Mikro- und Millisekunden, sind also mit etablierter Messtechnik leicht zu
handhaben.

Als zentrale Messmethode dieser Arbeit wurde eine relativ neuartige evaneszente
Lichtstreutechnik, die

”
total internal reflection microscopy“ (TIRM) verwendet und
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8 KAPITEL 1. EINLEITUNG

weiterentwickelt [Pri99]. Sie ist eine der wenigen Methoden, die es erlauben, kolloi-
dale Wechselwirkungspotentiale direkt und an an freien Teilchen zu messen. Als Son-
denpartikel wird dabei ein einzelnes sphärisches kolloidales Partikel verwendet. Sein
Wechselwirkungspotential mit einer ebenen Oberfläche kann mit einer extrem ho-
hen Kraftauflösung bis unter 10 fN ausgemessen werden. Die Potentialbestimmung
erfolgt dabei aus einer statistischen Analyse der Brown’schen Bewegung des Parti-
kels. Es wird also gerade das thermische Rauschen, welches andere Messmethoden, wie
z.B. die Rasterkraftmikroskopie, in ihrer Auflösung limitiert, zur Messung ausgenutzt.
TIRM bietet somit ein leistungsfähiges Werkzeug zur Bestimmung von Partikel-Wand-
Wechselwirkungen, deren Untersuchung im Zentrum dieser Arbeit steht. Besonderes
Augenmerk gilt dabei den entropischen Kräften, welche auch als Verarmungskräfte
bzw. depletion forces bezeichnet werden. Sie treten in Mischungen verschiedenartiger
kolloidaler Partikel auf und führen zu sehr interessanten Strukturen in den Wechsel-
wirkungspotentialen und in den Phasendiagrammen der Suspensionen [Bec99a].

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in die fundamentalen
Wechselwirkungen kolloidaler Partikel mit einer Oberfläche und untereinander (Kapitel
2). Danach werden die TIRM-Methode und die in dieser Arbeit neu aufgebaute Mess-
apparatur ausführlich beschrieben (Kapitel 3). Der Ergebnisteil gliedert sich in zwei
Kapitel: Kapitel 4 beschäftigt sich mit der präzisen Messung kolloidaler Wechselwir-
kungen. Zum einen konnten Oberflächenladungsdichten in einem durch elektrostatische
Wechselwirkungen dominierten System bestimmt werden. Zum anderen wurden Verar-
mungskräfte in verschiedenen kolloidalen Systemen gemessen. Dabei gelang es, ein rein
entropisches System zu präparieren, in dem sowohl repulsive elektrostatische als auch
attraktive van der Waals-Kräfte praktisch vollständig abgeschirmt waren. So konnten
erstmals die Verarmungspotentiale rigider stäbchenförmiger Partikel direkt gemessen
werden. Die Ergebnisse sind in sehr guter quantitativer Übereinstimmung mit theoreti-
schen Vorhersagen für ideale harte Stäbchen, was den Modellcharater des präparierten
Systems nochmals unterstreicht.

Im zweiten Ergebniskapitel (5) liegt der Schwerpunkt auf den hier entwickelten
methodischen Neuerungen, welche z.B. die Möglichkeit eröffnen, fluoreszierende Son-
denpartikel zu verwenden. Mit dieser Technik konnten erstmals erfolgreich Messungen
auf goldbeschichteten Substraten systematisch durchgeführt werden und es eröffnen
sich so eine Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten für TIRM.

Teilaspekte dieser Arbeit sind im Übrigen schon veröffentlicht:

• H.H. von Grünberg, L. Helden, P. Leiderer und C. Bechinger, Measurement of
surface charge densities on Brownian particles using total internal reflection mi-
croscopy, J. Chem. Phys. 114 10094 (2001)

• L. Helden, R. Roth, G.H. Koenderink, P. Leiderer und C. Bechinger, Direct mea-
surement of entropic forces induced by rigid rods, Phys. Rev. Lett. 90 048301
(2003)



Kapitel 2

Kolloidale Partikel und ihre
Wechselwirkungen

In diesem Kapitel sollen zunächst grundlegenden Wechselwirkungen und Phänomene
eingeführt werden, um sie in der Diskussion der einzelnen Experimente aufgreifen zu
können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Kräften, die auf ein einzelnes Parti-
kel in der Nähe einer Wand wirken, da dies der Messgeometrie der hier verwendeten
Untersuchungsmethode (TIRM) entspricht. Die Wechselwirkungen zweier kolloidaler
Partikel untereinander sind qualitativ sehr ähnlich. Oft kann man die Partikel-Wand-
Wechselwirkung auch aus der Partikel-Partikel-Wechselwirkung ableiten, indem man
den Grenzfall betrachtet, dass der Radius eines Partikels gegen Unendlich geht.

Wie bereits erwähnt, ist die durch die thermische Fluktuationen bedingte
Brown’sche Bewegung der Partikel charakteristisch für kolloidale Suspensionen. Die
thermische Energie kBT ist somit die intrinsische Energieskala der untersuchten Sys-
teme. Dabei ist kB = 1.381× 10−23 die Boltzmann Konstante und T die Temperatur.
Bei einer typischen Raumtemperatur von T = 25◦C = 298◦K ist kBT = 4.115×10−23J .
Diese Energie ist ausschlaggebend dafür, welche Energiebarrieren die Partikel in einer
bestimmten Zeit überwinden können und somit ob sie in einem Potentialminimum
gebunden sind und es z.B. zur Kristallisation einer Suspension kommt oder ob Poten-
tialbarrieren nicht überwunden werden können und das System in einem metastabi-
len Zustand bleibt. Experimentell findet man, dass die verwendeten, Sondenpartikel
(0.4µm bis 5µm Radius) während einer typischen TIRM-Messung von 15 Minuten
Dauer Potentialbarrieren von etwa 8 kBT überwinden können. Mit Hilfe der später
genauer diskutierten Boltzmann-Gleichung 3.6 kann man daraus abschätzen, dass Po-
tentialbarrieren von etwa 15 bis 20 kBT von den Sondenpartikeln über lange Zeiten
(Monate) nicht überwunden werden können und so z.B. ausreichen um eine Suspension
dieser Partikel zu stabilisieren. Diese Betrachtungen vermitteln einen ersten Eindruck
über die für kolloidale Systeme relevanten Energieskalen und werden im Verlauf dieses
Kapitels noch konkretisiert werden. Für die weiteren Betrachtungen ist es oft nützlich,
die Wechselwirkungspotentiale (V ) mit der thermischen Energie kBT zu vergleichen.
Mit der Definition β = 1/kBT ist β V dann jeweils das in Einheiten von kBT gemes-
sene Potential, wie es in den im Folgenden bei der Darstellung von Potentialkurven
verwendet wird.
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10 KAPITEL 2. KOLLOIDALE PARTIKEL UND IHRE WECHSELWIRKUNGEN

Das Kapitel ist in vier Abschnitte gegliedert. Im ersten werden die Wechselwirkungs-
potentiale zwischen einem Partikel und äußeren Feldern (Gravitation und Lichtkräfte),
sowie zwischen dem Partikel und der Wand diskutiert. Abschnitt 2.2 beschreibt die
Effekte der hydrodynamischen Wechselwirkung in der Nähe einer Wand. Enthält das
Lösungsmittel neben dem Sondenpartikel noch weitere, in der Regel kleinere Partikel,
so kommt es in diesem Vielteilchen-System zu entropischen Effekten, die in Abschnitt
2.3 beschrieben werden. Am Schluss des Kapitels befindet sich eine kurze Zusammenfas-
sung verschiedener Messmethoden, mit denen die zuvor beschriebenen Kräfte gemessen
werden können.

2.1 Wechselwirkungspotentiale eines Partikels

2.1.1 Gravitation

Die Wechselwirkung eines kolloidalen Partikels mit dem Gravitationsfeld der Erde ist in
allen Experimenten vorhanden und wird hier deshalb zuerst beschrieben. Ist die Dichte
des Lösungsmittels kleiner als die des Partikels, so sinkt das Partikel im Lösungsmittel
nach unten. Vor einer horizontalen Oberfläche, von der es durch andere repulsive Kräfte
abgestoßen wird, bildet sich dann ein Potentialtopf, in dem die Brown’sche Bewegung
des Partikels über lange Zeiten beobachtet bzw. gemessen werden kann. Die Gravitation
wirkt als konstante, konservative Kraft auf das Partikel. Das zugehörige Potential VG

für die hier verwendeten runden, homogenen Partikel mit Radius a und Dichte ρp ist
gegeben durch:

VG =
4πa3

3
g (ρp − ρm) z = FGrav z (2.1)

Darin ist 4πa3/3 das Partikelvolumen, g = 9.81m/s2 die Erdbeschleunigung, ρp − ρm

die Dichtedifferenz zwischen Partikel (p) und Medium (m) und z der Abstand zwischen
Partikeloberfläche und Wand. Diese Konstanten können zur Gravitationskraft (Fgrav)
zusammengefasst werden, wie es im rechten Teil der Gleichung getan ist.

2.1.2 Lichtkräfte

Eine weitere, in ihrer Abstandsabhängigkeit ganz ähnliche äußere Kraft, ist die Licht-
kraft. Sie kann benutzt werden, um das Wechselwirkungspotential des Sondenpartikels
gezielt zu manipulieren. Befindet sich ein Partikel in einem starken Lichtfeld, so wird
Impuls von den gebrochenen oder absorbierten Photonen auf das Partikel übertragen.
Die Kräfte, die dabei typischerweise wirken, liegen in derselben Größenordnung wie
die der in diesem Kapitel diskutierten kolloidalen Wechselwirkungen. So gelang es in
den 70er Jahren der Gruppe um Ashkin erstmals ein kolloidales Partikel in einem La-
serfokus in der Schwebe zu halten. [Ash70, Ash86]. Bald danach etablierte sich die
Verwendung von Lichtkräften, um mikrometergroße Objekte zerstörungsfrei und nur
durch externe Felder zu beeinflussen. In einem aktuellen Übersichtsartikel zur

”
Ma-

nipulation neutraler Partikel“ von S. Chu [Chu98] wird besonders auf die Analogien
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Abb. 2.1: Schematische Darstellung eines sphärischen Partikels innerhalb eines fokussierten
Gauß’schen Laserstrahls. a) Das Partikel befindet sich im Zentrum des Strahls. Der Licht-
druck (FLicht) wirkt in Richtung des einfallenden Laserstrahls und es wirken keine Gradien-
tenkräfte (FGrad = 0). b) Wird das Partikel lateral ( hier in x-Richtung) aus dem Zentrum
des Strahls ausgelenkt, so wirken neben dem Lichtdruck Gradientenkräfte, die das Parti-
kel in Richtung der höchsten Lichtintensität zurückziehen. Gradientenkräfte in z-Richtung
können bei schwach fokussierten Strahlen (Fokusradius ω > Partikelradius) und Auslenkun-
gen ∆ z < 0.2 ω praktisch vernachlässigt werden.

zwischen optischen Fallen für kolloidale Partikel und für Atome, wie sie bei der Bose-
Einstein Kondensation verwendet werden, eingegangen. Die Anwendungen von Licht-
kräften in der Kolloidphysik sind vielfältig. So können z.B. durch Interferenzmuster
erzeugte periodische Potentiale das Phasenverhalten kolloidaler Kristalle entscheidend
beeinflussen [Bec01]. In anderen Experimenten [Cro99] werden zwei Partikel in einem
schnell bewegten Laserfokus auf einer Linie gehalten, so dass ihre Paarwechselwirkung
untersucht werden kann. In der Zellbiologie werden fokussierte Laserstrahlen eingesetzt,
um lebende Zellen zerstörungsfrei festzuhalten und zu positionieren [Ber98, Ara99].

Wie in Abb. 2.1 skizziert, wirken auf ein Partikel im Laserfokus generell zwei Kraft-
komponenten: Der Lichtdruck drückt das Partikel in Richtung des einfallenden Strahls.
Im einfachsten Bild kann man sich vorstellen, dass er vom Impulsübertrag des an der
Partikelgrenzfläche reflektierten Lichtes hervorgerufen wird. Die Gradientenkraft wirkt
unter der Voraussetzung, dass der Brechungsindex des Partikels höher ist, als der des
Lösungsmittels, in Richtung der höchsten Lichtintensität. Das heißt immer dann, wenn
sich das Partikel in einem Intensitätsgradienten befindet, wirkt eine Kraft in Richtung
der ansteigenden Lichtintensität. Der selbe Effekt tritt z.B. auf wenn ein Dielektrikum
in das Feld eines Kondensators hineingezogen wird. Mit Mikroskopobjektiven sehr ho-
her numerischer Apertur (NA > 1.3) ist es möglich, in Richtung des Strahls Gradienten
zu erzeugen, die den Lichtdruck überkompensieren. Ist dies der Fall, befindet sich das
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Abb. 2.2: Berechnete axiale und radiale Lichtkräfte auf ein Polystyrol-Partikel mit a = 5µm
Radius in Wasser aus [Wal92]. Der Laser (λ = 514 nm) hatte in den Berechnungen einen
Fokusradius von ω = 5.4 µm. Der Abstand ist für die axiale Komponente zwischen Partikel-
mittelpunkt und Fokusebene und für die radiale Komponente zwischen Partikelmittelpunkt
und Strahlachse in Einheiten von ω gemessen.

Partikel in einem dreidimensionalen Potentialtopf und kann in jede Richtung verscho-
ben werden. Sehr nützliche Hinweise zum Aufbau optischer Pinzetten finden sich in
einem Übersichtsartikel von Svoboda und Block [Svo94]. Bei den in dieser Arbeit ver-
wendeten optischen Pinzetten handelt es sich um zweidimensionale Fallen, bei denen
der Laserstrahl nur schwach fokussiert wird und sein Fokusradius (ω) mit dem des Par-
tikels vergleichbar ist. Der Lichtdruck verstärkt oder verringert die Gewichtskraft des
Partikels, während die Gradientenkräfte die laterale Diffusionsbewegung des Partikels
einschränken. In Richtung des Strahls sind sie zu vernachlässigen. Dies zeigen auch
Berechnungen und TIRM-Messungen von Walz und Prieve bzw. Liebert und Prieve
[Wal92, Lie95a]. In ihren Arbeiten benutzen sie ein einfaches, auf geometrischer Strah-
lenoptik basierendes Modell, was zur Beschreibung der hier relevanten Effekte aber
vollkommen ausreicht. In dem Modell wird das Gauß’sche Strahlprofil, in dem sich
das Partikel befindet, in verschiedene parallele Teilstrahlen unterschiedlicher Intensität
zerlegt. Der Impulsübertrag bei der mehrfachen Reflektion und Brechung jedes Teil-
strahles am Partikelrand wird dann für alle Teilstrahlen aufsummiert und führt zur
resultierenden Kraft auf das Partikel. Ein Ergebnis aus dieser Arbeit [Wal92] für zwei-
dimensionale optische Fallen, wie sie normalerweise in TIRM Apparaturen verwendet
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werden, ist in Abb. 2.2 reproduziert. Dargestellt sind die Kräfte in radialer und axialer
Richtung, wie sie in der Nähe des Zentrums eines Gauß’schen Laserfokus wirken. Der
Fokusradius (ω = 5.4 µm) ist in dieser Berechnung etwas größer als der Partikelra-
dius (a = 5 µm). Die axialen und lateralen Fluktuationen aufgrund der Brown’schen
Bewegung des Partikels haben eine typische Amplitude von 1 µm bzw. 0.2 ω in der
Skalierung der Abbildung, sind also klein gegen den Fokus.

Betrachtet man zunächst die radiale Komponente, welche nur aus den Gradienten-
kräften resultiert und das Partikel an lateraler Diffusion oder Drift hindert, so fällt
auf, dass die Kräfte sich leicht unterscheiden, je nachdem ob das Partikel entlang
(durchgezogenen Linie) oder senkrecht (gestrichelte Linie) zur Polarisationsrichtung
des Laserstrahls aus dem Zentrum ausgelenkt wird, da sich die Reflektionskoeffizienten
an der Partikeloberfläche gemäß der Fresnel’schen Formeln für beide Polarisationskom-
ponenten unterscheiden [Sal91]. Für kleine Abstände sind beide Kräfte gleich und die
rücktreibende Kraft ist proportional zur Auslenkung des Partikels. Für das Potential
der optischen Pinzette in x- bzw. y- Richtung gilt dann:

VGrad,x(x) = CxP x2 (2.2)

VGrad,y(y) = CyP y2 (2.3)

Dabei gehen Partikelgröße, Fokusradius, Brechungsindices der Medien usw. in die Fak-
toren Cx,y ein. Beide Potentialkomponenten sind proportional zur Laserleistung P. Sie
muss so gewählt werden, dass das Partikel während der Messzeit nicht durch thermische
Fluktuationen aus dem Potentialtopf entweichen kann. Dies ist ab einer Potentialtiefe
von etwa 10kBT mit Sicherheit der Fall.

Die axiale Kraftkomponente setzt sich zusammen aus Lichtdruck und Gradienten-
kraft in z-Richtung. Der Beitrag letzterer ist um so kleiner, je größer die Rayleigh Länge
[Sal91] des Fokus ist bzw. je schwächer fokussiert wird. Für kleine Auslenkungen wird
das Partikel dann mit konstanter Kraft ins Zentrum des Strahls zurückgezogen, wie
es am Plateau in Abb. 2.2 zu sehen ist. Wählt man einen größeren Fokusradius von
etwa w = 2 . . . 3 a, wird der Bereich konstanter Kraft noch größer und auch für stärker
fluktuierende Partikel ergibt sich das einfache Potential:

VLicht(z) = C P z = FLicht z (2.4)

Die Lichtkraft (FLicht) ist wieder proportional zur Laserleistung und das Potential hat
dieselbe Form wie das Gravitationspotential (Gleichung 2.1). Es kann daher mit ihm
zum Potential einer effektiven Gewichtskraft (Geff ) zusammengefasst werden.

VGeff = VLicht + VG = (FGrav + FLicht)︸ ︷︷ ︸ z = Geff z (2.5)
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Abb. 2.3: a) Typische Geometrie des Experiments mit skizzierter Verteilung der Elektro-
lytionen. b) Nach Gleichung 2.7 berechnete Anzahldichten monovalenter Anionen (ρ−) und
Kationen (ρ+) vor einer geladenen Oberfläche

2.1.3 Doppellagenkräfte

Doppellagenkräfte entstehen durch die elektrostatische Abstoßung zwischen gleich-
namig geladenen kolloidalen Partikeln bzw. Partikel und Wand. Sie werden häufig aus-
genutzt, um kolloidale Dispersionen gegen ein Koagulieren und Ausflocken der Partikel
zu stabilisieren. Bei den Doppellagenkräften handelt es sich um eine der wichtigsten
kolloidalen Wechselwirkungen, weil die meisten kolloidalen Partikel und Oberflächen
eine Ladung tragen. Sie hat ihren Ursprung in Oberflächengruppen, die in Lösung dis-
soziieren. So wirken z.B. die Sulfatgruppen auf den Oberflächen der hier verwendeten
Polystyrol-Partikel in Lösung als Säure und geben ein H+ in die Lösung ab. Auch
Glasoberflächen sind bei neutralem pH-Wert negativ geladen. Die gleichnamige La-
dung führt zur elektrostatischen Stabilisierung der Partikel untereinander und vor der
Oberfläche. Abbildung 2.3 illustriert die typische experimentelle Situation. Hier ist zu
beachten, dass die Ladung von Partikel und Wand sowohl von ihren eigenen Gegen-
ionen als auch von im Lösungsmittel vorhandenen Elektrolytionen abgeschirmt wird.

Poisson-Boltzmann-Gleichung

Will man die elektrostatische Wechselwirkung kolloidaler Partikel in einer Elektro-
lytlösung verstehen und beschreiben, so benötigt man zunächst das durch sie hervor-
gerufene elektrostatische Potential Φ(~r)1 für eine Elementarladung e. Es ist durch die
Poisson Gleichung

∇2Φ(~r) = − e2

ε kBT
ρ(~r) (2.6)

1Φ wird hier dimensionslos in Einheiten von kBT angegeben.
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gegeben [Dho96]. Dabei ist eρ(~r) = e(ρ+(~r) + ρ−(~r)) die Ladungsdichteverteilung,
die sich aus den Konzentrationen der Kationen (ρ+) und Anionen (−ρ−) ergibt. Die
Ladungen auf den Oberflächen werden als unbeweglich angenommen und gehen durch
die Randbedingungen in das Problem ein. ε = εrε0 ist die Dielektrizitätskonstante der
Lösung. Um die Ladungsdichten ihrerseits wieder mit dem Potential zu verknüpfen,
wählt man in einem Kontinuumansatz die Boltzmann-Gleichung. Sie beschreibt die
Verteilung der Ionen mit thermischer Energie kBT im Potential (Φ(r)).

ρ±(r) = ± ρ± e∓Φ(r) (2.7)

Mit der Annahme eines symmetrischen (ρ+ = ρ−) monovalenten Elektrolyten (z.B.
NaCl), wie er in den folgenden Experimenten verwendet wird, liefert das Einsetzen von
Gl. 2.7 in 2.6 die Poisson-Boltzmann-Gleichung in der Form:

∇2Φ = κ2 sinh Φ , ~r ∈ G (2.8)

Dabei ist κ =
√

βe2

ε
2 ρ+ die inverse Debye’sche Abschirmlänge. Die Gleichung ist gültig

im ganzen Gebiet G außerhalb von Partikel und Oberfläche. Auf der Grenzfläche von
Partikel ∂GC und Wand ∂GW ist die Oberflächenladungsdichte σC bzw. σW jeweils als
Randbedingung geben:

~nW∇Φ = βe
ε

σW , ~r ∈ ∂GW

~nC∇Φ = βe
ε

σC , ~r ∈ ∂GC ,
(2.9)

Eine ausführliche Herleitung der Lösung dieses Problems für ein sphärisches Partikel
vor einer planaren Wand ist in [Grü01b] gegeben. Dort wird auch beschrieben, wie
aus der gegebenen Ionenverteilung über das großkanonische Ensemble das Wechsel-
wirkungspotential zwischen Kolloid und Wand abgeleitet werden kann. Im Allgemei-
nen lässt sich das Problem nur numerisch lösen. Für die gegebene experimentelle Si-
tuation lässt sich aber zeigen [Grü01a, Grü01b], dass geeignete Näherungen zu einem
einfachen analytischen Ausdruck für die Wechselwirkung führen. Er basiert auf der
Gouy-Chapman Lösung [Gou10, Cha10] und der Graham-Gleichung,

σW/C = −2εκ

βe
sinh(ΦW/C/2) . (2.10)

die die Oberflächenladungen σW/C von Wand und Partikel mit den entsprechende Ober-
flächenpotentialen ΦW/C verknüpft. Das Wechselwirkungspotential ist dann gegeben
durch:

βVdl(z) =
64πεa

βe2
γC γW e−κ(z) , (2.11)

wobei z der Abstand zwischen Partikeloberfläche und Wand ist und

γW/C = tanh
[1
2
arcsinh (

βe

2ε

σW/C

κ
)
]
. (2.12)

Die γ Faktoren resultieren aus der Ladungsrenormalisierung [Ale84] von Wand und
Partikel. Sie sind monoton steigende Funktionen von der Oberflächenladungsdichte σ
und der Abschirmlänge κ−1. Diese Abhängigkeit wird in den folgenden Experimenten
noch eine wichtige Rolle spielen (siehe Abschnitt 4.1).
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Abb. 2.4: Elektrostatische Potentiale gemäß Gleichung 2.11 für verschiedene Abschirmlängen
κ−1. Als Oberflächenladungsdichten wurden σW = 0.0001 C/m2 und σC = 0.0001 C/m2 (volle
Symbole) bzw. σC = 0.00005 C/m2 (offene Symbole) angenommen.

Abbildung 2.4 zeigt die aus Gleichung 2.11 resultierenden Potentiale für zwei ver-
schiedene Oberflächenladungsdichten σC des Partikels und jeweils drei Abschirmlängen
κ−1. Letztere bestimmt eindeutig die Reichweite der elektrostatischen Wechselwirkung.
Die Oberflächenladungsdichte hat wegen des Sättigungsverhaltens von Gleichung 2.12
nur für sehr geringe Oberflächenladungsdichten großen Einfluss auf die Potentialform.
Experimentell kann κ über die Elektrolytkonzentration in der Lösung kontrolliert wer-
den.

κ =

√√√√ e2

ε kBT

∑
i

ρiz2
i (2.13)

Ionen mit hohen Wertigkeiten (zi) haben dabei einen besonders großen Einfluss auf
die Abschirmlänge. Praktisch können in wässriger Lösungen bei geringen, aber noch
wohldefinierten Elektrolytkonzentrationen Werte von κ−1 = 200 nm erreicht werden.
Durch Zugabe von Salzen lässt sich κ−1 nahezu beliebig verkleinern. Bei Werten von
κ−1 < 5 nm reicht die elektrostatische Abstoßung aber meist nicht mehr aus, um das
Partikel gegen attraktive van der Waals-Kräfte zu stabilisieren.
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2.1.4 Van der Waals-Kräfte

Im Gegensatz zu den gerade beschriebenen Doppellagenkräften sind die van der Waals-
Kräfte meist attraktiv und kurzreichweitig. Diese Anziehung, die ohne geeignete Sta-
bilisierung durch eine andere repulsive Wechselwirkung in der Regel zum irreversiblen
Haften des kolloidalen Partikels an der Wand bzw. einem anderen Partikel führt, ist für
makroskopische Effekte, wie z.B. das Ausflocken kolloidaler Suspensionen, verantwort-
lich. Der mikroskopische Ursprung der van der Waals-Kräfte ist die Wechselwirkung
zwischen den (fluktuierenden) Dipolmomenten der Atome [Isr91]. Diese Atom-Atom-
Wechselwirkung hat eine typische Reichweite von ca. 100 nm. Integriert man die ato-
maren Wechselwirkungen für die hier relevante Kugel-Wand-Geometrie auf, so erhält
man folgendes Wechselwirkungspotential:

βVdisp(z) = − A(z)

6kBT

{2a

z

z + a

z + 2a
− log

z + 2a

z

}
, (2.14)

Hierbei ist z der Abstand zwischen Partikeloberfläche und Wand und A(z) die Ha-
makerkonstante. In dieser Superpositionsformel von Hamaker [Isr91, Bev99] wird eine
lineare Überlagerung der atomaren Wechselwirkungen nach einem r−6-Abstandsgesetz
angenommen. Retardierungseffekte, welche für Abstände > ca. 2 nm zu erwarten sind,
gehen in diesen semiempirischen Ansatz nur über die Hamakerkonstante ein. Diese kann
deshalb abstandsabhängig sein, ist also keine echte Konstante. Die einfache analytische
Formel liefert eine hinreichend gute Beschreibung der van der Waals-Kräfte für die hier
dargestellten Experimente. Sie wird ausführlich und unter Berücksichtigung von Re-
tardierungseffekten in [Bev99] diskutiert. Die Hamakerkonstante A(z) lässt sich aus
den Dispersionsrelationen der beteiligten Materialien mit der Lifshitz-Theorie berech-
nen. Nähere Erläuterungen dazu finden sich z.B. in [Isr91], wo auch folgende, häufig
verwendete, Näherungsformel für die unretardierte Hamakerkonstante gegeben wird.

A =
3kBT

4

(ε1 − ε3

ε1 + ε3

)(ε2 − ε3

ε2 + ε3

)
+

3hνe

8
√

2

(n2
1 − n2

3)(n
2
2 − n2

3)√
(n2

1 + n2
3)(n

2
2 + n2

3)
[√

n2
1 + n2

3 +
√

n2
2 + n2

3

]
(2.15)

Darin sind n1,n2und n3 jeweils die optischen Brechungsindices von Partikel, Substrat
und Lösungsmittel, ε1−3 die entsprechenden Dielektrizitätskonstanten und νe eine ef-
fektive Resonanzfrequenz für elektronische Anregungen, welche meist im nahen UV-
Bereich liegt. Der erste Summand in Gleichung 2.15 berücksichtigt die Anteile der
statischen Dipolmomente der beteiligten Moleküle. Der in der Regel dominante zwei-
te Term beschreibt den Beitrag der fluktuierenden Dipolmomente zur van der Waals-
Wechselwirkung, welcher auch als Dispersionsanteil bezeichnet wird. In dieser einfachen
Näherung erkennt man, dass der Dispersionsanteil klein wird, wenn die Brechungsin-
dices der beteiligten Materialien ähnlich sind. Ferner sieht man, dass die Dispersions-
kräfte immer attraktiv sind, wenn n3 < n1, n2. Letzteres ist für alle hier diskutierten
Materialkombinationen erfüllt. Typische Werte für die Hamakerkonstante liegen zwi-
schen 0.5 und 10× 10−20 J. In Abb. 2.5 sind van der Waals-Potentiale für verschiedene
Partikelradien dargestellt. Qualitativ lässt sich feststellen, dass sowohl der Betrag des
Kontaktwertes als auch die Reichweite der Wechselwirkung mit steigendem Partikel-
radius zunehmen.
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Abb. 2.5: Dispersionspotentiale gemäß Gleichung 2.14 für verschiedene Partikelradien a =
0.3 . . . 7.5 µm (siehe Legende). Es wurde die unretardierte Hamakerkonstante A = 1.2 ×
10−20J = 3 kBT angenommen.

2.1.5 Zusammenspiel der Wechselwirkungen

Addiert man die eben beschriebenen Kräfte (effektive) Gewichtskraft, Elektrostatik
und van der Waals-Kraft zu einem Gesamtwechselwirkungspotential, so erhält man ty-
pischerweise Potentiale der in Abb. 2.6 dargestellten Form. Die gewählten Parameter
sind in der Abbildung angegeben. Die Potentiale Potential (a) und (b) unterschei-
den sich nur in der Abschirmlänge. Beide Potentiale besitzen zwei Minima. Das erste,
primäre Minimum befindet sich unmittelbar vor der Wand. Seine Tiefe beträgt ei-
nige 1000 kBT und kann daher in der Abb. nicht voll dargestellt werden. In diesem
Potentialtopf ist das Partikel von van der Waals-Kräften irreversibel an die Wand ge-
bunden und führt wegen der Steilheit des Potentials praktisch keine Fluktuationen
mehr aus. Bei größeren Abständen überwiegt die elektrostatische Abstoßung die van
der Waals-Kräfte und es bildet sich ein sekundäres Minimum aus. Sein Abstand von
der Wand ist durch die Abschirmlänge bestimmt. Bei kleinen Abschirmlängen (a) liegt
es dicht vor der Wand und es sind noch deutliche van der Waals-Anteile zu erkennen.
Das Potential (b), für eine etwa dreimal größere Abschirmlänge berechnet, hat sein
sekundäres Minimum ≈ 280 nm vor der Wand. Hier wirken praktisch keine van der
Waals-Kräfte mehr, weshalb das Minimum wesentlich breiter, als das von Potential (a)
ist. Beide Potentialtöpfe bilden metastabile Zustände, da das Partikel die Potentialbar-
riere von ≈ 60 kBT (a) bzw. ≈ 3000 kBT (b) zwischen ersten und zweiten Minimum
nicht überwinden kann. Das heißt die Partikel sind durch diese Potentialbarriere ki-
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Abb. 2.6: Typische Wechselwirkungspotentiale bestehend aus Elektrostatik-, van der Waals-
und Gravitationsanteilen bei (a) 11 nm und (b) 30 nm Abschirmlänge (κ−1). Verwendete
Parameter: a = 3µm, ∆ρ = 0.055 g/cm3, A= 10−20 J, σC = σW = 0.0005 C/m2

netisch stabilisiert. In diesen Minima fluktuiert das Partikel und erreicht dabei wie in
Abb. 2.6 eingezeichnet bei Raumtemperatur potentielle Energien von ca. 8 kBT relativ
zum Potentialminimum. Für große Abstände wirkt nur noch die konstante Gewichts-
kraft, weshalb die Potentiale dort aufeinander liegen. Genau diese Fluktuationen im
sekundären Potentialminimum vor der Wand werden in der TIRM-Methode, die in
Kapitel 3 noch genau erläutert wird, verwendet, um auf das Potential rückzuschließen.
Umgekehrt sind für die TIRM-Methode auch nur die Bereiche des Partikel-Wand-
Wechselwirkungspotentials zugänglich, in denen das Partikel fluktuiert. In der Abb. 2.6
sind diese Bereiche durch die horizontalen Doppelpfeile gekennzeichnet. Sie haben eine
Breite von ≈ 65 nm (a) bzw. ≈ 520 nm (b). Aus der Abbildung wird auch unmittelbar
klar, wie der Potentialtopf durch Lichtkräfte beeinflusst werden kann. Erhöht man die
effektive Gewichtskraft, so wird die Steigung der Gerade, gegen die beide Potentiale für
große Abstände konvergieren steiler und die Potentialtöpfe enger. Umgekehrt bewirkt
eine Verminderung der effektiven Gewichtskraft größere Fluktuationen der Partikel.

Eine andere Möglichkeit, die Partikel gegenüber attraktiven van der Waals-Kräften
sehr kurzreichweitig zu stabilisieren ist die sterische Stabilisierung durch Adsorption
von Polymerschichten auf die Oberflächen. Da sie in dieser Arbeit nicht angewendet
wird, wird auf eine nähere Beschreibung dieser Wechselwirkung verzichtet. Sie ist z.B.
in [Isr91] diskutiert und wurde bereits mit der TIRM-Methode untersucht [Bev02].
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2.2 Hydrodynamische Wechselwirkungen

Neben den oben geschilderten konservativen Kräften sind in kolloidalen Systemen eben-
falls die dissipativen Wechselwirkungen zwischen Partikel und Lösungsmittel wich-
tig. Diese gehen nicht in das Potential ein, sondern haben nur Einfluss auf die Dy-
namik des Systems. Ein Körper in einem Lösungsmittel erfährt ständig Stöße von
den Lösungsmittelmolekülen. Charakteristisch für kolloidale Partikel ist es, dass sie
klein und leicht genug sind, so dass diese Stöße zu einer ungerichteten, stochasti-
schen Bewegung führen. Für Partikel mit optisch auflösbarer Größe lässt sich diese
Brown’schen Bewegung in einem Mikroskopbild als

”
Zittern“ betrachten. Für kleine-

re Partikel kann sie z.B. mit dynamischer Lichtstreuung nachgewiesen und untersucht
werden [Ber76, Chu91].

Wird durch einen Stoß mit einem Lösungsmittelmolekül Impuls auf ein kolloidales
Partikel übertragen, so bewegt es sich für eine sehr kurze Zeit τB ≈ 10−7 s ballistisch2,
d.h. unbeeinflusst durch die anderen Lösungsmittelmoleküle [Hes83]. Danach kommt
es zu Stößen mit anderen Lösungsmittelmolekülen, so dass es wieder umgelenkt wird.
Zeiten der Größenordnung τB sind kurz gegen alle hier untersuchten Prozesse und auch
gegen die Zeitauflösung der verwendeten Detektoren. Die einzelnen Stoßprozesse spielen
in dieser Arbeit daher keine Rolle, führen aber dazu, dass die Bewegung des kolloidalen
Partikels in der Lösung vollständig überdämpft ist. Seine Diffusionsbewegung kann
daher mit

”
Random-Walk-Modellen“ beschrieben werden [Cha43]. Man findet hierin

ein lineares Anwachsen des mittleren Verschiebungsquadrates mit der Zeit.

〈r2〉 = 2 D0 t (2.16)

Die Proportionalitätskonstante D0 wird als Stokes-Einstein-Diffusionskoeffizient be-
zeichnet [Ein05]. Für ein freies, sphärischen Partikel ist er gegeben durch

D0 =
kBT

6πηa
(2.17)

und hängt von Temperatur (T), Viskosität des Lösungsmittels (η) und Partikelradius
(a) ab. Damit wird auch eine charakteristische Zeit τa = a2/D0 definiert, in der das
Partikel im Mittel eine Strecke diffundiert, die seinem Radius entspricht. Die in dieser
Arbeit verwendeten Sondenpartikel (a ≈ 0.4 . . . 5 µm) haben somit typische Zeiten von
τB ≈ 0.5 . . . 500 s.

Im allgemeineren Fall, in dem das Sonden- oder Tracerpartikel von anderen Parti-
keln umgeben ist, definiert man den sog. Selbstdiffusionskoeffizienten [Hes83]

Ds(t) =
1

2f

d

dt
〈r2〉. (2.18)

Dabei ist f = 1, 2, 3 die Dimension, in der die Bewegung betrachtet wird. Ds(t)
wird dann zeitabhängig und es lassen sich zwei Regime unterscheiden, in denen das

2τB = 9
2

ρa2

η , mit der Viskosität η = 0.001kg m−1 s−1 von Wasser ergibt sich für ein a = 1 µm
Polystyrol-Partikel z.B. τB ≈ 2 ∗ 10−7s [Hes83].
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mittlere Verschiebungsquadrat wie in Gleichung 2.16 jeweils proportional zur Zeit
ist. Im Kurzzeitregime (Ds(t) = DS

s ) wechselwirkt das Tracerpartikel nur mit dem
Lösungsmittel und nicht mit den anderen dispergierten Partikeln. Im Langzeitregime
(Ds(t) = DL

s ) wird die Diffusion des Tracerpartikels dagegen durch die anderen Par-
tikel eingeschränkt. Es gilt immer DL

s ≤ DS
s , da sowohl attraktive als auch repulsive

Wechselwirkungen den Diffusionskoeffizienten vermindern.

Für ein isoliertes Partikel (wie es das Sondenpartikel in den TIRM-Experimenten
sein wird) lässt sich der Diffusionskoeffizient experimentell aus der Anfangssteigung
der messbaren Ortsautokorrelationsfunktion (Rτ ) bestimmen.

R(τ) = lim
T→∞

{
1

T

∫ T

0
r(t) r(t + τ)dt

}
(2.19)

Er ist dann analog zu Gleichung 2.18 für eine Dimension (f = 1)

D0 =
1

2

d

dt
R(τ = 0) (2.20)

2.2.1 Brown’sche Bewegung in der Nähe einer Wand

Nicht nur andere Partikel in einer Dispersion, sondern auch die Anwesenheit einer
Wand in der Nähe des Sondenpartikels beeinflussen die Brown’sche Bewegung des Son-
denpartikels, da das von ihm im Lösungsmittel erzeugte Strömungsfeld von der Wand
beeinflusst wird. Dies wird als hydrodynamische Wechselwirkung bezeichnet. Sie hat
entscheidenden Einfluss auf die Dynamik der Partikelbewegung. Sie ändert aber nicht
das Wechselwirkungspotential zwischen Wand und Partikel, da sich ihr Einfluss bei
Bewegungen zur Wand hin und von der Wand weg herausmittelt. Der Einfluss der
Hydrodynamik auf die Diffusion einer Kugel in der Nähe einer Wand wurde erstmals
von Brenner et al. vollständig beschrieben [Bre61, Gol67]. In diesem, zum Standard
gewordenen Modell wird der Einfluss der Wand durch abstandsabhängige Diffusions-
koeffizienten D⊥(z), D‖(z) für Bewegungen senkrecht (⊥) und parallel (‖) zur Wand
berücksichtigt. Es ergibt sich für Bewegungen parallel zur Wand

D‖ = D0

{
1− 9

16

(
a

z + a

)
+

1

8

(
a

z + a

)3
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256

(
a
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)4

− 1

16

(
a

z + a

)5

+ · · ·
}

(2.21)

Senkrecht zur Wand berechnet sich der effektive Diffusionskoeffizient mit der Sub-
stitution α = arccos( z+a

a
) aus der Summe

D⊥ = D0

{
4

3
sinh(α)

∞∑
n=0

n(n + 1)

(2n− 1)(2n + 3)

[
2 sinh((2n + 1)α) + (2n + 1) sinh(2α)

4 sinh2((n + 1
2
)α)− (2n + 1)2 sinh2(α)

− 1

]}−1

(2.22)
Die in [Bev00] angegebene Näherungsformel reduziert diesen Ausdruck auf die einfache
Form

D⊥ = D0
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Abb. 2.7: Abstandsabhängige Diffusionskoeffizienten für eine Kugel (a = 4µm) in der Nähe
einer Wand nach Gleichungen 2.23 und 2.21. Bewegungen senkrecht (schwarze Linie) und
parallel (graue Linie) zur Wand werden unterschiedlich stark beeinflusst.

Abbildung 2.7 zeigt die berechneten, reduzierten Diffusionskoeffizienten als Funk-
tion des Abstands. Selbst in Abständen von mehreren Partikelradien (a) hat die Wand
noch einen deutlichen Effekt. Die Diffusionskonstante senkrecht zur Wand (D⊥) wird
stets stärker reduziert als die der parallelen Diffusion (D‖). Letztere besitzt selbst direkt
an der Wand noch einen endlichen Wert.

2.3 Entropische Wechselwirkungen

Bisher wurden nur die Wechselwirkungen eines einzelnen isolierten Partikels, dem
Sondenpartikel, vor einer Wand betrachtet. Sind in der Lösung neben diesem noch
andere kolloidale Partikel dispergiert, so müssen auch Vielteilchenwechselwirkungen
berücksichtigt werden. Für die Wechselwirkung des Sondenpartikels mit der Oberfläche
ergibt sich dann ein verändertes Potential. Darin gehen zum einen die Wechselwir-
kungsenergien des Sondenpartikels mit der Wand und den anderen Partikeln ein. Zum
anderen gibt es einen entropischen Beitrag, denn der Konfigurationsraum der anderen
Partikel wird durch die Position des Sondenpartikels vor der Wand beeinflusst. Dies
wird am deutlichsten, wenn man die freie Energie

FT,V,N = U − TS (2.24)

betrachtet. Der Beitrag der Entropie (S) führt zu einer Fülle neuer möglicher Poten-
tialformen und Wechselwirkungen, die unter dem Begriff Verarmungskräfte (depleti-
on forces) zusammengefasst werden. So kann es z.B. in Systemen, in denen es nur
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repulsive Paarwechselwirkungen gibt, zu attraktiven Verarmungskräften kommen. Zu
ihrem Verständnis ist es zunächst sinnvoll, den Sonderfall zu betrachten, in dem nur
die Entropie einen Beitrag zur Freien Energie liefert. Das heißt, man betrachtet ein
Modell, in dem die Partikel weder untereinander noch mit der Wand wechselwirken,
und sich lediglich nicht durchdringen können. Diese Art der Wechselwirkung wird als

”
hard-core-“ oder Harte-Kugel- bzw. Harte-Wand-Wechselwirkung bezeichnet.

2.3.1 Bidisperse harte Kugel-Mischungen

Abb. 2.8: Skizze einer bidispersen Kugel-
mischung vor einer Wand. Als hellgraue Berei-
che sind auch die Ausschlussvolumen um die
großen Partikeln und vor der Wand dargestellt,
in die die Mittelpunkte der kleinen Partikel
nicht eindringen können. Überlappen die Aus-
schlussvolumen für Partikel-Wand Abstände
z < 2r, kommt es zu einer attraktiven Wechsel-
wirkung durch eine Entropieerhöhung der klei-
nen Partikel.

Das einfachste und wohl am genauesten untersuchte Modellsystem ist das einer bidi-
spersen harten Kugelmischung, in dem das Sondenpartikel von monodispersen kleineren
ebenfalls sphärischen Partikeln umgeben ist. Abbildung 2.8 veranschaulicht die Situati-
on: Im oberen Bereich ist ein Sondenpartikel mit Radius a umgeben von kleineren Par-
tikeln mit Radius r dargestellt. Um das Sondenpartikel befindet sich die hellgrau dar-
gestellte Verarmungszone, in die die Mittelpunkte der kleinen Partikel nicht eindringen
können. Analog dazu befindet sich vor der Wand eine Verarmungszone gleicher Breite
(r). Hat das Sondenpartikel nun einen geringeren Abstand als 2r von der Wand, wie
es in Abb. 2.8 unten dargestellt ist, überlappen die beiden Verarmungszonen in Spalt
zwischen dem Partikel und der Wand. Dieses Überlappvolumen ist als schwarzes Kreis-
segment in der Abbildung hervorgehoben. Der Bereich, der für die Mittelpunkte der
den kleinen Partikeln nicht zugänglich ist, verkleinert sich so um das Überlappvolumen.
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Das heißt, der Konfigurationsraum für die kleinen Partikel vergrößert sich und der Ef-
fekt führt netto zu einer Entropieerhöhung und einer Verringerung der freien Energie
nach Gleichung 2.24. Eine andere, sehr anschauliche Erklärung für diesen Effekt ist
Folgende: Sobald die kleinen Partikel nicht mehr zwischen Sondenpartikel und Wand
passen, erfährt das Sondenpartikel weniger Stöße mit den kleinen Partikeln von der
Seite der Wand als von der gegenüberliegenden Seite. Es wird also gegen die Wand
gedrückt. Derselbe Effekt tritt auf, wenn sich zwei große Partikel näher als den Durch-
messer der kleinen Partikel aneinander annähern. Dabei muss lediglich berücksichtigt
werden, dass das Überlappvolumen nur etwa halb so groß ist, wie das vom gleichen
Partikel vor einer Wand.

Asakura und Oosawa veröffentlichten 1954 das erste theoretische Modell dieser
Verarmungskräfte [Asa54, Asa58]. In diesem Ansatz werden der Überlapp der Aus-
schlussvolumen rein geometrisch berechnet und die kleinen Partikel als ideales Gas
betrachtet. Auf diese Weise ergibt sich das Wechselwirkungspotential einer harten Ku-
gel vom Radius a vor einer harten Wand in der Anwesenheit kleinerer, harter Kugeln
mit Radius r und Anzahldichte ρ zu

β VAO,Kugel−Wand = −ρπ
(
4ar2 +

4

3
r3 +

1

3
z3 + (a− r)z2 − 4arz

)
(2.25)

Für die Kugel-Kugel Geometrie verringert sich das Verarmungspotential aus rein geo-
metrischen Gründen um einen Faktor von nahezu 2 [Kap94b]

VAO,Kugel−Kugel '
1

2
VAO,Kugel−Wand (2.26)

Es ist also zumindest in diesem Grenzfall einfach, von den mit TIRM messba-
ren Kugel-Wand-Potentialen auf das Kugel-Kugel-Potential rückzuschließen. Letz-
teres ist entscheidend für das Phasenverhalten von bidispersen Kugelmischungen
[Bar92, Mao95a, Hob99, Hun00]. Die Arbeit von Dijkstra et al. [Dij99] bietet eine gute
Übersicht über bestehende theoretische und experimentelle Ansätze sowie einen theore-
tischen Zugang zur Beschreibung des Phasenverhaltens binärer Harte-Kugel-Systeme,
in dem das Verarmungspotential direkt eingeht. Die Kugel-Wand-Potentiale sind ent-
scheidend für das Verständnis von Wandkristallisationseffekten in solchen Mischungen.
Verblüffend ist, dass es, obwohl alle Paarwechselwirkungen im System repulsiv und
kurzreichweitig sind, zu langreichweitigen attraktiven Wechselwirkungen und sogar zur
Kristallisation kommt. Der Entropiegewinn für die kleinen Partikel ist größer als der
Entropieverlust für die großen Partikel bei der Kristallisation.

Die Potentiale (Gleichungen 2.25, 2.26) sind in der Asakura-Oosawa Näherung li-
near in der Dichte, d.h. nur die Tiefe der Potentiale, nicht aber ihre Form hängen,
von der Dichte ab. Dies ist innerhalb einer idealen Gasnäherung auch zu erwarten,
da darin Korrelationen der kleinen Partikel vernachlässigt werden. Sowohl das Son-
denpartikel als auch die Wand induzieren aber Korrelationen zwischen den kleinen
Partikeln, die sie umgeben. Die Korrelationseffekte werden ab Volumenbrüchen von
etwa 10% bedeutend und müssen bei der exakten Beschreibung des oben erwähnten
Phasenverhaltens berücksichtigt werden. Selbst in idealen harten Systemen beobachtet
man für Abstände, die etwas größer sind als der durch das Ausschlussvolumen gegebe-
ne Mindestabstand, eine gegenüber der mittleren Dichte der kleinen Partikel erhöhte,
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Abb. 2.9: Dichteverteilung
für harte Kugeln mit Durch-
messer σ vor einer harten
Wand berechnet mit Monte-
Carlo-Simulation (MC) und
einer besonderen Dichtefunk-
tionaltheorie (LWDA) aus
[Göt96].

ortsabhängige Dichte ρ(z). Bei sehr hohen Volumenbrüchen kommt es sogar zu mehre-
ren Maxima und Minima in ρ(z) vor der Oberfläche, wie es nach [Göt96] in Abb. 2.9
dargestellt ist. Die genaue Form und Amplitude der Korrelationsfunktion der kleinen
Partikel vor der Wand hängt dabei von der Konzentration der kleinen Partikel und der
Krümmung der Oberfläche ab. Ganz analoge Effekte gibt es auf kleinerer Längenskala
in der Dichteverteilung von Lösungsmittelmolekülen vor Oberflächen [McQ76]. Auch
hier ist das Ausschlussvolumen vor der Wand dafür verantwortlich, dass sich direkt
hinter dem Ausschlussvolumen die Dichte der Lösungsmittelmoleküle erhöht.

Abbildung 2.10 skizziert die Dichteverteilung der kleinen Partikel vor den Ober-
flächen von Wand und Sondenpartikel. Befindet sich ein Sondenpartikel in der Nähe
der Wand, so überlappen die oszillatorischen Dichteverteilungen der kleinen Partikel
ähnlich wie es in [Göt97] für eine Wand-Wand-Geometrie berechnet ist. Dies führt zu
Verarmungspotentialen mit ebenfalls oszillatorischer Form.

Abb. 2.10: Schematische
Darstellung der Dichtevertei-
lung ρ(z) der kleinen Partikel
vor Oberflächen bei hohen
mittleren Dichten ρ. Vor
den Oberflächen ist jeweils
deutlich eine erste Lage und
etwas ausgeschmierter eine
zweite Lage von kleinen
Partikeln zu erkennen. Befin-
det sich das Sondenpartikel
in der Nähe der Wand,
überlappen diese Lagen und
es kommt zu oszillatorischen
Verarmungskräften.
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Abb. 2.11: Verarmungspotentiale eines harten sphärischen Sondenpartikels (a = 1 µm)
vor einer ebenen harten Wand für verschiedene Volumenanteile (φ) von kleineren harten
sphärischen Partikeln (r = 0.25µm). Die Abstände sind mit dem Durchmesser (2r) der klei-
nen Partikel skaliert.

In der theoretischen Beschreibung dieser Korrelationseffekte in binären Hart-
Kugel-Systemen gibt es verschiedene Ansätze. Dijkstra et al. fanden in Monte-Carlo-
Simulationen die ersten Hinweise auf rein entropische Phasenseparationen [Dij94]. Mao
et al. berechneten wenig später die oszillatorische Potentialform mit einer Virialent-
wicklung bis zur 3. Ordnung in der Dichte [Mao95a, Mao95b]. Sie konnten so erste
Abschätzungen für die kinetische Stabilisierung von bidispersen Suspensionen mit Hil-
fe von Verarmungskräften machen. Der Gültigkeitsbereich der verschiedenen Ansätze
wird in [Göt98] ausführlich diskutiert. Insbesondere ist dabei darauf zu achten, dass die
traditionell verwendete Derjaguin Näherung3 [Isr91] gerechtfertigt bleibt. Mit dem For-
malismus der Dichtefunktionaltheorie (DFT) kann diese Näherung umgangen werden
[Göt99, Lou01, Rot01, Lou02]. So bietet die DFT das wohl modernste und umfassendste
Verfahren zur Beschreibung von Verarmungskräften. Sie wird aus diesem Grunde hier
benutzt, um die in den Messungen zu erwartenden Verarmungspotentiale zu diskutie-
ren. Abb. 2.11 zeigt die mit Hilfe einer Parametrisierung der DFT-Potentiale nach Roth
et al. berechneten Verarmungspotentiale für verschiedene Volumenbrüche (Φ) bzw.
Anzahldichten (ρ) der kleinen Partikel [Rot00]. Für die gewählten Größenverhältnisse
(a = 1 µm, r = 0, 25 µm, Radienverhältnis σ = a/r = 4) erkennt man ab einem Volu-

3Die Derjaguin Näherung bildet eine für die einfacherere Randbedingung einer Wand-Wand-
Geometrie berechnete Lösung auf eine andere Geometrie wie z.B. die hier benötigte Kugel-Wand-
Geometrie ab.
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Abb. 2.12: Verarmungspotentiale eines harten sphärischen Sondenpartikels (a = 1 µm)
vor einer ebenen harten Wand für verschiedene Größen von kleineren harten sphärischen
Partikeln bei konstantem Volumenbruch (φ = 20%). Je größer das Radienverhältnis σ =
4, 10, 20, 40, 100 ist, desto größer werden auch die Verarmungskräfte und Potentialbarrieren.
Die Abstände sind mit dem Durchmesser (2 r) der kleinen Partikel skaliert.

menanteil von 10% die ersten Ansätze von repulsiven Verarmungskräften, die dann für
höhere Dichten immer ausgeprägter werden, bis schließlich bei Φ = 30 % drei Minima
und Maxima im Potential sichtbar sind. Mit größer werdendem Volumenbruch rücken
die Maxima und Minima immer dichter an die Oberfläche. Alle Potentialbarrieren sind
in diesem Beispiel kleiner als 10 kBT . Sie reichen daher nicht aus, um das Sondenparti-
kel im primären Minimum an die Oberfläche zu binden oder im sekundären Minimum
vor der Oberfläche zu stabilisieren. Wie durch eine Änderung des Radienverhältnisses
σ = a/r zwischen großem und kleinen Partikeln die Potentialtiefen beeinflusst werden,
ist in Abb. 2.12 dargestellt. Je größer σ, desto ausgeprägter werden die Verarmungs-
kräfte. Im Fall von σ = 100, dem größten dargestellten Radienverhältnis reicht die
Potentialbarriere von ≈ 26 kBT aus, um das Sondenpartikel im sekundären Minimum
zu stabilisieren. Weiterhin fällt auf, dass die Position der Maxima und Minima mit dem
Durchmesser der kleinen Partikel skalieren, so dass sie in der in Abb. 2.12 gewählten
Auftragung aufeinander fallen. Die Reichweite der Verarmungskräfte ist also durch eine
entsprechende Wahl der Größe der kleinen Partikel in weiten Bereichen variierbar.
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Abb. 2.13: Skizze einer Mischung aus Kugeln (Radius a) und dünnen Stäbchen der Länge
L vor einer Wand. Als hellgraue Bereiche sind auch die Ausschlussvolumen vor den Ku-
geln und der Wand dargestellt. Befindet sich der Mittelpunkt eines Stäbchens innerhalb
dieses Volumens, so kann es nicht mehr alle Orientierungen einnehmen. Überlappen die Aus-
schlussvolumen (schwarzes Kreissegment) für Partikel-Wand Abstände z < L, kommt es zu
einer attraktiven Wechselwirkung durch eine Entropieerhöhung der Stäbchen.

2.3.2 Harte Stäbchen-Kugel-Mischungen

Die oben diskutierten Effekte treten natürlich nicht nur in bidispersen Hart-Kugel-
Modellsystemen auf, sondern immer dann, wenn die Freiheitsgrade der kleinen Spezies
durch die Anwesenheit des großen Partikels beeinflusst werden. Ein Beispiel dafür,
dass auch Rotationsfreiheitsgrade sehr effektiv Verarmungskräfte hervorrufen, sind
dünne stäbchenförmige Partikel, wie sie in Abb. 2.13 skizziert sind. Die Rotations-
freiheitsgrade der Stäbchen (Länge L) werden hier eingeschränkt, wenn sich ihre Mit-
telpunkte näher als L/2 vor einer Oberfläche befinden und es gibt ähnlich wie bei
harten Kugeln (vgl. Abb. 2.8) Verarmungszonen vor den Oberflächen von Partikel
und Wand. Hier können sich im Gegensatz zu harten Kugeln zwar noch Stäbchen
in den Verarmungszonen befinden, sie können dort aber nicht mehr alle Orientie-
rungen einnehmen. Überlappen zwei dieser Ausschlussvolumen für Abstände z < L,
so vergrößert sich wieder der effektive Konfigurationsraum für die kleinen Partikel.
Dies führt zu einer Entropieerhöhung und einer Anziehung zwischen Sondenparti-
kel und Oberfläche. Genau herauszufinden, welche Orientierungen in Abhängigkeit
von der Geometrie (Wand-Wand, Kugel-Wand, Kugel-Kugel) noch erlaubt sind,
ist sehr kompliziert und wird im Ergebnisteil dieser Arbeit noch ausführlicher be-
handelt. Für die Kugel-Kugel und Wand-Wand Geometrie gibt es eine Reihe von
theoretischen Arbeiten, die die Verarmungspotentiale für harte Stäbchen berechnen
[Auv81, Mao95a, Mao95c, Mao97a, Yam97, Yam98, Sch01, Che02, Ove02]. In der ein-
fachsten Näherung für eine harte Kugel vor einer harten Wand, umgeben von harten,
wechselwirkungsfreien Stäbchen vernachlässigbarer Dicke ergibt sich aus einer Virial-
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entwicklung erster Ordnung nach [Mao97b, Koe99] eine analytische Näherung4:

βVdepl,rods = − ρ
π

3
aL2

(
1− z

L

)3

(2.27)

Ein sehr interessantes und reiches Phasenverhalten von dichten Stäbchen-
Kugelmischungen wird ebenfalls vorhergesagt [Bol94, Ada98a, Vli99b, Dog00]. Auf
experimenteller Seite berichten Koenderink et al. von Kristallbildung in Mischun-
gen aus Silica-Kugeln und Boehmitstäbchen [Koe99, Vli99a]. Letztere wurden auch
in dieser Arbeit verwendet und es konnten die Verarmungspotentiale in Kugel-Wand-
Geometrie direkt gemessen werden (siehe Abschnitt 4.4.1). Ähnliche Messungen in
Kugel-Kugel-Geometrie wurden kürzlich auch von Lin et al. mit fd-bacteriophagen
Viren als stäbchenförmige Partikel durchgeführt [Lin01, Lau02].

2.3.3 Verarmungskräfte von Polymeren

In Lösungen, die neben festen Partikeln auch Polymere enthalten, kommt es ebenfalls zu
Verarmungskräften. Da Polymere sehr oft in industriellen Prozessen eingesetzt werden,
z.B. um Dispersionen sterisch zu stabilisieren, ist diese Klasse von Systemen besonders
für die anwendungsbezogene Forschung von Interesse. Die Wirkung der Polymere hängt
dabei entscheidend von ihrer Konfiguration ab. In Abhängigkeit von Lösungsmittel
und Temperatur [dG79] liegen sie eher in knäuelartigen Strukturen vor und können
als effektive harte Kugeln modelliert werden [Rud98, Bec99b, Rud99, Tui00], oder
haben eine gestreckte Konfiguration, in der sie besser als stäbchenförmige Partikel
beschrieben werden können [Mao97b, Pag98]. Je nach Polymerkonzentration in der
Lösung ändert sich auch die für die Verarmungskräfte charakteristische Länge. Im
verdünnten Regime ist die Länge der einzelnen Polymerknäuel entscheidend. Im semi-
verdünnten Regime überlappen die Knäuel dagegen und die Korrelationslänge zwischen
den einzelnen Kettengliedern bestimmt die Reichweite der Wechselwirkung [War95,
Ohs97, Ver98, Ver00].

2.3.4 Reale Systeme

Die verschiedenen, oben diskutierten Partikelformen wechselwirken im Allgemeinen
nicht nur über

”
hard-core-Abstoßung“, sondern es müssen die in Kapitel 2.1 be-

handelten Wechselwirkungen wie van der Waals-Kräfte [Bec99b] und Elektrostatik
[Sha96, Pie00a, Pie00c, Pie02] berücksichtigt werden. Es handelt sich dann nicht mehr
um rein entropische Systeme, sondern die energetischen Beiträge der kleinen Parti-
kel sind gleichermaßen bedeutend. Auch muss man in realen Systemen davon aus-
gehen, dass die Verarmungskräfte auf polydisperse Mischungen vieler verschiedener
kleiner Partikel zurückzuführen sind. So besteht das Innere einer biologischen Zel-
le aus einer wässrigen Suspension, die verschiedene Biopolymere, stäbchenförmige

4In den zitierten Arbeiten wird das Verarmungspotential für eine Kugel-Kugel-Geometrie berechnet
bzw. angegeben. Das Ergebnis kann ähnlich wie im Fall der harten Kugeln (Gleichungen 2.25, 2.26)
durch Multiplikation mit 2 auf die Kugel-Wand-Geometrie übertragen werden, was zur angegebenen
Formel führt [Lek02].
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Actinfilamente und andere Bestandteile enthält. Alle diese kolloidalen Partikel tra-
gen zu Verarmungskräften (z.B. zwischen Zellmembran und Zellkern) bei. Derartige
Wechselwirkungen werden in der Biologie oft als

”
macromolecular crowding“ bezeichnet

[Zim93, Her96, Min97, Ada98b]. Die Gruppe um Dinsmore und Yodh zeigte in mehre-
ren, sehr anschaulichen Experimenten, wie Verarmungskräfte hervorgerufen durch klei-
ne Partikel die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von größeren Partikeln vor gekrümmten
Oberflächen beeinflussen können [Din96, Din98, Din99]. In einer bidispersen Suspen-
sion von einigen großen Partikeln (a=237 nm) und hohem Volumenanteil (Φ ≈ 0.3)
kleiner Partikel (r=42 nm) vor einem gestuften Silizium-Wafer konnten sie z.B. zeigen,
dass die großen Partikel die konvexen Bereiche der Stufen mieden, während sie die
konkaven Bereiche bevorzugten [Din96, Din99]. In den konvexen Bereichen wurde auch
das Einsetzen von Wandkristallisation beobachtet, bevor dies auf den Terrassen auf-
trat. Diese Effekte sind unmittelbar einleuchtend, wenn man sich klarmacht, dass der
Überlapp der Ausschlussvolumen einer Kugel und einer konvexen Oberfläche größer
ist, als der einer Kugel und einer ebenen oder gar konkaven Oberfläche. Dies wurde
auch schon im Vergleich von Gleichungen 2.26 und 2.25 deutlich. Genauere Berech-
nungen von Verarmungskräften in der Nähe gekrümmter Oberflächen finden sich in
[Rot99]. In einem anderen Experiment wurden Verarmungskräfte in einem elliptischen
Vesikel untersucht. Auch hier zeigte sich, dass die großen Partikel sich dort an der
Vesikelwand sammelten, wo sie die größte Krümmung hatte [Din98]. In dieser Art von
Versuchen kommt man Modellen für Zellen sehr nahe und kann untersuchen, wie Ver-
armungskräfte in Zellen wirken. Es wird sogar diskutiert, ob sie eine entscheidende
Rolle bei der Ausrichtung von Makromolekülen haben, so dass orientierungsabhängige
Reaktionen nach dem Schlüssel-Schloss-Modell stattfinden können [Rot02].

2.4 Experimenteller Zugang

In diesem Unterkapitel wird ein kurzer Überblick über einige etablierte Untersuchungs-
methoden für die zuvor beschriebenen Wechselwirkungen gegeben, um die TIRM-
Methode besser in die Palette der experimentellen Techniken zur Untersuchung kol-
loidaler Systeme einordnen zu können. Wie bereits erwähnt, ist die Größe der Partikel
in kolloidalen Suspensionen vergleichbar mit der Wellenlänge des sichtbaren Lichts.
Demnach sind viele Untersuchungsmethoden optischer Natur.

Mikroskopie: Die einfachste Methode ist wahrscheinlich die Mikroskopie, mit der
auch Objekte unter 200 nm untersucht werden können, wenn diese Technik entspre-
chend ausgereizt wird (Fluoreszenzmikroskopie [Ara99], konfokale Lasermikroskopie
[Keg00]). Die zeitliche Entwicklung kolloidaler Suspensionen wird typischerweise mit
Videomikroskopie aufgezeichnet und dann mittels entsprechender Software analysiert.

Lichtstreuung: Für kleinere Partikel (1 nm< a < 1 µm) ist die statische und
dynamische Lichtstreuung die traditionell verbreitetste Methode [Chu91, Ber76]. Aus
der Winkelverteilung und den Fluktuationen des von einer Suspension gestreuten Lichts
erhält man Informationen über Diffusionskonstanten, Größe und unter bestimmten
Annahmen auch Form der Partikel. Beobachtet man diese Größen als Funktion der Zeit,
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Abb. 2.14: AFM-Cantilever mit einem an die
Spitze angeklebtem Silica-Partikel, hergestellt
von Martin Piech, Yale University.

lassen sich Aussagen über die Stabilität bzw. das Flockungsverhalten der Suspension
machen [Ege96, Bus02]. Die Lichtstreuung ist eine integrative Messmethode, d. h. sie
mittelt die Größen über ein Streuvolumen von typischerweise einigen 100µm3.

Andere Streumethoden: Ist man an der Verteilung der Partikel vor einer Wand
interessiert, um z.B. die in Abb. 2.9 erwähnten Dichteprofile zu überprüfen, so ist dies
z.B. mit einer speziellen Wellenleiter Röntgenstreuung messbar [Zwa99]. Auch mit ei-
ner evaneszenten Lichtstreumethode konnten solche Dichteprofile nachgewiesen werden
[All82, Aus85]. Ähnlich wie die Lichtstreuung kann auf kleinerer Längenskala auch die
Neutronenstreuung benutzt werden, um kolloidale Suspensionen zu untersuchen. Ein
Beispiel dafür ist die Arbeit von Ye et al. in der mit Kleinwinkelneutronenstreuung
Verarmungskräfte in Kugel-Polymer-Mischungen nachgewiesen wurden [Ye96].

Surface Force Apparatus (SFA): Zur Messung der äußerst geringen Wechselwir-
kungskräfte zwischen kolloidalen Partikeln haben sich ebenfalls verschiedene Methoden
etabliert. Die älteste ist wohl die des

”
Surface Force Apparatus“ [Isr91, Par89]. Bei ihm

werden Kraft-Abstandskurven zwischen zwei gekreuzten Zylindern von ca. 1 cm Durch-
messer gemessen. Die Kraft- und Abstandsauflösung ist dabei etwa 1 nN bzw. 1 Å, also
sehr gut zur Messung kolloidaler Wechselwirkungen geeignet. Es können aber keine
echten kolloidalen Wechselwirkungen, sondern nur die Wechselwirkung der makrosko-
pischen Zylinder mit mikroskopischer Kontaktfläche gemessen werden. Letztere wird
meist durch atomar glatt gespaltene Glimmer Scheiben auf den Zylindern realisiert.
Mit dem SFA konnte die Lifschitz-Theorie zur Berechnung der van der Waals-Kräfte
erstmals bestätigt werden [Isr91] und andere Wechselwirkungen, wie z.B. Doppellagen-
kräfte, untersucht werden [Pas84, Mar89, Par92]. Auch zur Messung von Verarmungs-
kräften wurde der SFA erfolgreich eingesetzt [Ric92].

Raster Kraft Mikroskopie (AFM): Eine bessere Annäherung an die Messung
von Kolloid-Wand-Wechselwirkungen bietet die von Ducker et al. eingeführte Metho-
de, ein Kolloid-Partikel an die Spitze eines Raster Kraft Mikroskops [Wie94] zu kleben
und als Sonde zur Kraftmessung zu verwenden [Duc91, Pas95, But95]. Abbildung 2.14
zeigt eine für derartige Messungen präparierte AFM-Spitze. Auch hier werden Kraft-
Abstandskurven gemessen. Kann man die Wechselwirkungen des AFM-Cantilevers mit
der Oberfläche (z.B. wegen seines großen Abstands zur Oberfläche) vernachlässigen, las-
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sen sich so Partikel-Wand-Wechselwirkungskräfte zwischen 1 pN und mehreren nN mit
sehr guter Abstandsauflösung messen. Die Methode wurde auch gerade zur Messung
von Verarmungskräften häufig angewendet [Mil95, Mil96, Mil97, Mil00, Big00, Pie02].

Reflexions-Interferenz-Kontrast-Mikroskopie (RICM): Diese Methode eig-
net sich besonders, um die Wechselwirkungen von weichen, kolloidalen Partikeln
wie Zellen oder Vesikel mit einer transparenten Oberfläche zu untersuchen [Räd93,
Nar97, Lor00]. Dabei wird aus dem von der Partikeloberfläche zurückgestreuten Licht
über eine interferometrische Methode der Partikel-Wand-Abstand bestimmt. Aus der
Häufigkeitsverteilung der Abstände lässt sich dann ähnlich wie bei TIRM das Wech-
selwirkungspotential über die Boltzmann-Gleichung ermitteln.

Messung von Verarmungskräften: Die erste direkte Messung von Verarmungs-
kräften erfolgte durch Videomikroskopie eines Silica-Partikels von 1.25 µm Radius in
einer Dispersion von Polystyrolpartikeln mit 35 nm Radius vor einer Wand [Kap94a].
Dabei wurde der in Abschnitt 2.2.1 diskutierte Effekt ausgenutzt, dass die latera-
le Diffusion des Sondenpartikels vom Partikel-Wand-Abstand abhängt. Aus der Ge-
schwindigkeit der lateralen Diffusion konnte der Partikel-Wand-Abstand und daraus
wiederum - wie bei TIRM und RICM - das Wechselwirkungspotential bestimmt wer-
den. In anderen Experimenten wurde mittels einer optischen Pinzette (siehe Abschnitt
2.1.2) die Kraft bestimmt, die benötigt wurde, um das Partikel aus dem Potential-
topf vor der Oberfläche abzulösen [Ohs97]. Die Verarmungskräfte wurden dabei von
Poly(ethylen)oxid (PEO) Polymerknäueln erzeugt.



Kapitel 3

Die Methode der evaneszenten
Lichtstreuung

Bevor Messungen zu den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Wechselwirkun-
gen vorgestellt werden, wird in diesem Kapitel zunächst die verwendete Messmethode
eingeführt. Ziel ist es, ein Gefühl für die Grundlagen der Messmethode, ihre Genau-
igkeit und ihre Grenzen zu vermitteln und damit das Verständnis der in den beiden
folgenden Kapiteln dargestellten Ergebnisse und methodischen Weiterentwicklungen
zu erleichtern. Das Kapitel beginnt mit einer kurzen Darstellung der Entwicklung der
Methode und einer Übersicht über die mit ihr erzielten Ergebnisse (3.1). Danach wird
auf die für die Methode essentielle, evaneszente Lichtstreuung (3.2) sowie die Auswer-
tung der Streudaten (3.3) und die Auflösungsgrenzen der Methode (3.4) eingegangen.
Abschließend folgt eine Beschreibung des experimentellen Aufbaus (3.5) und der durch
den Einbau von optischen Pinzetten wesentlich erweiterten Möglichkeiten der Messap-
paratur (3.6).

3.1 Entwicklung der TIRM-Methode

Die Methode der evaneszenten Lichtstreuung ist eine relativ neue Technik zur Un-
tersuchung von Partikel-Wand-Wechselwirkungen. Sie hat ihren Ursprung in den Ar-
beiteten von Prieve et al. [Pri86, Ale87], in denen Partikel in der Nähe einer Wand
mikroskopisch untersucht wurden. Aus der Aufenthaltswahrscheinlichkeit als Funk-
tion des Abstands zur Wand wurde unter Verwendung der Boltzmann-Statistik das
Wechselwirkungspotential bestimmt. In den ersten Experimenten war die Abstands-
bestimmung sehr mühsam und erfolgte aus der Driftgeschwindigkeit der Partikel un-
ter Anwendung eines bekannten Scherflusses. Diese Methode wurde 1987 entscheidend
verbessert, indem die Abstandsdetektion durch eine optische Methode ersetzt wurde
[Pri87]. Hierzu wurde an der Grenzfläche zwischen Glassubstrat und Lösungsmittel
durch Totalreflexion eines Laserstrahls ein evaneszentes Lichtfeld erzeugt. Befindet
sich das Sondenpartikel nahe der Wand, so streut es Licht aus dem Feld. Die ge-
streute Lichtintensität ist dabei, wie noch ausführlicher gezeigt werden wird, expo-
nentiell vom Partikel-Wand-Abstand abhängig. Aus der Beobachtung der Streuinten-
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Abb. 3.1: Vereinfachte schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus zur evaneszen-
ten Lichtstreuung (TIRM). Das sphärische Sondenpartikel streut Licht aus einem evaneszen-
ten Feld, was an der Prisma-Lösungsmittel-Grenzfläche erzeugt wird. Aus der Streuintensität
lässt sich dann der Partikel-Wand-Abstand berechnen.

sität eines einzelnen Partikels lässt sich so sein Abstand zur Oberfläche bestimmen
und über längere Zeit aufzeichnen. Abbildung 3.1 skizziert die experimentelle An-
ordnung. Nach der Entwicklung dieser Technik folgten zahlreiche Publikationen. Zum
einen wurde die Anwendbarkeit von TIRM an verschiedenen Systemen demonstriert
und so die Methode etabliert [Bro89, Bro90, Pri90b, Pri90a, Pri93], zum anderen
wurden nahezu alle Kolloid-Wand-Wechselwirkungen untersucht: Doppellagenkräfte
[Bik90, Fli93a, Fli93b, Tan95, Hau98, Tan99, Grü01a], van der Waals-Kräfte [Bev99],
Verarmungskräfte [Sob95, Sha96, Sha97, Pag98, Rud98, Bec99b, Odi99, Rud99], steri-
sche Kräfte [Bev02], Lichtkräfte [Bro89, Bro90, Wal92, Lie95a] und hydrodynamische
Kräfte [Fre93, Pag96, Wal96, Bev00]. Auch zur Untersuchung spezifischer biologischer
Wechselwirkungen wurde TIRM eingesetzt [Lie95b, Rob98b, Rob98a]. Schließlich wird
auch der Einfluss von Oberflächenrauhigkeiten auf die Partikel-Wand-Wechselwirkung
anhand von TIRM-Messungen diskutiert [Sur96, Sur97, Wal98]. Mit einem etwas ab-
gewandelten TIRM-Aufbau, in dem das Sondenpartikel in einer dreidimensionalen
optischen Falle gehalten wird, sind auch stärkere Partikel-Wand-Wechselwirkungen
messbar [Cla99, Cla01]. Die TIRM-Methode wird auch in verschiedenen aktuellen
Übersichtsartikeln beschrieben [Wal97, Pri99, Bik00].

3.2 Prinzip der Abstandsdetektion

3.2.1 Evaneszente Lichtfelder

Trifft ein paralleler Lichtstrahl auf die Grenzfläche zweier Medien mit unterschiedlichen
optischen Brechungsindex, so wird ein Teil nach dem Snellius’schen Reflektionsgesetz
n1 sin(θ1) = n2 sin(θ2) gebrochen und ein anderer reflektiert (siehe auch Abb.3.2).
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Abb. 3.2: Veranschaulichung des Brechungsge-
setzes nach Snellius. ki, kt, kr kennzeichnen die
Wellenvektoren der einfallende (i), gebrochenen
(t) und reflektierten (r) Welle.

Das Verhältnis zwischen gebrochenem und reflektiertem Feldanteil wird dabei durch
die Fresnel-Koeffizienten bestimmt [Sal91]. Geht der Lichtstrahl von einem optisch
dichteren Medium (z.B. Glas) in ein optisch dünneres (z.B. Wasser) über, so wird das
Licht bei Überschreiten eines kritischen Einfallswinkels,

Θc = arcsin(
n2

n1

) (3.1)

an der Grenzfläche total reflektiert. Im Medium 2 propagiert das Licht dann nicht mehr
in z-Richtung senkrecht zur Oberfläche, sondern es dringt nur noch eine exponentiell
gedämpfte Feldkomponente in das Medium ein. Die als evaneszente Welle bezeichnete
Feldverteilung im Medium 2 ist gegeben durch:

Er = E0 exp [−ζ

2
z] exp [i

n1

n2

sin(Θ1)k x − iωt] (3.2)

Darin ist 2/ζ die charakteristischen Abklinglänge für das Feld. Die Intensität(Ir = E2
r )

der evaneszenten Welle klingt dann mit ζ−1 ins Medium ab. Die Eindringtiefe ist in
Abhängigkeit vom Einfallswinkel (Θ1) gegeben durch [Sal91]

ζ−1 =
λ0

4π
√

n2
1sin

2Θ1 − n2
2

. (3.3)

Am kritischen Winkel (Θ1 = ΘC) divergiert die Eindringtiefe. Bei streifendem Einfall
erreicht sie einen minimalen Wert von ζ−1

min = λ0

4π
√

n2
1−n2

2

. Er liegt für eine Glas-Wasser-

Grenzfläche und λ = 658 nm bei etwa 73 nm. Der Kurvenverlauf ist an späterer Stelle
in Abb. 3.11 dargestellt.

Bringt man nun ein Partikel in die Nähe der Oberfläche an der das evaneszente Feld
entsteht, so wird das Feld gestört und das Partikel kann Licht streuen. Die Verhältnisse
im Nahfeld vor der Oberfläche sind im Allgemeinen sehr kompliziert. In einer Theorie
für sphärische homogene Partikel konnten Chew [Che79] und Liu [Liu95] jedoch zeigen,
dass die Streuintensität proportional zur Intensität des evaneszenten Feldes am Ort des
Partikels ist, solange Vielfachreflexionen zwischen Partikel und Oberfläche keine Rolle
spielen.

Istreu ∝ Iev ∝ exp[−ζ z] (3.4)
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Abb. 3.3: Mikroskopbilder eines fluoreszent eingefärbten a = 5µm Polystyrol-Partikels vor
einer Oberfläche: a) Durchlicht, b) Elastisches Streulicht aus einem evaneszenten Feld unter
dem Partikel und c) Fluoreszenzlicht. Bild (d) zeigt die theoretisch berechnete Feldverteilung
innerhalb des Partikels in einem Schnitt in der Einfallsebene (d.h. senkrecht zur Oberfläche)
aus [Liu95]. In Bildern (b) und (c) ist der sonst nicht sichtbare Umriss des Partikels als Kreis
eingezeichnet.

Auf experimenteller Seite wurde dieser Zusammenhang für 7−30 µm große Polystyrol-
Partikel in Lösung vor einer Glasoberfläche bestätigt [Pri93]. Andere theoretische Ar-
beiten, die Vielfachreflexionen in ihr Modell mit einbeziehen können, weisen darauf
hin, dass diese Reflexionen für bestimmte Parameter (Eindringtiefe, Polarisation, Wel-
lenlänge, Partikelgröße usw.) nicht mehr zu vernachlässigen sind [Alm95, Cha97]. Es
wird sich aber in dieser Arbeit zeigen (Abschnitt 5.2 und Anhang B), dass die ex-
perimentellen Parameter fast immer so gewählt werden können, dass der notwendi-
ge exponentielle Zusammenhang zwischen Abstand und Streuintensität gegeben ist.
Typische Streubilder sind in Abb. 3.3 gezeigt. Bild (a) zeigt ein Polystyrol-Partikel mit
a = 5 µm Radius vor der Substratoberfläche bei normaler Durchlichtbeleuchtung. In
Bild (b) ist dasselbe Partikel in evaneszenter Beleuchtung zu sehen und man erkennt
den typischen punktförmigen Streufleck am rechten Rand des Partikels, von dem der
größte Teil der detektierten Streuintensität ausgeht. Zur Aufnahme von Bild (c) wurde
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Abb. 3.4: Polarisationsgrad des aus einer evaneszenten Welle gestreuten Lichts in
Abhängigkeit vom Durchmesser des streuenden Partikels für P- (Rauten) bzw. S- (offene
Quadrate) polarisiertes Licht aus [Gu99b].

das Partikel fluoreszent eingefärbt und das Fluoreszenzlicht betrachtet. Es spiegelt die
Intensitätsverteilung in dem Partikel wieder und man erkennt, dass das aus der eva-
neszenten Welle ausgekoppelte Licht in der Einfallsebene quer durch das Partikel läuft.
Das Maximum der Intensität befindet sich am rechten Rand des Partikels, wo auch
das elastisch gestreute Licht austritt. Bild (d) zeigt eine Rechnung der Feldverteilung
innerhalb eines evaneszent beleuchteten Partikels für eine ähnliche Situation [Liu95].
Sie wurde in der Einfallsebene berechnet, d. h. im in Bild (c) eingezeichneten Schnitt
senkrecht zur Substratoberfläche. Die Linien in Bild (d) verbinden jeweils Orte glei-
cher Intensität und haben eine logarithmische Intensitätsskala. Die theoretische und
experimentell visualisierte Feldverteilung stimmen Qualitativ sehr gut überein.

Berechnungen [Liu95] und Experimente [Gu99b] zeigen auch, dass sphärische Parti-
kel evaneszente Wellen weitgehend polarisationserhaltend streuen, wie das auch für die
Mie-Streuung von ebenen Wellen bekannt ist [vdH81]. Das Streulicht der in dieser Ar-
beit verwendeten SiO2 oder Polystyrol-Partikel war stets zwischen 95% und 99.5% in
der Polarisationsrichtung der eingestrahlten Welle polarisiert. Dabei wurde die Polari-
sation umso besser erhalten, je größer die Sondenpartikel waren. Ke und Gu bestätigen
diesen Trend in einer systematischen Studie für Partikel < 2 µm Durchmesser [Gu99b].
Ihre Ergebnisse sind in Abb. 3.4 dargestellt. Nur für kleine Partikel überwiegt der
depolarisierte Anteil im Streulicht. Der Streuhintergrund von unsauberen Substraten
oder anderen kleineren Partikeln, die (z.B. bei der Messung von Verarmungskräften)
neben dem Sondenpartikel im Lösungsmittel dispergiert sind, ist im Allgemeinen de-
polarisiert. Die Ursache liegt zum einen im vorstehend beschriebenen Effekt und zum
anderen daran, dass das Hintergrundlicht oft mehrfach gestreut und dabei depolari-
siert wurde. Da das größere Sondenpartikel polarisationserhaltend streut, kann durch
Detektion des polarisationserhaltenden Streulichtes das Signal-Hintergrund-Verhältnis
entscheidend verbessert werden. In den hier dargestellten Messungen wurde - soweit
nicht explizit anders beschrieben - die evaneszente Welle stets mit P-polarisiertem Licht
erzeugt und auch P-polarisiertes Licht detektiert.
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Abb. 3.5: Typische Rohdaten: Streuintensität (in willkürlichen Einheiten) als Funktion der
Zeit. Die Streuintensitäten spiegeln die Brown’sche Bewegung des Sondenpartikels senkrecht
zur Oberfläche wieder. Der durch eine kurze Messung ohne Sondenpartikel bestimmte Hin-
tergrund wurde von diesen Streudaten bereits subtrahiert.

3.3 Datenanalyse

Um aus den Streuintensitäten das Wechselwirkungspotential zwischen Sondenpartikel
und Wand zu errechnen, werden die Streuintensitäten über einen Zeitraum von typi-
scherweise 15-30 Minuten mit einer Rate von 50 oder 100Hz aufgenommen. Abb. 3.5
zeigt einen solchen Rohdatensatz.

Wegen des bekannten exponentiellen Zusammenhangs zwischen Streuintensität und
Partikel-Wand-Abstand (Gleichung 3.4) gilt für die Streuintensität (I(z)) bzw. den Ab-
stand (z) :

I(z) = I0 exp(−ζ z) ⇐⇒ z = − ζ−1 ln

(
I(z)

I0

)
(3.5)

Dabei ist ζ−1 die in Gleichung 3.3 definierte Abklinglänge des evaneszenten Feldes
und I0 kann als Streuintensität des Partikels bei z = 0 d.h. bei Kontakt der Parti-
keloberfläche mit der Wand angesehen werden. Experimentell wird I0 ermittelt, indem
das Sondenpartikel am Ende einer Messreihe (z.B. durch Aufhebung der elektrostati-
schen Stabilisierung durch Zugabe von Salz) dazu gebracht wird, an der Oberfläche
zu haften. Ist es nicht möglich, auf diese Weise den Nullpunkt der z-Skala festzule-
gen, so sind zumindest die relativen Abstände zwischen zwei mit gleichen Parametern
(Laserintensität, Verstärkung des Photomultipliers usw.) gemessenen Potentialkurven
korrekt. Der absolute Abstand muss dann mit anderen Methoden ( siehe z.B. Abschnitt
3.3.1) bestimmt werden. Die Streuintensität lässt sich so also einfach in einen Abstand
umrechnen.
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Abb. 3.6: Intensitätshistogramm der in Abb. 3.5 gezeigten Rohdaten. Jedem Inten-
sitätsintervall (I(z)) wurde die Häufigkeit (N(I)), mit der das Partikel mit der betreffenden
Intensität gestreut hat, zugeordnet.

Die Bestimmung der Wechselwirkungsenergie als Funktion dieses Abstands erfolgt
über die Boltzmann-Gleichung.

P(z) = P0 exp

(
−

V(z)

kBT

)
⇐⇒

V(z)

kBT
= − ln

(
P(z)

P0

)
(3.6)

Sie gibt die Wahrscheinlichkeit (P(z)) an, mit der ein Partikel im thermischen Gleich-
gewicht sich am Ort z aufhält, wenn es dort die potentielle Energie V(z) besitzt. Es
ergibt sich unmittelbar, dass die Wechselwirkungsenergie dabei in der für Brown’sche
Partikel natürlichen Einheit der thermischen Energie (kBT ) gemessen wird. Die Nor-
mierungskonstante P0 wird im Folgenden keine Bedeutung haben und braucht daher
zur Auswertung nicht explizit berechnet zu werden. Zur Berechnung von P(z) wird aus
den Rohdaten ein Intensitätshistogramm erstellt, wie es in Abb. 3.6 gezeigt ist. Die
Häufigkeiten (N(I)), mit denen die entsprechenden Streuintensitäten (I(z)) angenom-
men wurden, lassen sich über die Beziehung P(z) dz = N(I) dI in Wahrscheinlichkeiten
(P(z)) umrechnen. Durch Umstellen und Differenzieren von Gleichung 3.5 erhält man:

P(z) = N(I)
dI

dz
= −ζ N(I) I(z). (3.7)

Eingesetzt in Gleichung 3.6 ergibt sich damit für das Wechselwirkungspotential

V(z)

kBT
= − ln

(
−ζ N(I) I(z)

P0

)
(3.8)

= − ln
(
N(I) I(z)

)
+ ln

(
−P0

ζ

)
(3.9)
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Abb. 3.7: Wechselwirkungspotential eines Polystyrol-Partikels mit a = 1.85 µm Radius und
einer Glasoberfläche, wie es aus dem Histogramm 3.6 berechnet wurde. Die Potentialform
wird für große Abstände durch die konstante Gewichtskraft und für kleine Abstände durch
die elektrostatische Abstoßung bestimmt.

Dabei ist der zweite Summand in der letzten Zeile eine additive Konstante ohne phy-
sikalische Bedeutung, in die nur experimentelle Parameter eingehen. Jedes Potential
muss noch entlang der Potentialachse verschoben werden, so dass sich ein sinnvoller
Nullpunkt für die potentielle Energie ergibt. Er wird oft so gewählt, dass das Poten-
tialminimum bei V = 0 liegt oder das Potential nach Abzug des trivialen Gravita-
tionsanteils für große Abstände Null wird. Der erste Term von Gleichung 3.9 ist für
die eigentliche Potentialform entscheidend. Mit ihm und Gleichung 3.5 kann jeder Ein-
trag im Histogramm in einen Punkt der Potentialkurve umgerechnet werden.1 Hohe
Streuintensitäten entsprechen dabei kleinen Abständen, also Potentialpunkten nahe
der Wand. Hohe Häufigkeiten werden zu Punkten niedriger Energie. Das zum Histo-
gramm 3.6 korrespondierende Potential ist in Abb. 3.7 wiedergegeben. Da die Einträge
im Histogramm im Intensitätsraum und nicht im Ortsraum äquidistant sind, liegen die
Potentialpunkte für kleine Abstände auf der z-Achse dichter. Dieser Effekt ist meist
erwünscht, da man so nahe der Oberfläche eine bessere z-Auflösung erhält. Selbst-
verständlich könnte man auch die Intensitätsrohdaten zuerst in Abstände und nicht
ein Intensitätshistogramm, sondern ein Abstandshistogramm in das Potential umrech-
nen. In diesem Fall wären die Potentialpunkte im Ortsraum äquidistant. An Histo-
gramm und Potentialkurve lässt sich auch gut erkennen, ob die Eindringtiefe (ζ−1) für
das Experiment passend gewählt wurde. Sie sollte vergleichbar mit der Amplitude der

1Die hier dargestellte Datenanalyse weicht etwas von der Standardauswertungsprozedur, wie sie
z.B. in [Pri99] beschrieben ist, ab. Sie benötigt im Gegensatz zu dieser keine Annahmen über die Form
des Histogramms und ist daher allgemeiner. Dafür liegt das Potentialminimum nicht automatisch bei
V = 0. Ansonsten sind beide Methoden vollkommen äquivalent.
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Höhenfluktuationen des Partikels, d.h. nicht kleiner als ein Viertel von dieser, sein. In
diesem Fall unterscheiden sich höchste und geringste gemessene Streuintensität um den
Faktor e4 ≈ 50 und liegen gut innerhalb des Auflösungsbereiches von Photomultiplier
und Messkarte. Ist die Eindringtiefe kleiner, läuft das Partikel während der Messung
zu oft aus der evaneszenten Welle heraus und das Potential kann für große Abstände
nicht mehr bestimmt werden.

3.3.1 Hydrodynamische Abstandsbestimmung

In der bisherigen Analyse der Rohdaten wurde keinerlei Gebrauch von den in ihnen
enthaltenen Informationen über die Dynamik der Partikelbewegung gemacht, da le-
diglich die Häufigkeiten, mit der bestimmte Abstände vorkamen, ausgewertet wurden.
Die 50000 bis 200000 Rohdatenpunkte enthalten jedoch deutlich mehr Informationen,
als sie in den ca. 100 Punkten einer Potentialkurve dargestellt werden können. Eine
Möglichkeit, weitere Informationen aus den Rohdaten zu extrahieren, ist die Berech-
nung der zeitlichen Autokorrelationsfunktion, aus deren Anfangssteigung man wieder-
um auf den Diffusionskoeffizienten des Partikels schließen kann (siehe Abschnitt 2.2).
Darauf basiert die von Frej und Prieve [Fre93] erstmals angewendete und von Bevan
und Prieve [Bev00] weiterentwickelte Methode der hydrodynamischen Abstandsbestim-
mung. Sie wurde im Rahmen der Diplomarbeit von Andreas Kränzl [Krä02] auch in
unserer TIRM-Gruppe angewendet und wird im Folgenden kurz skizziert.

Prinzip der hydrodynamische Methode

Die Methode nutzt die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten vom Partikel-Wand-
Abstand aus (vergleiche Abschnitt 2.2.1). Der Diffusionskoeffizient (Dcorr) kann direkt
aus der Anfangssteigung der Intensitätsautokorrelationsfunktion (RI(τ)), d.h. aus den
Rohdaten, berechnet werden [Bev00]:

RI(τ) =
〈
I(t)I(t+τ)

〉
= lim

T→∞

(
1

T

∫ ∞
0

I(t)I(t+τ) dt
)

. (3.10)

Dcorr berechnet sich aus der Anfangssteigung (in Anlehnung an Gleichung 2.20) zu

Dcorr = −ζ−2
d
dτ

RI(τ=0)

RI(τ=0)

. (3.11)

Abbildung 3.8 zeigt eine typische Intensitätsautokorrelationsfunktion, wie sie aus den
Rohdaten gewonnen wird. Dargestellt ist auch die an die ersten Punkte angefittete Ge-
rade, aus deren Steigung Dcorr nach Gleichung 3.11 berechnet wird. Für größere Zeiten
wird die Korrelationsfunktion flacher, weil in zunehmendem Maße das Potential die
Diffusionsbewegung des Partikels beeinflusst. Um genügend Auflösung im Anfangsbe-
reich der Korrelationsfunktion zu haben, werden die Rohdaten für die hydrodynamische
Auswertung mit einer Messfrequenz von mindestens 100 Hz aufgenommen. Das so be-
stimmte Dcorr ist das gewichtete Mittel des abstandsabhängigen Diffusionskoeffizienten
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Abb. 3.8: Nach Gleichung
3.10 aus den Rohdaten be-
rechnet, normierte Inten-
sitätsautokorrelationsfunktion.
Eine an die Anfangssteigung
angefittete Gerade ist ebenfalls
eingezeichnet. Aus ihrer Steigung
lässt sich Dcorr nach Gleichung 3.11
bestimmen.

über die vom Sondenpartikel ausgetasteten Abstände. Diese Größe lässt sich auch auf
andere Weise aus der gemessenen Potentialform berechnen, indem man den abstands-
abhängigen Diffusionskoeffizienten (D⊥) nach Gleichung 2.23 berechnet und ebenfalls
über das Potential mittelt. So erhält man den aus dem Hydrodynamik Modell und der
Potentialform berechneten Diffusionskoeffizienten Dpot (z0).

Dpot (z0) =

∫∞
0 D⊥(z−z0) P(z−z0) exp(−2ζ(z − z0) d(z − z0))∫∞

0 P(z−z0) exp(−2ζ(z − z0)) d(z − z0)
(3.12)

Die genaue Herleitung dieser Formel ist in [Bev00] beschrieben. P(z−z0) ist die in Glei-
chung 3.6 definierte Boltzmannverteilung und ζ die Eindringtiefe des evaneszenten
Feldes. In Gleichung 3.12 ist z0 als freier Parameter anzusehen, mit dem der Null-
punkt der z-Achse für das Potential so verschoben werden kann, dass der berechnete
Diffusionskoeffizient (Dpot) mit dem aus der Korrelationsfunktion bestimmten (Dcorr)
übereinstimmt. Damit ist der absolute Abstand der gemessenen Potentialkurve von der
Wand bestimmt.

Überprüfung der hydrodynamische Methode

Um die Methode der hydrodynamischen Abstandsbestimmung zu überprüfen und zu
veranschaulichen, wurde ein Polystyrol-Partikel mit a = 2 µm Radius vor einer Glaso-
berfläche bei fünf verschiedenen Salzkonzentrationen gemessen. Um Effekte der Poly-
dispersität der Partikel auszuschließen wurden alle Messungen mit demselben Sonden-
partikel durchgeführt. Es wurde durch Lichtkräfte in der Messzelle gehalten, während
die Salzkonzentration erhöht wurde. Auf die dazu verwendeten optischen Pinzetten
wird an späterer Stelle (Abschnitt 3.6) noch genauer eingegangen. Das Partikel wurde
anschließend durch Salzzugabe, d.h. Aufhebung der elektrostatischen Stabilisierung,
dazu gebracht, auf Grund von van der Waals-Kräften irreversibel an der Oberfläche zu
haften. Die danach gemessene Streuintensität legt den Nullpunkt der z-Achse nach der
klassischen, optischen Methode fest. Abbildung 3.9 zeigt die so erhaltenen Potentiale.
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Abb. 3.9: Wechselwirkungspotentiale eines a = 2 µm Polystyrol-Partikels mit einer Glas-
wand bei verschiedenen Salzkonzentrationen bzw. Debye-Längen (κ−1). Die in der Legende
angegebenen Werte für κ−1 sind aus der Leitfähigkeit des Lösungsmittels während der ent-
sprechenden Messung ermittelt [Rud99]. Die Gewichtskraft wurde durch Lichtkräfte künstlich
erhöht. Die durchgezogenen Linien sind Fits an Vdl + VGeff (Gleichungen 2.11 und 2.5).

Mit steigender Salzkonzentration, d.h. abnehmender Debye-Länge (κ−1), verschieben
sich die Potentiale immer näher in Richtung Wand. Die Positionen der Potentialmi-
nima, wie sie mit dieser optischen und der zuvor beschriebenen hydrodynamischen
Methode bestimmt wurden, sind in Abb. 3.10 miteinander verglichen. Die Fehlerbal-
ken in x-Richtung ergeben sich aus dem Fehler in der Bestimmung von I0; die in
y-Richtung ergeben sich aus den Unsicherheiten beim Fitten der Anfangssteigung. Für
kleine Abstände stimmen beide Methoden gut überein, d.h. die Punkte liegen auf der
zu erwartenden Geraden mit Steigung Eins. Beim größten Abstand unterschätzt die
hydrodynamische Methode den absoluten Abstand. Es ist zu erwarten, dass sie mit
zunehmendem Abstand ungenauer wird, weil der Diffusionskoeffizient dort nur noch
eine schwache Abstandsabhängigkeit hat (vergleiche Abb. 2.7).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die hydrodynamische Methode nahe der
Oberfläche absolute Abstände liefert, deren Genauigkeit vergleichbar mit den optisch
bestimmten Abständen ist. Gegenüber der optischen Methode hat sie den entschei-
denden Vorteil, dass die absoluten Abstände direkt aus der Einzelmessung folgen und
keine weiteren Messungen bzw. Änderungen der Salzkonzentration erforderlich sind. Sie
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Abb. 3.10: Vergleich der Posi-
tionen der Potentialminima, der
in Abb. 3.9 dargestellten Poten-
tiale, wie sie mit der optischen (x-
Achse) und der hydrodynamischen
(y-Achse) Methode bestimmt wur-
den.

setzt voraus, dass Viskosität und Partikelradius genau bekannt sind. Weitere technische
Details der Methode sind in [Bev00, Krä02] erläutert.

3.4 Genauigkeit und Grenzen von TIRM

In diesem Abschnitt werden die Auflösungsgrenzen der Methode diskutiert. Sie hängen
entscheidend von den experimentell gewählten Parametern ab. Es werden zunächst die
Fehler in den beiden Achsen (Abstand und Energie) der Potentiale besprochen, bevor
auf die Kraftauflösung, in die viele verschiedene Faktoren einfließen, eingegangen wird.

Fehler in der Abstandsskala

Die Genauigkeit, mit der die Abstandsskala bestimmt ist, ist durch zwei qualitativ
unterschiedliche Auflösungsgrenzen gegeben: Zum einen geht der Fehler in der Bestim-
mung des Nullpunktes der Abstandsskala in die Abstandsauflösung ein, zum ande-
ren führt ein Fehler in der verwendeten Eindringtiefe (nach Gleichung 3.5) zu einer
Streckung bzw. Stauchung der Abstandsskala.

Bestimmung des Nullpunktes: Die beiden Methoden zu Bestimmung des Null-
punktes der z-Achse wurden gerade in Abschnitt 3.3.1 verglichen. Der Fehler der hy-
drodynamischen Methode sind dort aus Abb. 3.10 ersichtlich. Diese Methode ist gut
geeignet, wenn die Potentiale nicht zu breit und die Partikel-Wand-Abstände nicht
zu groß sind, da der Diffusionskoeffizient nur in der Nähe der Wand eine starke Ab-
standsabhängigkeit zeigt. Weitaus häufiger wird die optische Methode verwendet. Ihr
typischer Fehler kann (empirisch) mit ±15 nm ± ≈ 4 % des absoluten Abstands ab-
geschätzt werden. Gelingt es, die komplette Messreihe mit demselben Sondenpartikel
durchzuführen, wird insbesondere der Fehler in den relativen Abständen der verschie-
denen Potentiale zueinander deutlich kleiner. Sonst ist er im Wesentlichen durch die
Polydispersität (typ. 1%) der Sondenpartikel bestimmt. Die optische Methode impli-
ziert die Annahme, dass sich der Streuprozess qualitativ nicht ändert, wenn das Partikel
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nicht mehr frei fluktuiert, sondern irreversibel an der Substratoberfläche haftet. Diese
Annahme scheint gegeben, solange das Partikel seine sphärische Form auch auf der
Oberfläche beibehält und nicht z.B. durch das Wirken der van der Waals-Kräfte derart
deformiert wird, dass es eine ausgedehnte Kontaktfläche mit der Oberfläche ausbildet.
Ein solches Deformationsverhalten der Partikel ist z.B. von Krishnan et al. für Poly-
styrolpartikel auf einem Silikon Substrat an Luft bereits beobachtet worden [Kri95].
Ergebnis dieser Arbeiten ist, dass sich die Partikel auf einer Zeitskala von mehreren
zehn bis hundert Stunden merklich deformieren. Da die Nullpunktsbestimmung in den
TIRM-Experimenten auf wesentlich kürzerer Zeitskala (typischerweise < 10 Minuten)
erfolgt, können eventuell auftretende Deformationseffkte getrost vernachlässigt werden.
Zudem wurde überprüft, dass die Streuintensität eines irreversibel an der Oberfläche
haftenden Partikels über Stunden konstant bleibt, was eindeutig gegen eine Deforma-
tion des Partikels spricht. Da bei den TIRM-Experimenten das Sondenpartikel stets in
Lösung ist und daher für die verwendeten Materialkombinationen deutlich schwächere
van der Waals-Kräfte wirken als an Luft, ist eine Deformation der Partikel auch kaum
zu erwarten.

Bestimmung der Eindringtiefe: Der Fehler in der Skalierung der Abstandsachse ist
nach Gleichung 3.5 durch die verwendete Eindringtiefe ζ−1 gegeben. Wie genau die-
se bekannt ist hängt letztendlich davon ab, wie exakt die Abweichung vom kritischen
Winkel und die Brechungsindices der verwendeten Materialien bestimmt sind (siehe
Gleichung 3.3). In dieser Arbeit wurde der kritische Winkel vor jeder Messreihe anhand
des Verschwindens des transmittierten Strahls bestimmt. Die Abweichung von diesem
Winkel lässt sich über einen neu konstruierten Schwenkarm sehr genau einstellen. Zur
experimentellen Überprüfung dieser Vorgehensweise wurde das gleiche Sondenpartikel
(Polystyrol, a = 2 µm) mit bekannter (effektiver) Gewichtskraft für verschiedene Win-
keleinstellungen des Schwenkarms gemessen. Die Eindringtiefe wurde dabei für jede
Messung so gewählt, dass die Steigung des Gravitationsastes den bekannten Wert hat-
te. Abbildung 3.11 zeigt, dass die Ergebnisse (Rauten) in sehr guter Übereinstimmung
mit den nach Gleichung 3.3 zu erwartenden Eindringtiefen (durchgezogene Kurve) sind.
Das eingesetzte Bild in Abb. 3.11 zeigt die Potentialkurve einer typischen Einzelmes-
sung und die an den Gravitationsast angefittete Steigung. Es sei hier schon erwähnt,
dass bei Messungen mit sehr großen Eindringtiefen (>≈ 250 nm) prinzipielle Proble-
me auftreten können. Sie werden im Anhang B noch ausführlich behandelt werden.
Die Genauigkeit in z-Richtung, mit der jeder Punkt der Potentialkurve bestimmt ist,
ist wegen des exponentiellen Charakters der Streuintensität umso besser, je näher er
an der Oberfläche liegt. Als gute Abschätzung des Fehlers kann der Abstand zweier
benachbarter Punkte in der Potentialkurve gelten. Wird die Eindringtiefe vermindert,
erhöht sich die Genauigkeit, mit der die Abstände gemessen werden können, da sich die
Streuintensität dann stärker mit dem Abstand ändert. Andererseits bewirkt eine Ver-
minderung der Eindringtiefe, dass man weniger weit in das Lösungsmittel

”
hineinsieht“.

Ist die Fluktuationsamplitude des Partikels größer als die vierfache Eindringtiefe, läuft
es zeitweise aus der evaneszenten Welle heraus. In diesen Zeiten können keine Daten
gesammelt werden. Die Potentialkurve erreicht in diesem Fall für große Abstände nicht
mehr die volle Höhe von ≈ 8kBT , die durch die Fluktuationen des Sondenpartikels
gegeben ist.
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Abb. 3.11: Eindringtiefe als Funktion der Abweichung vom kritischen Winkel für eine Glas-
(n1 = 1.515) Wasser- (n2 = 1.333) Grenzfläche. Abschirmlänge: κ−1 = 25 nm (c(NaCl) =
140 µmol/l). Das eingesetzte Bild zeigt eine typische Potentialkurve, aus deren Steigung der
markierte Datenpunkt ermittelt wurde. Nähere Erläuterungen sind im Text gegeben.

Genauigkeit der Energieskala

Die Genauigkeit der Potentialachse ist im Wesentlichen durch die Statistik bestimmt.
Typische Intensitätshistogramme (siehe Abb. 3.6) haben N=1000 oder mehr Ereignis-
se im Intervall mit der größten Häufigkeit. Daraus ergibt sich eine Genauigkeit von
ca. 0.3 kBT , wie man z.B. in der Streuung der Punkte entsprechender Potentialkurven
sehen kann. Für die Potentialpunkte mit geringerer Statistik erhöht sich der Fehler

nach einem 1/
√

(N)-Gesetz [Wil00]. Generell wurde in allen hier gezeigten Potentialen
versucht, mit so guter Statistik zu messen, dass der Fehler vergleichbar mit der Sym-
bolgröße ist und nur die Potentialpunkte am Anfang und Ende der Kurven, wo die
Statistik schlecht wird, merklich streuen. Über eine entsprechende Wahl der Intervall-
breite in den Histogrammen ist es möglich, die Genauigkeit der Energieskala auf Kosten
der Ortsauflösung zu erhöhen bzw. zu vermindern. Dies ist in Abb. 3.12 beispielhaft
gezeigt. Die ersten 50000 Datenpunkte (500 Sekunden) der in Abb. 3.5 gezeigten Roh-
daten wurden mit fünf verschiedenen Breiten der Intensitätsintervalle im Histogramm
ausgewertet. Folglich bestehen die Potentialkurven aus 50 bis 2000 Datenpunkten und
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Abb. 3.12: Fünf verschiedene Potentiale, die aus identischen Rohdaten mit jeweils un-
terschiedlicher Anzahl von Stützpunkten (siehe Legende) ausgewertet wurden. Mit stei-
gender Anzahl von Punkten nimmt die Statistik, mit der jeder einzelne Punkt bestimmt
ist, ab und damit das Rauschen in den Potentialkurven zu. Die durchgezogenen Fitkur-
ven berücksichtigen elektrostatische Abstoßung und Gewichtskraft. Man erkennt, dass auch
bei geringer Statistik die Potentialpunkte genau um die Theoriekurve streuen. Zur besseren
Übersichtlichkeit sind die Potentiale um je 1 kBT entlang der Potentialachse verschoben.

die Anzahl der Ereignisse im Maximum des Histogramms variiert von ca. 2500 bis 60.
Man erkennt deutlich, wie die Potentialpunkte mit abnehmender Statistik weiter streu-
en, dafür aber auf der z-Achse dichter zusammenliegen. Das beste Verhältnis zwischen
Potential- und Abstandsauflösung liegt bei der gegebenen Statistik und Potentialform
zwischen 100 und 200 Punkten. Dort liegen die Punkte einerseits hinreichend dicht
auf der z-Achse zusammen, streuen andererseits aber kaum auf der Potentialachse, wie
man im Vergleich mit der Fitkurve sieht.

Auflösungsvermögen für Kräfte

In die Kraftauflösung, d.h. die Genauigkeit der Steigungen der Potentialkurven, ge-
hen natürlich die eben diskutierten Fehler in Potential- und Abstandsachse ein. Bei
nicht zu steilen Potentialformen ergibt sich daraus eine Kraftauflösung von weniger als
10 fN. Dies macht TIRM zur empfindlichsten Messmethode für kolloidale Wechselwir-
kungen. Sie übertrifft die Kraftauflösung des Rasterkraftmikroskops (AFM) um zwei
und die des

”
surface force apparatus“ (SFA) um fünf Größenordnungen. Dies wird im

Zusammenhang mit Eichmessungen der optischen Pinzetten noch demonstriert werden.
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Abb. 3.13: Freies (Kreise) und an der Oberfläche haftendes (Quadrate) Polystyrol-Partikel
vor einer Glasoberfläche bei hohen Salzkonzentrationen. Der dargestellte, etwa 10 nm breite
Potentialtopf des an der Oberfläche haftenden Partikels gibt nicht das echte Potential (dieses
wäre noch wesentlich enger), sondern ein durch das Rauschen des Lasers und der Mess-
elektronik verursachtes Pseudopotential wieder. Es veranschaulicht die Auflösungsgrenze der
Messmethode. Das Pseudopotential des an der Oberfläche haftenden Partikels legt gleichzeitig
den Nullpunkt der z-Skala nach der optischen Methode fest. Eindringtiefe ζ−1 = 207 nm.

Erreicht wird die Genauigkeit durch lange Messzeiten von typischerweise 15 Minuten
und die statistische Auswertung der Daten. In der aktuellen Arbeit von Willemsen
et al. wurde gezeigt, dass eine Analyse der Brown’schen Bewegung der AFM-Spitze
und eine der TIRM-Methode sehr ähnlichen Datenauswertung die Kraftauflösung der
AFM-Methode ebenfalls verbessern kann [Wil00].

Die mit TIRM maximal messbaren Kräfte sind durch apparative Größen bestimmt.
Je größer die Kräfte werden, desto kleiner werden die Fluktuationen des Partikels und
die damit verbundenen Änderungen seiner Streuintensität. Das wird besonders deutlich
für durch van der Waals-Kräfte an der Oberfläche haftende Partikel. Für sie beträgt die
aufgrund des engen Potentialtopfes erwartete Rauschamplitude weniger als 10−4 der
Streuintensität. Tatsächlich misst man jedoch Rauschamplituden von etwa 1%. Das
gemessene Rauschen wird hier nicht mehr durch die Partikelfluktuationen, sondern nur
noch durch das im neuen TIRM-Aufbau minimierte Rauschen von Beleuchtungslaser
und der Messelektronik bestimmt. Wertet man dieses Rauschen mit der normalen Aus-
wertungsroutine aus, erhält man ein Pseudopotential mit einer typischen Breite von
5 % der Eindringtiefe (ζ−1). Ein solches Pseudopotential ist in Abb. 3.13 im Vergleich
mit dem eines freien Partikels dargestellt. Größere Kräfte als die, die durch die Steil-
heit der Flanken des Pseudopotentials gegeben sind, können mit TIRM nicht gemessen
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werden. Im gezeigten Beispiel liegt die obere Grenze der Kraftauflösung bei ca. 3 pN.
Prinzipiell ist es denkbar, das Pseudopotential als Instrumentenfunktion anzusehen
und die gemessenen Potentiale damit zu entfalten. Da seine Breite aber - wie in Abb.
3.13 gezeigt - klein gegen die des Potentials des freien Partikels ist, kann darauf im All-
gemeinen verzichtet werden. Abbildung 3.13 veranschaulicht auch, wie die Position des
Pseudopotentials den Nullpunkt der z-Achse nach der bereits diskutierten optischen
Methode festlegt.

Weitere Fehlerquellen

Neben den bereits diskutierten Auflösungseffekten ist die laterale Bewegung des Son-
denpartikels während der Messung die größte Ursache für Ungenauigkeiten in den
gemessenen Potentialen. Diffundiert oder driftet es während der Messung größere
Strecken im Gesichtsfeld des Photomultipliers, so kann dies Auswirkungen auf die ge-
messene Streuintensität haben, weil die Detektionseffizienz für das Streulicht nicht
über das gesamte Gesichtsfeld vollkommen homogen ist oder sich bedingt durch das
Strahlprofil des Beleuchtungslasers lokal andere Beleuchtungsintensitäten (I0) ergeben
(vergleiche auch Abb. 3.20). Daher stellt die Verwendung einer optischen Pinzette, die
diese laterale Diffusion unterbindet, eine wesentliche Verbesserung dar. Die Auswir-
kungen solcher Drifteffekte auf die Potentialform sind in [Pri90b] genauer diskutiert.
Es zeigt sich, dass insbesondere der repulsive Teil des Potentials nahe der Oberfläche
verzerrt wird, während sich der Gravitationsast kaum ändert.

Auch eine zu große Hintergrundstreuintensität, wie sie z.B. von Ober-
flächenrauhigkeiten oder Verunreinigungen auf dem Substrat hervorgerufen wird, kann
die Messergebnisse verzerren. Er sollte daher bei den Messungen normalerweise nicht
mehr als 1% des Signals betragen. Wie größere Hintergrundstreuintensitäten und ins-
besondere ein zeitlich nicht konstanter (rauschender) Hintergrund die Potentialform
beeinflussen wird in [Odi02] ausführlich diskutiert. Durch Ausnutzen von Polarisations-
effekten kann der Hintergrund, wie bereits in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, unterdrückt
werden. Ein anderes, noch effektiveres Verfahren dazu wird im Ergebnisteil (5.3) dieser
Arbeit vorgestellt.

3.5 Aufbau

Die während dieser Arbeit aufgebaute TIRM-Messapparatur wurde so konzipiert, dass
alle bekannten und verschiedene neue TIRM-Messmodi, wie z.B. die synchronisierte
Detektion zweier Wellenlängen und ortsaufgelöstes TIRM, mit ihr realisiert werden
können. Dies lässt den in Abb. 3.14 abgebildeten und in Abb. 3.15 schematisch skiz-
zierten Aufbau mitunter etwas kompliziert bzw. unübersichtlich erscheinen. Für einfa-
che Experimente werden jedoch nur die Laserdiode (1 unten links in Abb. 3.15), die
Messzelle (5-7), Mikroskopoptik (12, 14) und der Photomultiplier (22) benötigt. Im
Folgenden werden die einzelnen Komponenten und ihre Funktionsweise beschrieben.
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Abb. 3.14: Bild der TIRM-
Messapparatur.

Lichtquelle: Zur Erzeugung der evaneszenten Welle stehen zwei Lichtquellen zur
Verfügung. Meist wird ein λ = 658 nm Laserdiodenmodul (LGTC 658-50, LG-Laser
Technologies) mit integrierter Optik zur Strahlprofilkorrektur und Fokussierung des
Laserstrahls verwendet. Die strom- und temperaturgeregelte Laserdiode hat eine ein-
stellbare, ±0.3 % stabile Ausgangsleistung von bis zu 40mW. Besonders vorteilhaft für
TIRM-Messungen ist ihr geringes Rauschen (RMS-Rauschen≤ 0.5%). Damit übertrifft
sie den früher im Aufbau verwendeten HeNe-Laser bezüglich Stabilität und Rauscham-
plitude. Um eine wohldefinierte und frei wählbare Polarisation zu erhalten, folgen der
Kollimationsoptik des Lasermoduls eine λ/2-Platte (2) und ein Polarisationsstrahltei-
lerwürfel (3). Der im Strahlengang folgende dielektrische Spiegel (4) ist für die verwen-
dete Wellenlänge nahezu transparent. Der Kollimator ist so eingestellt, dass am Ort
des Substrates ein Fokus von ca. 0.4mm Strahltaille und großer Rayleigh Länge von
ca. 20 cm erzeugt wird [Sal91]. Dies führt im Zentrum des Strahls zu einer homogenen
Ausleuchtung des Substrats und näherungsweise ebenen Wellenfronten.

Die andere Lichtquelle ist ein Ar+-Ionen Laser (Lexel Mod.85, λ = 488 nm), der
über eine polarisationserhaltende, optische Monomoden-Faser (8) und ein 10x Mikro-
skopobjektiv (9) in das Experiment eingekoppelt wird. Im Prinzip lässt sich so jeder
Laser, der in die Faser eingekoppelt werden kann, für das Experiment verwenden, denn
die Faser garantiert ein in guter Näherung gaußförmiges Strahlprofil. Um die Polarisa-
tionsrichtung des ausgekoppelten Lichts einstellen zu können, folgen auch hier wieder
λ/2-Platte (10) und Polarisator (11). Der Strahl wird von dem dielektrischen Spiegel
(4) reflektiert und das Objektiv (9) ist so eingestellt, dass auch dieser Strahl einen
leichten Fokus am Ort des Substrats erzeugt. Beide Lichtquellen können mit Verschie-
betischen senkrecht zum Strahl bewegt werden. Mit diesen Verschiebetischen sowie mit
dem Spiegel (4) können die Strahlen so justiert werden, dass sie beide genau unter dem
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Abb. 3.15: Skizze der Messapparatur. Die einzelnen Komponenten (1-27) sind im Text
beschrieben
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Abb. 3.16: Skizze der Messzelle für Standard Substrate 55mm × 26mm

kritischen Winkel der Totalreflexion am gleichen Ort innerhalb des Gesichtsfeldes des
Mikroskops auf die Substratoberfläche treffen2. Alle Beleuchtungskomponenten sind auf
einem Schwenkarm montiert. Er hat seinen Drehpunkt hinter der Messzelle in der glei-
chen xz-Position wie die evaneszente Welle an der Substrat-Lösungsmittel Grenzfläche.
Mit einer Mikrometerschraube lässt sich so der Einfallswinkel (α) bzw. genauer die Ab-
weichung vom kritischen Winkel, der als Referenzpunkt dient, auf 1/100 Grad genau
einstellen, ohne dass sich die Position der Strahlen auf dem Substrat ändert. Die Ab-
weichung vom kritischen Winkel der Totalreflexion ist für beide Strahlen genau gleich,
woraus sich eine feste Beziehung zwischen den Eindringtiefen beider Wellenlängen er-
gibt.

Messzelle: Die Messzelle (siehe Abb. 3.16) besteht aus einer Aluminiumfassung, in
der zwei Glasplatten durch einen Dichtungsring aus Silikongummi oder Teflon getrennt
aufeinander gepresst werden, so dass eine geschlossene Zelle entsteht. Sie kann ent-
weder durch Einspritzen der Suspension durch die Dichtung befüllt werden oder mit
Teflonschläuchen an einen geschlossenen Kreislauf angeschlossen werden. Als Substrate
werden normalerweise Mikroskopträger von besonders guter Qualität (Fisher Scientific,
Premium microscope slides 12-544-4) verwendet. Verschiedene andere Fassungen erlau-
ben aber auch die Verwendung von BK7- und Quarzglassubstraten. An die Unterseite
der unteren Glasplatte wird mit Immersionsöl (n=1.515 wie BK7) das Prisma (6) ange-
matcht. Seine Form ist so gewählt, dass der an der Oberfläche total reflektierte Strahl
ohne weitere Reflexionen in den ebenfalls mit Immersionsöl angematchten Absorber
(7, Schott Grauglas ND3) geleitet wird. Alle Reflexe an der Prisma-Absorber Grenz-
fläche werden nach weiteren Reflexionen wieder in den Absorber gespiegelt und dort

2Die beiden Beleuchtungsstrahlen laufen dabei nicht notwendigerweise exakt ineinander, da sich
der kritische Winkel der Totalreflexion wegen der Dispersion von Substrat und Lösungsmittel für beide
Wellenlängen geringfügig unterscheiden kann.
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vernichtet. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Streulicht des intensiven reflek-
tierten Strahls ins Objektiv gelangt. Die gesamte Messzelle kann mit Verschiebetischen
in x- und y-Richtung verschoben werden, um die Sondenpartikel im Gesichtsfeld des
Mikroskops zu zentrieren und eine geeignete Stelle des Substrats auszuwählen.

Detektion: Zur Detektion wird eine Mikroskopoptik (12 Objektiv: Zeiss Epiplan 50x,
NA=0.5, 14 Tubuslinse: Achromat f=120mm) verwendet, mit der ein reelles Zwischen-
bild des Partikels über einen Strahlteiler (16) auf eine CCD-Kamera (18 PCO-Pixelfly
scientiffic) abgebildet wird. Zum Suchen der Partikel kann das Objektiv auch durch
ein 10x Objektiv ersetzt werden. Der andere Teil des Streulichtes geht vom Strahlteiler
(16) aus in einen Photomultiplier (22 Hamamatsu E717-21). Zwischen Strahlteiler und
Photomultiplier befinden sich noch eine Blende (19), die sicherstellt, dass nur das auf
dem CCD-Chip abgebildete Licht detektiert wird, ein Interferenzfilter (20) zur Aus-
wahl der Detektionswellenlänge und eine Linse (21 : Bikonvexlinse f=30mm), die das
Licht in den Photomultiplier bündelt. Auch zwischen Zelle und Strahlteiler befinden
sich (optional für bestimmte Anwendungen) weitere Komponenten. Für polarisations-
abhängige Messungen dient ein drehbarer Polarisationsstrahlteiler (13) als Analysator.
Der dielektrische Spiegel (15) transmittiert rotes Licht fast vollständig und blaues Licht
bei λ = 488 nm zu ca. 70%. Er reflektiert grünes Licht vollständig und dient dazu, die
obere optische Pinzette (λ = 532 nm) einzukoppeln. Der Spiegel kann leicht aus dem
Strahlengang herausgeklappt werden, wenn die optische Pinzette nicht verwendet wird.
Es ist auch möglich die CCD-Kamera (18) durch einen weiteren Photomultiplier zu er-
setzen. Dies ermöglicht dann die synchrone Detektion von zwei Wellenlängen oder zwei
Polarisationsrichtungen.

Messelektronik: Das Ausgangssignal des Photomultipliers wird in einem eigens
dafür entwickelten (Elektronische Werkstätten der Universität Konstanz), sehr rausch-
armen Strom-Spannungs-Wandler verstärkt. Ein 12-Bit Analog-Digital-Wandler digi-
talisiert das Signal, so dass es vom Messrechner gespeichert und ausgewertet werden
kann. Die Daten können mit einer Rate von bis zu 200Hz ausgelesen werden. Das Aus-
gangssignal des Photomultipliers wird während des Messprozesses über ein Zeitintervall
von 1.4ms gemittelt. Mit demselben Messrechner können auch die optischen Pinzetten
und die Laserdiode gesteuert werden. So lassen sich Messreihen per Script ausführen,
was besonders für Stabilitätskontrollen und Systeme mit langen Zeitkonstanten sehr
praktisch ist.

Optische Pinzette: Die übrigen Komponenten im Aufbau dienen dazu, die opti-
schen Pinzetten zu realisieren. Die dazu verwendete Laserleistung wird von einem
200mW frequenzverdoppelten (λ = 532 nm) Nd:YAG-Laser (Laser 2000, LCS-DTL-
312) geliefert. Sein Strahl wird über eine λ/2 Platte und einen Polarisationsstrahltei-
ler in beliebigem Verhältnis aufgeteilt. Die eine Polarisationskomponente wird für die
obere, die andere für die untere optische Pinzette verwendet. Der Strahl der unteren
optischen Pinzette wird über eine Teleskopoptik aufgeweitet und lässt sich dann mit
der Fokuslinse (23 Linos HALO, f=30mm, NA=0.38) auf bis zu 3 µm (FWHM) fo-
kussieren. Die Linse ist auf einem motorisierten xy-Verschiebetisch (25 Owis KTM 65)
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angebracht. So ist es möglich, den Fokus und damit auch das Partikel, lateral über die
Oberfläche zu bewegen. Um zu verhindern, dass das Licht der optischen Pinzette in die
Detektoren gelangt, sind verschiedene selektive Abschwächer im Strahlengang einge-
baut. Zunächst ist die untere optische Pinzette senkrecht zur normalen Durchlassstel-
lung des Analysators (13) polarisiert. Der verbleibende Anteil wird vom dielektrischen
Spiegel (15) zu ca. 99,9% reflektiert und schließlich in einem entsprechenden Interferenz
oder Kantenfilter (17, 20) daran gehindert, in den Detektor zu gelangen. Diese Kom-
bination der Filter ermöglicht es, dass die optische Pinzette selbst bei Laserleistungen
von 100 mW keinen messbaren Einfluss auf das Ausgangssignal des Photomultipliers
hat. Die obere optische Pinzette (26) wird über den dielektrischen Spiegel (15) in den
Strahlengang eingekoppelt und über die Mikroskopoptik fokussiert. Die Zerstreuungs-
linse (27, Bikonkavlinse f= -75mm) passt dabei die Strahldivergenz des Lasers so an,
dass sein Fokus genau in der Fokusebene des Mikroskops liegt. Die Polarisation ist
natürlich so gewählt, dass der Analysator den Strahl transmittiert.

Lösungsmittelkreislauf: Wie bereits erwähnt ist es möglich, die Messzelle mit Tef-
lonschläuchen an einen Lösungsmittelkreislauf anzuschließen. Er besteht normalerwei-
se aus einem Vorratsgefäß, einer peristaltischen Pumpe, einem abtrennbaren Behälter
mit Ionentauscher und einer Leitfähigkeitsmesszelle zur Kontrolle der Salzkonzentrati-
on. Ein sehr ähnlicher Aufbau ist in [Pal92] ausführlich beschrieben. Durch ihn ist es
möglich, die Salzkonzentration bzw. die Debyelänge während der Messungen zu kon-
trollieren und weitere Kolloide zuzugeben. Es ist sogar möglich, ein Partikel mit der
optischen Pinzette zu halten während das Lösungsmittel umgepumpt und modifiziert
wird. So können ganze Messreihen mit einem einzigen Partikel durchgeführt werden.

Präparation der Substrate: Bei der Präparation der Substrate muss sehr auf die
Sauberkeit der Oberflächen geachtet werden, da jeder Schmutz oder Kratzer auf der
Oberfläche bei evaneszenter Beleuchtung stark streut. Die Substrate werden daher ent-
weder im Ultraschallbad gereinigt und mit Stickstoff trockengeblasen oder behutsam
mit Methanol und Linsenpapier gereinigt. Unmittelbar vor dem Einbau in die Messzelle
werden die Substrate 1-2 Minuten einem Stickstoff-Sauerstoff-Plasma ausgesetzt. Dabei
werden Kohlenwasserstoffrückstände auf der Oberfläche zersetzt und man erhält eine
chemisch homogene, polare Glasoberfläche, wie sie für eine gute elektrostatische Stabili-
sierung der Sondenpartikel erforderlich ist. Die Wirkung der Plasmareinigung lässt sich
besonders eindrucksvoll an dem Kontaktwinkel eines Wassertropfens auf dem Substrat
demonstrieren. Während er vor der Behandlung etwa 20 ◦ beträgt, ist die Oberfläche
nach der Plasmabehandlung vollständig benetzend. In einigen Experimenten wurden
auch mit Gold oder Siliziumdioxid (Quarzglas) beschichtete Substrate verwendet. Dazu
wird auf die gereinigten Substrate unter Hochvakuumbedingungen (≈ 2 × 10−6mBar)
eine entsprechende Schicht aufgedampft. Zur Herstellung der Goldschichten wird eine
1-2 nm dicke Haftvermittlerschicht aus Titan und danach eine 10-50 nm dicke Gold-
schicht thermisch aufgedampft. Die 200-300 nm dicken Quarzglas-Schichten werden
durch Elektronenstrahlverdampfen von SiO2-Tabletten hergestellt.
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Abb. 3.17: Wechselwirkungspotentiale eines a = 5µm Polystyrol-Partikels mit einer Glas-
wand. Kreise: Freies Partikel; Quadrate: Die Gewichtskraft wurde durch Lichtkräfte reduziert.
Nach Abzug der effektiven Gewichtskraft (offene Symbole), sind beide Potentiale identisch.

3.6 Optische Pinzette

Wie bereits mehrfach erwähnt, verbessert die Verwendung von optischen Pinzetten
während der TIRM-Messungen die Qualität der Daten erheblich. Daher sind sie bald
nach ihrer Einführung [Bro89] zum Standard in jedem TIRM-Aufbau geworden. Auch
der hier verwendete TIRM-Aufbau wurde während der Diplomarbeit von Christoph
Lutz mit optischen Pinzetten ausgestattet, so dass es nun möglich ist, das Partikel
während der Messung und auch beim Umpumpen und Verändern des Lösungsmittels
lateral an einer festen Position im Gesichtsfeld zu halten. Zusätzlich kann seine effektive
Gewichtskraft (siehe Gleichung 2.5) durch Lichtdruck von oben erhöht bzw. von unten
reduziert werden.

3.6.1 Lichtdruck

Abbildung 3.17 vergleicht das Potential des freien Partikels (Kreise) mit einer Messung,
in der es in der von unten wirkenden Lichtpinzette gehalten wurde (Quadrate). Das
heißt die laterale Diffusion des Partikels wurde während der Messung durch Gradien-
tenkräfte auf wenige Mikrometer eingeschränkt und der Lichtdruck wirkte von unten
gegen die Gravitation, so dass sich die effektive Gewichtskraft (Geff ) des Partikels ver-
glichen mit der des freien Partikels um etwa 1/3 reduzierte. Nach Abzug der jeweiligen
effektiven Gewichtskraft (offene Symbole) sind beide Potentiale identisch. Damit ist
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Abb. 3.18: a) Wechselwirkungspotentiale eines a = 2µm Polystyrol-Partikel mit einer Glas-
oberfläche bei verschiedenen Leistungen der von oben wirkenden optischen Pinzette. Die
Lichtkräfte lassen sich aus der Steigung des linearen attraktiven Teils des Potentials be-
stimmen zu: 12 fN (Kreise), 24 fN (aufrechte Dreiecke), 65 fN (umgekehrte Dreiecke), 134
fN (Rauten). In Bild b) sind diese und weitere Messpunkte als Funktion der verwendeten
Laserleistung dargestellt.

bestätigt, dass die Lichtkräfte über den ausgemessenen Abstandsbereich konstant sind
und nach Gleichung 2.5 einfach als linearer Anteil des Potentials abgezogen werden
können. Durch den Lichtdruck wird das Potential etwas weiter nach außen verschoben
und flacher, d.h. man kann mit der optischen Pinzette den vom Partikel ausgetasteten
Abstandsbereich beeinflussen. So ist es möglich, die Form des Potentials des Sondenpar-
tikels für die jeweils zu messenden Effekte zu optimieren, ohne dabei den Partikelradius
ändern zu müssen. Auch lassen sich Potentiale, die bei verschiedenen Laserleistungen
gemessen worden sind, nach Abzug der Gewichtskraft zu einem Gesamtpotential zu-
sammensetzen, welches über einen erweiterten Abstandsbereich mit sehr guter Statistik
gemessen ist. Das Justieren der optischen Pinzetten hat sich als unkritisch erwiesen. Um
einen linearen Beitrag zum Potential zu erhalten, ist lediglich darauf zu achten, dass
der Fokus in der Ebene des Substrats liegt und der Fokusdurchmesser etwa doppelt so
groß wie der Partikeldurchmesser ist. Der lineare Zusammenhang zwischen Lichtdruck
und Lichtintensität der optischen Pinzette (vgl. Gleichung 2.4) wird hier exemplarisch
an einer Messreihe überprüft, in der die effektive Gewichtskraft eines Sondenpartikels
durch den Lichtdruck der von oben wirkenden optischen Pinzette erhöht wurde. Ein
a = 2 µm Polystyrol-Partikel wurde mit der optischen Pinzette mit verschiedenen La-
serleistungen gegen die Oberfläche gedrückt und sein Wechselwirkungspotential dabei
ausgemessen. Für den Versuch wurde eine relativ hohe Salzkonzentration von 133 µM
NaCl verwendet, damit die Elektrostatik nicht zu langreichweitig (κ−1 ≈ 26 nm) und
der lineare Bereich des Potentials ausgeprägt ist. Abbildung 3.18 (a) zeigt nur einige
der neun gemessenen Potentiale, um die Abbildung übersichtlich zu halten. Mit stei-
gender Laserleistung erhöht sich die effektive Gewichtskraft immer weiter und durch
Anfitten der Steigung im linearen Bereich für große Abstände lässt sich die Lichtkraft
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Abb. 3.19: a) Aufenthaltshäufigkeitsverteilung und b) Potential eines in der unteren opti-
schen Pinzette festgehaltenen a = 5µm Polystyrol-Partikels in der Substratebene.

bestimmen3. Je nach verwendeter Laserleistung beträgt sie zwischen 12 und 134 fN. Die
Gewichtskraft, die auf das freie Partikel wirkt, ist zum Vergleich 17 fN. In Abb. 3.18
(b) sind die gefitteten Steigungen als Funktion der Laserleistung (gemessen direkt vor
der Messzelle) dargestellt. Der Fehler der einzelnen Messpunkte entspricht etwa der
Symbolgröße. Alle Punkte liegen gut auf der erwarteten Geraden, womit auch Glei-
chung 2.4 bestätigt ist. Gleichzeitig demonstriert diese Messung das schon erwähnte
hohe Kraftauflösungsvermögen der Methode, welches hier deutlich besser als 10 fN ist.

3.6.2 Gradientenkräfte

Wie schon erwähnt, ziehen die Gradientenkräfte das Partikel an den Ort der größten
Lichtintensität, d.h. in den Fokus, sofern der Brechungsindex des Partikels größer
als der des Lösungsmittels ist. Dadurch kann die laterale Diffusion unterbunden wer-
den. Nach Gleichung 2.2 sollte das laterale Potential der optischen Pinzette in erster
Näherung harmonisch sein. Dies kann überprüft werden, indem die Position eines in
der optischen Pinzette gehaltenen Partikels mit der CCD-Kamera über längere Zeit
beobachtet, mit einer Bildverarbeitungssoftware4 verfolgt und - ähnlich wie bei den
TIRM-Potentialen - aus der Aufenthaltswahrscheinlichkeit das Potential ortsaufgelöst
berechnet wird.

Abbildung 3.19 zeigt eine solche Messung, in der aus ca. 175000 Ortsinformatio-
nen der zweidimensionale, laterale Potentialtopf berechnet wurde. Wie man sieht,
beschränkt sich die laterale Diffusion des Partikels im Wesentlichen auf einen ca.
2 µm×3 µm großen Bereich um das Zentrum des Laserfokus. Ohne Lichtpinzette wäre
es während der 16-stündigen Messzeit mit Sicherheit aus dem Gesichtsfeld heraus dif-
fundiert. Die Aufenthaltshäufigkeitsverteilung (a) und dementsprechend auch das Po-

3Die Steigungen der Fits haben die Einheit kBT/µm. Sie kann durch Einsetzen der thermischen
Energie in die Krafteinheit N umgerechnet werden. Dabei entspricht 1kBT/µm einer Kraft von 4.12 fN

4IPS, www.visiometrics.de
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Abb. 3.20: Position des Sonden-
partikels (a = 5µm Polystyrol) in-
nerhalb des Gesichtsfeldes. Es wur-
de in der unteren optischen Pinzette
gehalten und in einer Meanderstruk-
tur über die Substratoberfläche be-
wegt. Die Grauskala bezieht sich auf
die jeweils über einen Pixel gemittel-
te Streuintensität des Partikels. Sie
nimmt in der oberen rechten Ecke
bedingt durch das Strahlprofil des
hier nicht optimal zentrierten Be-
leuchtungslasers ab.

tential (b) sind nicht ganz rotationssymmetrisch. Dies gibt das etwas unsymmetrische
Strahlprofil des Lasers wieder. Das Potential entspricht daher nur grob einem Rota-
tionsparaboloiden, wie man ihn aus Gleichung 2.2 erwartet. Der Vergleich von Auf-
enthaltshäufigkeitsverteilung und Potential verdeutlicht, dass das Sondenpartikel sich
nur selten am Rande der optischen Pinzette, wo sich auch der Lichtdruck merklich
von dem im Zentrum des Laserfokus unterscheidet, aufhält. Dies ist wichtig für die
mit optischen Pinzetten gemessenen TIRM-Potentiale. Hätten die Ereignisse, in denen
das Partikel am Rande des Potentialtopfes einen geringeren Lichtdruck erfährt kein
vernachlässigbares statistisches Gewicht, wäre die Interpretation dieser Daten überaus
schwierig. So ist die optische Pinzette aber ein wichtiges Hilfsmittel, welches zu keiner-
lei Artefakten führt5. Da die untere optische Pinzette auf einem Scanner aufgebaut ist,
kann sie auch dazu benutzt werden, das Sondenpartikel langsam über die Oberfläche
zu bewegen. Abbildung 3.20 zeigt zum Beispiel, wie ein Sondenpartikel in einer Me-
anderstruktur über die Oberfläche gescannt wurde. Prinzipiell ist es möglich, auch aus
den mit Videomikroskopie gemessenen Streuintensitäten TIRM-Potentiale auszuwerten
und so die Partikel-Wand-Wechselwirkungen ortsaufgelöst zu messen. Dies wäre beson-
ders für chemisch strukturierte Substrate interessant. Bisher ist die Messfrequenz für
Videomessungen aus softwaretechnischen Gründen jedoch leider auf 2-3 Hz beschränkt,
so dass es nicht möglich ist, die Partikel-Wand-Wechselwirkung mit hinreichend guter
Statistik zu messen, um Effekte einer Strukturierung des Substrates aufzulösen. Ei-
ne entsprechende Erweiterung der Methode würde allerdings einen sehr interessanten
Vergleich mit anderen Methoden ermöglichen. So könnte man TIRM dann z.B. als op-
tisches Raster-Nahfeldmikroskop (SNOM) [Wie94] mit frei beweglicher Sondenspitze

5Eine Ausnahme davon bilden Suspensionen, die neben den Sondenpartikel noch weitere, kleinere
Teilchen enthalten. Wenn die kleinen Partikel ebenfalls Licht streuen, wirken auch Lichtkräfte auf sie
und ihre lokale Konzentration wird verändert. Dies beeinflusst die auf das Sondenpartikel wirkenden
Verarmungskräfte erheblich (siehe auch Seite 91).
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ansehen. Es gibt bereits einige Arbeiten, die in diese Richtung weisen: Zum Beispiel
scannen Clapp et al. das Sondenpartikel mit einer dreidimensionalen optischen Pinzet-
te über die Oberfläche und benutzen evaneszente Lichtstreuung analog zu TIRM für
die Abstandsdetektion [Cla99, Cla01]. Ke und Gu benutzen einen sehr ähnlichen Auf-
bau, um das Interferenzmuster von zwei überlagerten evaneszenten Wellen abzubilden
[Ke99].

3.6.3 Lichtkräfte evaneszenter Wellen

Nachdem vorstehend gezeigt wurde, wie Lichtkräfte das Sondenpartikel manipulieren
können, stellt sich natürlich die Frage, ob auch das zur Detektion benutzte evaneszen-
te Feld Kräfte auf das Sondenpartikel ausübt und somit das Messergebnis beeinflus-
sen kann. In der Tat haben Kawata et al. [Kaw92, Kaw96] sowie später auch andere
Gruppen [Vil98, Wad00, Oet02] solche Kräfte experimentell nachgewiesen. Rechnun-
gen zu den Lichtkräften evaneszenter Wellen finden sich z.B. in [Alm95, Cha97, Les99].
Partikel in einem evaneszenten Feld werden zur Oberfläche, d.h. im Gradienten des
evaneszenten Feldes in Richtung der größten Intensität gezogen. Zusätzlich gibt es
einen Impulsübertrag parallel zur Oberfläche, d.h. die Partikel werden von der seitlich
auftreffenden evaneszenten Welle in deren Laufrichtung gedrückt. Prinzipiell gibt es
also Lichtkräfte des Beleuchtungsstrahles auf das Sondenpartikel. Berechnungen und
Experimente zeigen aber, dass diese für die im TIRM-Experiment maximal verwen-
deten Energiedichten des evaneszenten Feldes (≈ 150 W/cm2) noch mindestens ei-
ne Größenordnung unter der Auflösungsgrenze der Messmethode liegen. Es lässt sich
leicht überprüfen, dass die gemessene Potentialform nicht von der Intensität des Be-
leuchtungsstrahles abhängt. Auch sollte es, bevor Lichtkräfte in z-Richtung bedeutsam
werden, zu einer lateralen Drift des Sondenpartikels kommen. Diese wurde jedoch nie
beobachtet. Artefakte in den Potentialen aufgrund evaneszenter Lichtkräfte können
also sicher ausgeschlossen werden.
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Kapitel 4

Messungen kolloidaler
Wechselwirkungen

Dieses erste von zwei Ergebniskapiteln konzentriert sich auf die Untersuchung von
Partikel-Wand-Wechselwirkungen mit der TIRM-Methode. Zunächst (Abschnitt 4.1)
wird eine genaue Messung der elektrostatischen Wechselwirkung dargestellt [Grü01a].
Diese Effekte spielen in den meisten kolloidalen Systemen eine Rolle und sind auch für
mehrere Untersuchungen in den folgenden Abschnitten relevant. In diesen werden Ver-
armungskräfte, hervorgerufen durch verschiedenartige im Lösungsmittel suspendierte
Partikel, diskutiert (z.B. kugelförmige Partikel in Abschnitt 4.2 und stäbchenförmige in
Abschnitt 4.4). Für die stäbchenförmigen Partikel gelang es ein System zu präparieren
(Abschnitt 4.3), in dem sowohl elektrostatische Kräfte als auch van der Waals-Kräfte
so kurzreichweitig abgeschirmt waren, dass alle Wechselwirkungen hard-core-Charakter
hatten. So konnte ein Modellsystem für rein entropische Wechselwirkungen untersucht
werden und erstmals Verarmungspotentiale von Stäbchen in einem rein entropischen
System direkt gemessen werden [Hel03].

4.1 Bestimmung von Doppellagenkräften

Messreihen, in denen die Salzkonzentration im Lösungsmittel variiert und damit die
elektrostatische Wechselwirkung bei verschiedenen Abschirmlängen gemessen wurde,
sind bereits an mehreren Stellen dieser Arbeit dargestellt worden. Während es dabei
primär um den Test neuer Auswertungsmethoden und Anwendungen für TIRM ging,
werden hier die Doppellagenkräfte genau und systematisch ausgemessen und anhand
der in Abschnitt 2.1.3 dargestellten Theorie die Oberflächenladungsdichten bestimmt
[Grü01a]. In einer Messreihe wurden die Wechselwirkungspotentiale eines Sondenpar-
tikels (a = 5 µm Polystyrol) mit einer Silica-Oberfläche (Suprasil, Linos) bei zehn
verschiedenen Konzentrationen (≈ 10 µM. . . ≈ 1 mM NaCl) gemessen. Dies entspricht
einer Variation der Abschirmlänge über eine Größenordnung κ−1 ≈ 10 nm. . . 100 nm.
Wohldefinierte größere Abschirmlängen sind experimentell nur schwer zu realisieren, da
bei den dazu erforderlichen extrem niedrigen Salzkonzentrationen Fremdionen, die in
den Lösungsmittelkreislauf eindiffundieren, nicht mehr vernachlässigt werden können.
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Abb. 4.1: Wechselwirkungspotentiale eines a = 5µm Polystyrol-Partikels mit einer Silica-
Oberfläche bei verschiedenen NaCl-Salzkonzentrationen bzw. Abschirmlängen (κ−1). Die
in der Legende angegebenen Werte für κ−1 sind aus der Leitfähigkeit des Lösungsmittels
während der entsprechenden Messung ermittelt [Rud99].

Bei noch kleineren Abschirmlängen haftet das Partikel irreversibel an der Substra-
toberfläche, weil die elektrostatische Abstoßung nicht mehr ausreicht, um das Parti-
kel gegen die van der Waals-Kräfte zu stabilisieren. Zwischen den Messungen wurde
NaCl-Lösung zugegeben und der Lösungsmittelkreislauf zur Vermischung umgepumpt,
während das Sondenpartikel mit der optischen Pinzette gegen die Oberfläche gedrückt
und festgehalten wurde. Auf diese Weise gelang es, alle zehn Messungen mit dem-
selben Sondenpartikel an der gleichen Stelle des Substrates durchzuführen und alle
denkbaren störenden Effekte durch Inhomogenitäten der Substratoberfläche oder ei-
ner Ladungspolydispersität der Sondenpartikel auszuschließen. Während der Messung
befand sich das Partikel in der von unten wirkenden optischen Pinzette. Ihre Stärke
reichte gerade aus, um die laterale Diffusion auf einige Mikrometer einzuschränken. Die
Beeinflussung der effektiven Gewichtskraft durch den Lichtdruck war sehr gering, d.h.
kaum auflösbar. Abbildung 4.1 stellt die Ergebnisse der Messreihe dar. Die erwarte-
ten Tendenzen sind deutlich erkennbar. Mit sinkender Abschirmlänge nähern sich die
Potentiale immer weiter an die Oberfläche an und der repulsive Ast nahe der Ober-
fläche wird immer steiler. Der attraktive Anteil für große Abstände konvergiert für
jedes Potential gegen die eingezeichnete Gerade, deren Steigung durch die (effektive)
Gewichtskraft gegeben ist. Die anderen durchgezogenen Kurven in der Abbildung stel-
len Fits dar, die den Elektrostatik- und Gravitationsanteil nach Gleichungen 2.11 und
2.5 berücksichtigen. Einziger freier Fitparameter für jedes Potential war dabei der Vor-
faktor für den repulsiven elektrostatischen Potentialanteil. Die beiden Potentiale, die
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Abb. 4.2: Wechselwirkungspotentiale eines a = 5 µm Polystyrol-Partikels mit einer Silica-
Oberfläche nach Abzug von Gewichts- und van der Waals-Kraft von den in Abb. 4.1 dar-
gestellten Daten. Die Partikel-Wand-Abstände wurden mit κ skaliert, um dimensionslose
Einheiten zu erhalten.

der Wand am nächsten sind, enthalten, wie in der Abweichung zur Fitkurve zu erken-
nen ist, noch zusätzliche, attraktive Anteile. Dies ist charakteristisch für das Auftreten
von van der Waals-Kräften, welche für Abstände < ca. 100 nm erkennbar werden. Bei
einer weiteren Erhöhung der Salzkonzentration haftete das Sondenpartikel irreversi-
bel an der Wand, d.h. es war durch van der Waals-Kräfte im primären Minimum des
Partikel-Wand-Wechselwirkungspotentials gebunden.

4.1.1 Fitten und Skalieren der Daten

Die van der Waals-Kräfte spielen im Folgenden keine Rolle und wurden nach Glei-
chung 2.14 mit der in [Bev99] bestimmten Hamakerkonstante von den gemessenen
Potentialen subtrahiert. Auch die trivialen Gravitationsanteile wurden nach Gleichung
2.5 abgezogen, so dass die reinen Doppellagenpotentiale betrachtet werden können.
Diese sind in Abb. 4.2 dargestellt. Die z-Achse wurde dabei für jedes Potential mit der
entsprechenden Abklingkonstanten (κ) skaliert. Gemäß Gleichung 2.11 unterscheiden
sich die einzelnen Potentiale nur noch durch ihre Vorfaktoren. Sie sind für die Kurven
in Abb. 4.2 die einzigen, freien Fitparameter. Gemäß der Theorie (siehe Gleichung 2.12)
hängen sie wiederum über die Ladungsrenormalisierungsfaktoren γW und γC von den
Oberflächenladungsdichten (σW , σC) und der bekannten Abschirmlänge (κ−1) ab. Zur
Bestimmung der Oberflächenladungsdichte kann gerade diese Abhängigkeit ausgenutzt
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Abb. 4.3: Gefittete Vorfaktoren γW γC für a) a = 5µm Polystyrol und b) a = 1.5µm Silica-
Partikel vor einer Silica-Oberfläche. Die Kurven sind die im Text beschriebenen Fits, aus
denen die Oberflächenladungsdichten σW/C bestimmt werden.

werden. Im Prinzip lassen sich aus einem Fit der Gleichung
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an die Vorfaktoren (B) die Oberflächenladungsdichten bestimmen. Da die analyti-
sche Form des Vorfaktors (B) jedoch in γW und γC symmetrisch ist, hängt dieser
in sehr ähnlicher Weise von σW und σC ab und es ist bei diesem Fit nicht möglich,
die Anteile der Oberflächenladungsdichte eindeutig der Wand oder dem Partikel zu-
zuordnen. Um die Oberflächenladungsdichte der Wand genauer festzulegen, wurde
daher die gleiche Messung wie für das Polystyrol-Silica-System auch für ein Silica-
Silica-System durchgeführt, d.h. ein a = 1.5 µm Silica-Partikel wurde bei verschiede-
nen Salzkonzentrationen vor derselben Silica-Oberfläche gemessen wie das Polystyrol-
Partikel. Unter der Annahme, dass die Oberfläche des Sondenpartikels in ihren Ober-
flächenladungseigenschaften der des polierten Silica-Substrates gleicht, gilt γC = γW

und der Fit liefert ein zuverlässiges Ergebnis. Abbildung 4.3 (b) zeigt die angefitte-
ten und durch die Konstante 64πεa

βe
geteilten Vorfaktoren in Abhängigkeit von κ−1. Die

daran angefittete Funktion γ2
W bestimmt die Oberflächenladungsdichte der Wand zu

σW = 0.0007C/m2. Mit diesem Wert hat auch der Fit für die Polystyrol-Silica-Messung
nur noch einen freien Parameter. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.3 (a) analog zur Silica-
Messung dargestellt. Die durchgezogene Theoriekurve ist der Fit an die Vorfaktoren.
Aus ihm resultiert eine Oberflächenladungsdichte des Partikels von σC = 0.0001C/m2.
Um die Genauigkeit des bestimmten Wertes abzuschätzen, geben die gestrichelten Li-
nien die Theoriekurven mit einer um jeweils 50 % erhöhten bzw. verminderten Ober-
flächenladungsdichte wieder. Alle gefitteten Vorfaktoren liegen innerhalb der durch
diese Kurven gegebenen Grenzen. Wenn σW und σC bekannt sind, lassen sich die in
Abb. 4.2 gefundenen Werte durch Umskalieren der Potentialachse auf eine Masterkur-
ve abbilden. Dazu werden die Potentialwerte durch γW γC geteilt und logarithmisch
aufgetragen, wie es in Abb. 4.4 zu sehen ist.
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Abb. 4.4: Die Doppellagenpotentiale (Abb. 4.2) wurden durch Division der Potentialwerte
durch γW γC und logarithmische Auftragug der Potentialachse auf eine Masterkurve (durch-
gezogene Linie) skaliert.

4.1.2 Diskussion

Messungen der Doppellagenkräfte in Abhängigkeit von der Abschirmlänge im Lösungs-
mittel wurden bereits seit den Anfängen von TIRM publiziert [Bik90, Fli93a, Fli93b].
Neu an der hier vorgestellten Messung ist, dass erstmals Oberflächenladungsdichten
aus einer genauen TIRM-Messung der Doppellagenpotentiale bestimmt werden konn-
ten [Grü01a]. Gleichzeitig wurde eine einfache, analytische Theorie zur Berechnung der
Doppellagenkräfte bestätigt. Sie ermöglicht es, aus den zwei Fitparametern σC , σW , die
ganze Kurvenschar in Abb. 4.1 vorherzusagen. In der Theorie wird vorausgesetzt, dass
die Oberflächenladungsdichte nicht von der Salzkonzentration in der Lösung abhängt,
d.h. dass die zugegebenen Na+- und Cl−-Ionen nicht an den Oberflächen von Partikel
oder Wand adsorbieren. Eine solche spezifische Adsorption von Na+ an der Polysty-
roloberfläche ist zwar denkbar aber bei den verwendeten geringen Salzkonzentratio-
nen vernachlässigbar [Hun01]. Auch der pH-Wert von 6.5 ± 0.5 blieb während der
Messung konstant. Eine starke Verminderung des pH-Wertes hätte zu einer Protonie-
rung der Oberflächengruppen auf der Silica-Oberfläche und damit zu einer Verringe-
rung ihrer Oberflächenladungsdichte geführt. Die erhaltenen numerischen Werte von
σW = 0.0007C/m2 für Silica und σC = 0.0001C/m2 für Polystyrol liegen ein bis zwei
Größenordnungen unter den typischen Werten, die in Elektrophoresemessungen oder
Titrationen bestimmt werden. Ähnliche Abweichungen sind z.B. für effektive Parti-
kelladungen, wie man sie beim Fitten von Lichtstreudaten erhält, bekannt [Gis94].
Letztlich scheint es, dass der Wert der Oberflächenladungsdichte von der Methode,
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d.h. den unterschiedlichen experimentellen Bedingungen abhängt, unter denen er er-
mittelt wird [Beh01, Wet02]. So wird z.B. in der Elektrophorese das Sondenpartikel
nicht im echten Gleichgewicht gemessen, sondern durch ein äußeres Feld, welches das
Partikel mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Es ist oftmals nicht genau definierbar
oder mit vielen Annahmen verbunden, welchen Einfluss dies auf die elektro-chemischen
Doppellagen hat [Hun01]. Die mit TIRM gemessenen Werte beziehen sich auf ein freies
Partikel während seiner Brown’schen Bewegung im Lösungsmittel und damit gerade
auf die Situation, wie sie in kolloidalen Suspensionen stets auftritt. Ferner erlaubt die
vorstehend erläuterte Methode eine Vorhersage der Partikel-Wand-Wechselwirkungen
aus nur zwei Parametern (σW , σC). Dies ist unabhängig davon, ob diese Parameter nun
als tatsächliche Anzahldichte abdissoziierter Endgruppen auf den Oberflächen interpre-
tiert werden können. Durch Anpassen der Theorie auf eine Partikel-Partikel-Geometrie,
lässt sich unter Verwendung desselben Parameters σC auch die elektrostatische Wech-
selwirkung der Partikel untereinander vorhersagen.

Da nahezu alle kolloidalen Partikel eine Ladung tragen, beeinflussen Doppellagen-
kräfte die Eigenschaften der meisten kolloidalen Systeme. Eine Unterdrückung der
elektrostatischen Wechselwirkung wird in der Regel durch Zugabe von Salzen in das
Lösungsmittel realisiert, wodurch die Kräfte sehr kurzreichweitig abgeschirmt werden
können. In den folgenden Untersuchungen von Verarmungskräften werden elektrosta-
tische Effekte und ihre Abschirmung noch eine entscheidende Rolle spielen.

4.2 Verarmungskräfte kugelförmiger Partikel

Wie schon im Theorieteil (Abschnitt 2.3) erläutert, sind bidisperse harte Kugelmi-
schungen das theoretisch wohl am besten untersuchte Modellsystem für rein entropische
Verarmungskräfte. Auf experimenteller Seite gibt es jedoch noch nicht viele Ansätze,
Verarmungspotentiale in rein entropischen Systemen direkt zu messen. Zur Einführung
wird hier vor der Diskussion der eigenen, mit TIRM erzielten Ergebnisse ein Experi-
ment von Crocker et al. dargestellt, auf das an späterer Stelle (Abschnitt 4.5.1) noch
Bezug genommen wird [Cro99]. Die Ergebnisse der Versuchsreihe sind in Abb. 4.5
dargestellt. In den Messungen wurden jeweils der relative Abstand zwischen zwei Poly-
methylmethacrylat (PMMA)-Sondenpartikeln (a = 550 nm), die in einer linienförmig
gescannten optischen Pinzette (Line optical tweezers) gehalten wurden, etwa eine Stun-
de lang aufgezeichnet. Aus dem Abstandshistogramm lässt sich über die Boltzmann-
Gleichung das Wechselwirkungspotential, ähnlich wie für TIRM-Messungen, berech-
nen. Die Verarmungskräfte wurden durch Zugabe verschiedener Volumenanteile (Φs)
von kleinen (r=41.5 nm) Polystyrol-Partikeln in die Suspension erzeugt. In den Mes-
sungen ist deutlich der oszillatorische Charakter der Verarmungskräfte zu erkennen,
der auch theoretisch vorhergesagt wird (siehe Abschnitt 2.3). Verglichen mit theore-
tischen Vorhersagen [Rot00] sollte die Tiefe des ersten Minimums monoton mit dem
Volumenanteil der kleinen Partikel ansteigen, was nicht für alle in Abbildung 4.5 darge-
stellten Potentiale der Fall ist und generell tiefer sein als in den gemessenen Potentialen.
Mögliche Gründe für diese Abweichungen zwischen Messung und Theorie werden an
späterer Stelle (Seite 90) noch aufgezeigt werden.
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Abb. 4.5:
Verarmungspotentiale zwischen
zwei PMMA-Kugeln (a=550 nm)
in einer Suspension von kleinen
(r=41.5 nm) Polystyrol-Partikeln
bei verschiedenen Volumenantei-
len Φs aus [Cro99]. Die Po-
tentiale wurden aus der Ana-
lyse der Brown’schen Bewegung
der PMMA-Partikel in einer li-
nienförmigen optischen Pinzette
bestimmt.

4.2.1 Präparation eines bidispersen Kugelsystems

Der Leitgedanke bei der Auswahl des kolloidalen Systems für TIRM-Messungen an bi-
dispersen Kugelsystemen war, ein möglichst geringes Radienverhältnis (σ = a/r < 10)
zwischen Sondenpartikel (Radius a) und kleinen Teilchen (Radius r) zu erzielen. Dies
hat den Vorteil, dass auch bei hohen Volumenbrüchen der kleinen Partikel die in den
Potentialen zu erwartenden Barrieren kleiner als 8 kBT sind und von dem Sondenpar-
tikel noch durch thermische Fluktuationen überwunden werden können (siehe auch
Abb. 2.11, 2.12). In diesem Fall sollten die interessanten Korrelationseffekte in den
Messungen besonders deutlich werden. Realisiert wurde ein Radienverhältnis von nur
σ = 5.25 durch Verwendung von a = 500 nm großen Sondenpartikeln aus Titandioxid,
welche im Abschnitt 5.1.1 noch genauer beschrieben werden. Im Gegensatz zu den
häufig verwendeten Polystyrol-Sondenpartikeln haben diese eine hohe Massendichte
von ≈ 4 g/cm3, weshalb sie auch in Suspensionen mit hohem Volumenanteil kleinerer
Partikel und dadurch erhöhter mittlerer Massendichte noch sedimentieren. Ferner ha-
ben sie einen hohen optischen Brechungsindex n ≈ 2.6 [Wea77], so dass auch sehr kleine
Partikel genügend Licht aus der evaneszenten Welle auskoppeln können. Sie sind weiter-
hin unempfindlich gegenüber einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln. Erst diese
Kombination vorteilhafter Eigenschaften ermöglichte die Durchführung der folgenden
Experimente.



68 KAPITEL 4. MESSUNGEN KOLLOIDALER WECHSELWIRKUNGEN

Abb. 4.6: a) Suspension fluorierter Partikel r = 95nm ca. 4.5% Vol. in einem Wasser-DMF
(6:5) Gemisch mit Brechungsindex n = 1.3878. In diesem Gemisch sind die Brechungsindices
von Lösungsmittel und Partikeln optimal angepasst und das Streulicht eines von links in die
Küvette einfallenden Laserstrahls ist minimal. b) In dieser Probe wurde, um die Effizienz
der Indexanpassung zu demonstrieren, der Brechungsindex des Lösungsmittels durch Zugabe
von Wasser um ∆n = 0.032 vermindert. Dabei wird die Suspension trübe und das Laserlicht
wird stark gestreut.

Als kleine Partikel zur Erzeugung der Verarmungskräfte wurden von Dr. Wolf-
ram Härtl (Universität Saarbrücken) spezielle Partikel aus polymerisiertem 1,1-
Dihydroperfluorobutylacrylat mit Radius r = 95 nm zur Verfügung gestellt [Här95,
Här97, Här98]. Sie werden im Folgenden als fluorierte Partikel bezeichnet. Die Beson-
derheit dieser hochgeladenen Latexpartikel ist ihre gute Stabilität bei hohen Salzkon-
zentrationen [Koe01] und ihr niedriger Brechungsindex von n ≈ 1.37. Durch Zugabe von
Glyzerin, Harnstoff, Dimethylsulfoxid oder Dimethylformamid (DMF) ist es möglich,
den Brechungsindex einer vorwiegend wässrigen Lösung so zu erhöhen, dass die Sus-
pension auch bei hohen Volumenbrüchen der fluorierten Partikel vollkommen transpa-
rent erscheint [Här97, Koe01, Pan98]. Dies macht die Partikel höchst interessant für
Lichtstreuexperimente in dichten Suspensionen, da die sonst störende Vielfachstreu-
ung effektiv unterdrückt werden kann. Auch die Verwendbarkeit von Kristallen der
fluorierten Partikel als optische Notch-Filter wurde gezeigt [Pan98].

Für TIRM-Messungen ist ein optimales Anpassen des optischen Brechungsinde-
xes der kleinen Partikel an das Lösungsmittel von entscheidender Bedeutung, da nur
so verhindert werden kann, dass sie, neben dem Sondenpartikel, ebenfalls Licht aus
der evaneszenten Welle auskoppeln. Letzteres würde die TIRM-Messungen je nach
Stärke des resultierenden Streuhintergrundes sehr erschweren bzw. unmöglich machen.
Zur Indexanpassung der hier verwendeten Suspension wurde ein Gemisch aus Wasser
und DMF im Gewichtsverhältnis 6:5 verwendet, da in dieser Lösung auch die TiO2-
Sondenpartikel bei Salzkonzentrationen bis über 1mM LiCl vor der Glasoberfläche
stabil sind. Die Effizienz der Indexanpassung wird in Abb. 4.6 demonstriert. In allen
TIRM-Messungen mit Suspensionen fluorierter Partikel konnte der Streuhintergrund
durch Indexanpassung so effektiv unterdrückt werden, dass er kleiner als 1% der mitt-
leren Streuintensität war.
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Abb. 4.7: Wechselwirkungspotentiale eines a = 500 nm TiO2-Partikels mit einer Glasober-
fläche. Als Lösungsmittel wurde ein Wasser-DMF-Gemisch mit Brechungsindex n=1.3878
und einer Salzkonzentration von 0.1mM LiCl (κ−1 ≈ 26 nm) verwendet. Zusätzlich waren
verschiedene Volumenanteile (Φs) kleinerer r=95 nm fluorierter Partikel im Lösungsmittel
dispergiert. Quadrate: Φs = 0%, Kreise: Φs = 1.9 %, Dreiecke: Φs = 4.5 %. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit sind die Kurven entlang der Potentialachse verschoben. Der Gravitations-
anteil ist von den Potentialen bereits subtrahiert.

4.2.2 TIRM-Messungen

Durch die fluorierten Partikel hervorgerufene Verarmungspotentiale wurden für zwei
(durch Trocknen und Auswiegen der Suspension bestimmte) Volumenbrüche Φs =
1.9 % und Φs = 4.5 % gemessen. Dies entspricht Anzahldichten von ρexp = 5.3 µm−3

bzw. ρexp = 12.5 µm−3. Die beiden Konzentrationen der fluorierten Partikel wurden
jeweils bei zwei unterschiedlichen Salzkonzentrationen von 0.1mM bzw. 1mM LiCl ge-
messen. Betrachtet man zunächst die in Abb. 4.7 dargestellte Messreihe bei der 0.1mM
LiCl als Hintergrundelektrolyt zugegeben wurde, so fällt auf, dass die beiden Poten-
tiale, bei denen kleine Partikel in der Suspension vorhanden waren (Kreise, Dreiecke),
gegenüber der Nullkurve (Quadrate) näher an der Substratoberfläche liegen. Dieser
Effekt ist leicht verständlich, wenn man berücksichtigt, dass zusammen mit den fluo-
rierten Partikeln auch Gegenionen in die Lösung gegeben wurden, die zusätzlich zu den
Salzionen die Abschirmlänge (κ−1) verringern. Für die Nullkurve lässt sich nach Glei-
chung 2.13 eine Abschirmlänge von κ−1 = 26.5 nm berechnen1, was mit der gemessenen

1Dabei wurde für die Dielektrizitätskonstante des Lösungsmittels ein Wert von εr = 60 angenom-
men, was dem (6:5) gewichteten Mittel der Dielektrizitätskonstanten von Wasser (εr = 78) und DMF
(εr = 38) entspricht.
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Abb. 4.8: Für ein rein entropisches System berechnete Verarmungspotentiale eines a =
500 nm Sondenpartikels in einer Suspension von etwa fünf Mal kleineren sphärischen Par-
tikeln r = 95 nm vor einer Wand. Die Wechselwirkungspotentiale wurden nach [Rot00] für
verschiedene Volumenbrüche (Φs) der kleinen Partikel berechnet. Die Partikelradien entspre-
chen den im Experiment verwendeten.

Kurvenform übereinstimmt. Die durch die Gegenionen verringerte Abschirmlänge bei
den übrigen Kurven lässt sich aus der Verringerung des Partikel-Wand-Abstandes nur
sehr grob abschätzen und beträgt etwa 12 nm bis 20 nm.

Nach Zugabe der fluorierten Partikel bildet sich nahe der Wand das für Verar-
mungskräfte charakteristische Potentialminimum aus. Es wird gefolgt von einem nur
etwa 0.5 kBT großen Potentialmaximum bei einem Abstand von z ≈ 300 nm, was auf
Korrelationseffekte zwischen den kleinen Partikeln hinweist. Mit zunehmender Kon-
zentration der kleinen Partikel werden beide Merkmale ausgeprägter. Qualitativ findet
man in diesem wechselwirkenden System also genau die Effekte, die in einem rein
entropischen System bei höheren Volumenbrüchen erwartet werden. Abbildung 4.8
verdeutlicht dies nochmals. Hier sind die Wechselwirkungspotentiale für die beiden
experimentell gemessenen Volumenbrüche (Φs = 1.9 % und Φs = 4.5 %) und weitere,
höhere Volumenbrüche dargestellt. Die Kurven zu Φs = 10 % bzw. Φs = 15 % passen
jeweils gut zu den bei Φs = 1.9 % bzw. Φs = 4.5 % gemessenen Potentialen. Dabei ist
die Ausdehnung der Minima und Maxima in den gemessenen Kurven etwas größer, da
die Größe der Partikel durch die sie umgebende Doppellage effektiv vergrößert wird.
Schon in einer Arbeit von Piech und Walz wurden die Verarmungspotentiale in ge-
ladenen Systemen durch für rein entropische Systeme berechnete angenähert, indem
in die Berechnungen ein vergrößerter effektiver Radius der kleinen Spezies eingesetzt
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Abb. 4.9: Wechselwirkungspotentiale eines a = 500 nm TiO2-Partikels mit einer Glasober-
fläche. Als Lösungsmittel wurde ein Wasser-DMF-Gemisch mit Brechungsindex n = 1.3878
und einer Salzkonzentration von 1 mM LiCl (κ−1 ≈ 8 nm) verwendet. Zusätzlich waren ver-
schiedene Volumenanteile (Φs) kleinerer r = 95nm fluorierter Partikel im Lösungsmittel
dispergiert. Quadrate: Φs = 0 %, Kreise: Φs = 1.9 %, Dreiecke: Φs = 4.5 % Aus Gründen der
Übersichtlichkeit sind die Kurven entlang der Potentialachse verschoben. Der Gravitations-
anteil ist von den Potentialen bereits subtrahiert.

wurde [Pie00a]. Zusätzlich sind die gemessenen Potentiale, im Vergleich mit den Theo-
riekurven für ein rein entropisches System, zu größeren Partikel-Wand-Abständen hin
verschoben. Offensichtlich ist dies ein Effekt der elektrostatischen Abstoßung zwischen
Substrat und Sondenpartikel. Für die Abbildung der gemessenen Potentiale auf ein
rein entropisches Modell würden viele freie Parameter (effektiver Radius, effektiver Vo-
lumenbruch, Verschiebung entlang der z-Achse) benötigt. Da es fraglich ist, ob diese
physikalisch zu rechtfertigen sind, wurde hier auf quantitative Fitkurven verzichtet.

Stattdessen wurde die Systematik der bereits erwähnten Tendenzen an einer
Messreihe bei einer höheren Salzkonzentration von 1mM LiCl überprüft. Sie ist in
Abb. 4.9 dargestellt. Bei dieser höheren Salzkonzentration haben die mit den fluo-
rierten Partikeln in die Lösung gegebenen Gegenionen offensichtlich nur noch einen
geringen Effekt auf den Partikel-Wand-Abstand, da jetzt die Elektrostatik vorwiegend
durch die hohe Salzionenkonzentration abgeschirmt wird. Wieder nimmt die Tiefe des
Potentialminimums mit dem Volumenanteil der kleinen Partikel zu. Ein Maximum und
damit repulsive Verarmungskräfte sind jedoch nur noch bei der hohen Konzentration
kleiner Partikel ansatzweise zu beobachten. Das heißt, die Korrelationseffekte werden
durch die Abschirmung der elektrostatischen Wechselwirkung unterdrückt. Verglichen
mit der Messung bei geringerer Salzkonzentration (Abb. 4.7) ist auch die Tiefe der
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Potentialminima geringer. Dadurch, dass die Partikel von weniger ausgedehnten Dop-
pellagen umgeben sind, verkleinert sich auch ihr effektiver Radius bzw. der effektive
Volumenbruch der fluorierten Partikel und kommt dem für harte Kugeln angegebenen
Wert immer näher. Im Grenzfall unendlich kurzreichweitiger Abschirmung und ver-
nachlässigbarer van der Waals-Kräfte sollten die zu messenden Potentiale in die für
ein rein entropisches System theoretisch vorhergesagten Potentiale übergehen. Diese
Tendenz ist in den Messungen klar erkennbar. Der rein entropische Fall konnte mit
der höchsten gemessenen Salzkonzentration von 1mM LiCl, was einer Abschirmlänge
κ−1 ≈ 8 nm entspricht, jedoch nicht erreicht werden.

Der nächste logische Schritt bei der Untersuchung der Verarmungskräfte in die-
sem System wäre eine weitere Erhöhung der Salzkonzentration und eine Erhöhung des
Volumenbruches der fluorierten Partikel, um in einem rein entropischen System die
Korrelationseffekte nachzuweisen. Diese Messungen konnten aus Mangel an Suspensi-
on in dieser Arbeit jedoch nicht realisiert werden. Ein anderer, erfolgreicherer Ansatz
zur Präparation eines rein entropische Systems wird im Folgenden dargestellt.

4.3 Präparation rein entropischer Systeme

Die Untersuchung von Verarmungskräften in rein entropischen Systemen ist insofern
besonders erstrebenswert, als dass es für diesen Fall verschiedene etablierte Modell-
systeme gibt (siehe Abschnitt 2.3). Zur Untersuchung dieser Systeme benötigt man
zunächst eine Kombination aus Sondenpartikel, Substrat und Lösungsmittel, die der
Situation einer hard-core-Abstoßung möglichst nahe kommt. Der elektrostatische An-
teil lässt sich gewöhnlich durch Zugabe großer Salzkonzentrationen sehr kurzreich-
weitig abschirmen, so dass er, verglichen mit den experimentellen Längenskalen, ei-
ner Harten-Wand-Abstoßung sehr nahe kommt. Die attraktiven van der Waals-Kräfte
müssen ebenfalls effektiv unterdrückt werden, damit kein Potentialtopf kurz vor der
Oberfläche vorhanden ist oder gar das Partikel irreversibel an der Oberfläche haften
bleibt. Letzteres ist in vielen kolloidalen Suspensionen bei hohen Salzkonzentrationen
der Fall und kann normalerweise nur durch Zugabe von oberflächenaktiven Substan-
zen (surfactants) verhindert werden. Diese führen zu einer kurzreichweitigen, sterischen
Stabilisierung gegen ein Haften der Partikel an der Oberfläche. Der stark attraktive Po-
tentialtopf vor der Oberfläche bleibt in diesem Fall jedoch bestehen. Daher musste hier
eine andere Form der Stabilisierung gefunden werden. Aus Gleichung 2.15 geht hervor,
dass sich die van der Waals-Kräfte durch Anpassen der optischen Brechungsindices
minimieren lassen, da der Unterschied der Brechungsindices, z.B. zwischen Substrat
und Lösungsmittel, als Faktor (n2

1 − n2
3) in die Hamakerkonstante eingeht. In Abb.

4.10 ist eine mögliche Realisierung eines solchen Systems mit rein harten Wechselwir-
kungen skizziert. Grundlegende Idee dabei ist, dass das Lösungsmittel Dimethylfor-
mamid (DMF, n=1.43) und Silica (n≈ 1.45) sich in ihren spektralen dielektrischen
Eigenschaften sehr ähnlich sind und deshalb kaum van der Waals-Kräfte zu erwarten
sind. Daher sind auch kleine Partikel aus Silica in diesem Lösungsmittel sehr stabil
[Imh95, Koe02]. Für die Messungen wird das Standard-Glassubstrat mit einer 300 nm
dicken, thermisch aufgedampften Silicaschicht beschichtet. Die Totalreflexion findet in
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Abb. 4.10: Skizze des als Modell für harte Wechselwirkungen präparierten Systems.

diesem Fall an der Substrat-Silica-Grenzschicht statt. An der Silica-DMF-Grenzfläche
ist sie nicht möglich, weil sich der optische Brechungsindex dort nicht ändert. Das eva-
neszente Feld wird von der Silica-DMF-Grenzfläche praktisch nicht mehr beeinflusst,
so dass in der Nähe dieser Oberfläche ein wohldefiniertes evaneszentes Feld entsteht,
wie es für TIRM benötigt wird. Durch die Silicaschicht wird erreicht, dass das Sonden-
partikel einen Mindestabstand von der Oberfläche des Glassubstrates hat und so alle
van der Waals-Kräfte zwischen ihm und dem Glassubstrat abgeschirmt sind. Das Son-
denpartikel muss aus einem Material mit höherem Brechungsindex als Silica bestehen.
Dies können einerseits Partikel aus anorganische Materialien wie Titandioxid (TiO2)
oder mit mindestens 2% Divinylbenzen (DVB) quervernetzte Polystyrol-Partikel sein.
Die meisten anderen Materialien werden von dem sehr aggressiven Lösungsmittel DMF
auf- oder angelöst. Als kleine Partikel zum Generieren von Verarmungskräften eignen
sich Silica-Partikel oder auch mit Silica beschichtete Partikel. Um das Anpassen der
Brechungsindices zu optimieren, kann der Brechungsindex des Lösungsmittels durch
Zugabe von Dimethylsulfoxid (DMSO) noch etwas erhöht werden, ohne dass sich die
Stabilität des Systems verschlechtert. In jedem Fall muss erreicht werden, dass die
kleinen Partikel kaum Licht aus der evaneszenten Welle streuen, um zu gewährleisten,
dass der Streuhintergrund während der Messung klein bleibt. In beiden Lösungsmitteln
lösen sich große Mengen (>1M) von LiCl, womit die Elektrostatik effektiv abgeschirmt
werden kann.
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Abb. 4.11: Wechselwirkungspotential eines (a = 1.85 µm) Polystyrol-DVB-Partikels in DMF
+ 0.2M LiCl mit einer silicabeschichteten Oberfläche. Von dem gemessenen Potential (Qua-
drate) wurde die Gewichtskraft abgezogen (Kreise). An die letzte Kurve wurde eine Expo-
nentialfunktion mit einer Abschirmlänge von κ−1 = 8.5 nm gefittet (durchgezogene Linie).

Abbildung 4.11 zeigt eine Potentialkurve, die für das in Abb. 4.10 skizzierte System
gemessen wurde. Die elektrostatische Wechselwirkung wurde durch Zugabe von 0.2M
LiCl abgeschirmt. Verglichen mit dem in Abschnitt 4.1 geschilderten Experiment war
die Salzkonzentration hier etwa 200-mal höher als die höchste messbare Konzentration
dort, was die außerordentliche Stabilität des hier präparierten Systems dokumentiert.
Nach Abzug der Gewichtskraft erkennt man besonders deutlich, dass dieses Modell-
system einer hard-core-Wechselwirkung sehr nahe kommt. Bis zu einem Abstand von
≈ 30 nm vor der Oberfläche gibt es weder attraktive noch repulsive Anteile im Potential.
Das heißt, auch die van der Waals-Kräfte sind tatsächlich vollkommen unterdrückt! Für
Abstände kleiner als 30 nm wird das Potential repulsiv. Es kann durch eine Exponential-
funktion (Gleichung 2.11) mit einer charakteristischen Abklinglänge von 8.5 nm gefittet
werden. Aufgrund der reinen elektrostatischen Abstoßung ist bei dem sehr hohen LiCl-
Gehalt der Lösung (0.2M) eine deutlich geringere Abschirmlänge von unter 1 nm zu
erwarten. Es muss also noch weitere repulsive Kräfte geben, die zusätzlich für die außer-
gewöhnlich gute Stabilität des Systems verantwortlich sind. Verschiedene Arbeiten wie
z.B. [Imh95, Koe02] erklären die Stabilität von Suspensionen von Silica-Partikeln in
DMF mit Solvationskräften. In diesem Modell bilden die polaren DMF-Moleküle eine
3-4 nm dicke Schicht vor der Silica-Oberfläche des Substrates. Vor der Oberfläche des
hier verwendeten Polystyrol-Sondenpartikels bildet sich wahrscheinlich ebenfalls eine
Schicht aus DMF-Molekülen. Die zum Aufbrechen dieser Schichten benötigte Energie
führt zu weiteren sehr kurzreichweitigen, repulsiven Anteilen im Potential und stabi-
lisiert das Sondenpartikel. Fügt man dem Lösungsmittel weitere kleine Partikel mit
Silica-Oberfläche hinzu, so wirken natürlich die gleichen Stabilisierungsmechanismen
zwischen den kleinen Partikeln und der Substrat- bzw. Sondenpartikeloberfläche.
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Abb. 4.12: Wechselwirkungspotential eines Polystyrol-DVB-Partikels (a = 1.85 µm) in DMF
+ 0.2 M LiCl mit einer silicabeschichteten Oberfläche. Bei den Kurven (b)-(d) wurde das
effektive Gewicht des Partikels durch Lichtdruck von oben erhöht.

Das Sondenpartikel befindet sich bei solchen harten Systemen direkt vor der Wand.
Dies wird in Abb. 4.12 besonders deutlich, in der das Sondenpartikel mit der optischen
Pinzette immer stärker gegen die Wand gedrückt wurde. Der attraktive Teil des Po-
tentials wir deutlich steiler und die aus der Steigung bestimmte effektive Gewichtskraft
erhöht sich dabei von 35 fN (Kurve (a), freies Partikel) auf 75 fN (b), 147 fN (c) bzw.
418 fN (d). Auch das Potentialminimum verschiebt sich geringfügig Richtung Wand.
Obwohl sich das effektive Gewicht verzwölffacht, ändert sich der minimale Partikel-
Wand-Abstand jedoch praktisch nicht, d.h. die steilen repulsiven Äste des Potentials
liegen alle aufeinander. Da alle Potentiale unter Verwendung der optischen Pinzette
mit dem gleichen Partikel an derselben Stelle gemessen wurden, stimmen die relativen
Abstände in dieser Messung sehr genau. Dies bestätigt, dass sich das Partikel un-
mittelbar vor der Wand befindet und verdeutlicht nochmals den hard-core-Charakter
des Systems. Bei genauer Betrachtung von Abb. 4.12 stellt man fest, dass einzelne
Messpunkte einige Nanometer

”
innerhalb“ der Wand liegen. Dies ist auf den in Abb.

3.13 dargestellten Effekt der Detektorfaltung zurückzuführen. Der Nullpunkt, der hier
dargestellten hard-core-Potentiale wurde festgelegt als der Punkt, an dem das Potenti-
al eine Steigung von 3 pN, also die der größten auflösbaren Kraft, annimmt. Auch die
mit der hydrodynamischen Methode (Abschnitt 3.3.1) bestimmten absoluten Abstände
stimmen gut mit den in Abb. 4.12 angegebenen Abständen überein.

Insgesamt konnte so ein wohldefiniertes System präpariert werden, in dem alle
Wechselwirkungen so kurzreichweitig sind, dass sie in sehr guter Näherung als hard-
core-Wechselwirkung angesehen werden können. Dispergiert man nun kleinere Partikel,
deren Wechselwirkungen ebenfalls kurzreichweitig abgeschirmt sind, im Lösungsmittel,
so eröffnet sich die Möglichkeit, Verarmungskräfte an einem rein entropischen System
zu messen.
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4.4 Verarmungskräfte stäbchenförmiger Partikel

Auch die Verarmungskräfte stäbchenförmiger Partikel wurden bereits im Theorieteil
(2.3.2) dieser Arbeit diskutiert. Da die Verarmungskräfte dieser Partikel auf eine Ein-
schränkung ihrer Rotationsfreiheitsgrade beruhen, treten sie im Prinzip auch für un-
endlich dünne, ideale Stäbchen auf. Die Größe des Effekts wird nach Gleichung 2.27
durch die Anzahldichte (ρ) der Stäbchen bestimmt. Wie groß der Volumenanteil ist,
den die Stäbchen dabei einnehmen hängt nur von ihrer Dicke ab. Gelingt es, sehr dünne
Stäbchen herzustellen, so sind diese - verglichen z.B. mit kugelförmigen Partikeln, de-
ren Durchmesser der Stäbchenlänge entspricht - sehr effektiv bei der Erzeugung von
Verarmungskräften. Bei gleichem Volumenbruch erzeugen die Stäbchen größere Verar-
mungskräfte als sphärische Partikel [Pie00b]. So kann es in Stäbchen-Kugel-Mischungen
schon bei Stäbchenvolumenanteilen deutlich unter 1% zu einer Kristallisation der Ku-
geln auf Grund von Verarmungskräften kommen [Koe99]. Dies macht stäbchenförmige
Partikel besonders interessant zur Untersuchung von Verarmungskräften.

Verschiedenste stäbchenförmige kolloidale Partikel können synthetisiert werden
bzw. kommen in der Natur vor. Zum einen können viele Polymere, wenn sie eine ge-
streckte Konformation haben, als Stäbchen modelliert werden [Asa58, Auv81, Vri96,
Mao97b], zum anderen sind einige Viren, wie der fd- oder der Tabak-Mosaic- Virus
stäbchenförmig [Lin00, Ada98b]. Letztlich können auch anorganische stäbchenförmige
kolloidale Partikel hergestellt werden [Bru98, Bui91]. Das vorstehend (Abschnitt 4.3)
beschriebene rein entropische System wurde zur Untersuchung von Verarmungskräften
spezieller, mit Silica beschichtete Boehmit (γ −AlOOH)-Partikel konzipiert. Sie wur-
den wurden von G.H. Koenderink, D.G.A.L. Aarts und A.P. Phillipse (Universität
Utrecht) für die folgenden Experimente zur Verfügung gestellt. Im Gegensatz zu den
in anderen Arbeiten verwendeten flexiblen fd-Viren [Lau02, Lin01] sind diese anorgani-
schen Partikel sehr steif und ihre inneren Elastizitätsfreiheitsgrade können vollkommen
vernachlässigt werden. Sie zeichnen sich weiterhin durch eine hervorragende Stabilität
in DMF-Lösungen mit Salzkonzentrationen bis über 0.25M LiCl aus. Der Boehmit-
Kern der Partikel wurde nach einem in [Bui91] beschriebenen Verfahren hergestellt
und nach der in [Bru98] publizierten Methode mit einer ca. 4.5 nm dicken Silicaschicht
überzogen. Die hier verwendeten Partikel hatten eine Dicke von D = 18 ± 3 nm und
eine Länge von L = 203± 93 nm. Die Abmessungen wurden aus Transmissionselektro-
nenmikroskop (TEM)-Bildern, wie in Abb. 4.13 gezeigt, bestimmt. In der Abbildung
wird auch nochmals das Größenverhältnis zwischen Stäbchen und Sondenpartikel ver-
anschaulicht. Aufgrund des guten Aspektverhältnisses der Stäbchen (D/L = 0.09)
kommen sie dem Modell eines idealen Stäbchens, d.h eines Stäbchens mit verschwin-
dender Dicke, sehr nahe. Im Folgenden wird zunächst ein rein entropisches System

”
harter Stäbchen“, in dem die elektrostatische Wechselwirkung durch eine hohe Kon-

zentration von Gegenionen abgeschirmt ist untersucht und theoretisch beschrieben. Im
nächsten Schritt (

”
weiche Stäbchen“) werden Messungen an demselben System bei

geringen Salzkonzentrationen dargestellt. In diesem Fall sind die Partikel von einer
ausgedehnteren, elektrochemischen Doppellage umgeben und wechselwirken über elek-
trostatische Wechselwirkungen miteinander.
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Abb. 4.13: TEM-Bild der Boehmit-Stäbchen. Zur Veranschaulichung der Größenverhältnisse
sind Substrat und Sondenpartikel maßstäblich im Bild skizziert.

4.4.1 Harte Stäbchen

Fügt man eine bestimmte Konzentration dieser Stäbchen dem in Abschnitt
4.3 beschriebenen hard-core-System hinzu, so wird das reine Partikel-Wand-
Wechselwirkungspotential (vgl. Abb. 4.11) durch ihren entropischen Beitrag verändert.
Es bildet sich ein Potentialtopf vor der Wand aus. Wie bereits in Abschnitt 2.3 des
Theorieteils beschrieben, werden die Rotationsfreiheitsgrade der kleinen Partikel in der
Nähe von Oberfläche und Sondenpartikel beeinflusst. Ein Überlapp der sich dort bil-
denden Ausschlussvolumen für Partikel-Wand-Abstände z < L = 203 nm führt zu einer
Erhöhung der Entropie der Stäbchen und schließlich zu einem attraktiven Beitrag zum
Wechselwirkungspotential.
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Abb. 4.14: Verarmungspotentiale eines Polystyrol-DVB-Partikels (a = 1.85 µm)
in DMF +0.2 M LiCl vor einer silicabeschichteten Oberfläche bei verschiedenen
Stäbchenkonzentrationen (siehe Tabelle 4.1). Der Übersichtlichkeit halber ist die Gewichts-
kraft abgezogen und die einzelnen Potentiale sind entlang der Potentialachse um jeweils
0.5 kBT verschoben. Die durchgezogenen Linien sind DFT-Rechnungen für die entsprechen-
den Potentiale und werden im Text näher erläutert.
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Kurve ρexp[µm−3] ρDFT [µm−3] V (z = 0)[kBT ] Vmin[kBT ]

(a) 0.0 0 – –
(b) 4.6 4.5 -0.3 -0.2
(c) 9.3 10.5 -0.8 -0.5
(d) 21.7 18.0 -1.4 -1.1
(e) 34 30 -2.3 -1.7
(f) 46 52 -4.0 -3.0
(g) 79 82 -6.3 -5.5
(h) 103 106 -8.1 -7.3

Tab. 4.1: Vergleich zwischen experimentellen (ρexp) und berechneten (ρDFT ) Anzahldichten
der Stäbchen für jede Kurve in Abb. 4.14. Die letzten beiden Spalten listen die theoretischen
Kontaktwerte (V(z=0)) und die gemessene Potentialtiefe (Vmin) auf.

Abbildung 4.14 zeigt die Ergebnisse einer solche Messung, in der die Wechselwir-
kungspotentiale für sieben verschiedene Stäbchenkonzentrationen bestimmt wurden. In
Tabelle 4.1 sind die entsprechenden experimentellen Anzahldichten (ρexp) der Stäbchen
aufgelistet. Um diese Größe zu veranschaulichen, vergleicht man sie am besten mit dem
maximalen Überlappvolumen der Verarmungszonen vor Partikel und Oberfläche (siehe
Abb. 2.13). Bei den verwendeten Sondenpartikeln und Stäbchen beträgt dieses Volu-
men etwa 1/4 µm3. Daraus folgt, dass in Kurve (b) der Entropiebeitrag von im Mittel
nur einem Stäbchen gemessen worden ist. Bei der höchsten Konzentration (Kurve (h) )
wurden bei z=0 im Mittel etwa 26 Stäbchen aus dem Spalt zwischen Sondenpartikel und
Oberfläche verdrängt. Dies allein genügt, um das Partikel so stark an die Oberfläche
zu binden, dass seine thermische Energie nicht mehr ausreicht, um es davon abzulösen.
Aus diesem Grunde gibt es in den Kurven (g) und (h) keine Messpunkte für Abstände
z > 100 nm mehr. In harten Systemen ist zu erwarten (vgl. Gleichung 2.27), dass die
Reichweite der Wechselwirkung mit der Länge der Stäbchen übereinstimmt. Dies ist in
den Potentialen (e),(f) zu erkennen und wird für die geringeren Konzentrationen nicht
mehr aufgelöst.

Wie aus Tabelle 4.1 und Abb. 4.15 a ersichtlich, skalieren Kontaktwert (V(z=0)) und
die Tiefe des Potentialminimums (Vmin) linear mit der Anzahldichte der Stäbchen. Die
Position des Minimums verschiebt sich dabei immer mehr in Richtung Wand, da die in
der Nullkurve (a) beobachteten verbleibenden Anteile der repulsiven Wechselwirkung
mit endlicher Reichweite (< 30 nm) immer weniger bedeutend werden. Vergleicht man
die Tiefe der Potentialtöpfe mit den Werten, die man aus Gleichung 2.25 für kleine
kugelförmige Partikel erhält, so erkennt man, wie effektiv die stäbchenförmigen Partikel
Verarmungskräfte erzeugen. Um mit kugelförmigen Partikeln, deren Durchmesser der
Länge der Stäbchen entspricht, gleich tiefe Verarmungspotentiale zu erzeugen, benötigt
man einen etwa 25 mal höheren Volumenbruch der kleinen Kugeln.
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Abb. 4.15: (a) Tiefe der in Abb. 4.14 dargestellten Potentialminima als Funktion der An-
zahldichte (ρDFT ). (b) Vergleich zwischen der experimentellen (ρexp) und der für die Theo-
riekurven verwendeten Anzahldichten (ρDFT ).

In der Literatur gibt es verschiedene Ansätze zur theoretischen Beschreibung der
Verarmungskräfte von stäbchenförmigen Partikeln zwischen zwei Wänden oder zwi-
schen zwei Kugeln [Auv81, Mao97b, Mao97a, Yam98, Pie00a, Dog00, Che02]. Im Prin-
zip kann die aus [Mao97b] abgeleitete analytische Formel 2.27 zur Beschreibung der
experimentellen Ergebnisse verwendet werden, da die experimentellen Parameter in
ihrem Gültigkeitsbereich (kleine Anzahldichten ρ, a � L � D) liegen. Hier wur-
de jedoch in Zusammenarbeit mit R. Roth und S. Dietrich (MPI Stuttgart) ein an-
derer, allgemeinerer DFT-Ansatz gewählt, in dem z.B. auch endliche Stäbchendicken
berücksichtigt werden können und der nicht auf die Gültigkeit der Derjaguin-Näherung
angewiesen ist. Der in [Rot03] ausführlich beschriebene Ansatz basiert auf einer
kürzlich veröffentlichten DFT für Mischungen aus harten Kugeln und idealen Na-
deln [Sch01]. Ziel war es, eine möglichst einfache aber erweiterbare Beschreibung des
Systems ohne Fitparameter zu erhalten. Deshalb wurden alle Wechselwirkungen als
reine Harte-Wand-Potentiale modelliert. Das System ist unter diesen Voraussetzun-
gen durch die Stäbchendichte (ρ), das Aspektverhältnis der Stäbchen (D/L) und das
Größenverhältnis (2a/L) zwischen Sondenpartikel und Stäbchen vollständig beschrie-
ben. Weiterhin wurden die Stäbchen als nicht miteinander wechselwirkend betrachtet.
Das heißt, es wurde vernachlässigt, dass sich die Stäbchen in ihrer Rotation gegensei-
tig behindern können. Für die hier vorgestellte Messreihe ist diese Annahme sehr gut
erfüllt, da die Anzahldichten der Stäbchen sehr klein sind. So sind z.B. alle experimen-
tellen Anzahldichten kleiner als ρL = L−3 = 120µm−3. Bei dieser Anzahldichte ent-
spricht der mittlere Abstand der Mittelpunkte der Stäbchen ihrer Länge. Phänomene
wie der isotrop-nematische Phasenübergang, finden erst bei wesentlich höheren An-
zahldichten von etwa 30 ρL statt. Da für kleine Anzahldichten die Wechselwirkungen
der Stäbchen untereinander vernachlässigt werden können, werden die Rechnungen
wesentlich vereinfacht. Der Nachteil dieser Näherung ist, dass Korrelationseffekte zwi-
schen den Stäbchen, die z.B. zu repulsiven Verarmungskräften führen können, nicht
mehr in der Theorie enthalten sind. Solche Effekte werden in Abschnitt 4.4.2 noch dis-
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kutiert werden. Innerhalb dieser Näherungen erhält man ein Verarmungspotential mit
einfacher Struktur:

VDFTrods

kBT
= −ρ W (z, D/L, a/L). (4.3)

Darin ist W(z,D/L,a/L) eine numerisch zu berechnende, monotone Funktion des Abstan-
des (z), welche die Größenverhältnisse (D/L, a/L) als Parameter berücksichtigt. W(z)

legt die Form des Potentials fest. Für Abstände z > L, ist W ≡ 0. Die Stärke der
Verarmungskräfte wird durch den Vorfaktor, d.h. die Anzahldichte, bestimmt. In der
analytischen Näherung (Gleichung 2.27) ist (für z < L):

Wapprox(z) =
π

3
a L2

(
1− z

L

)3

. (4.4)

Um eine quantitative Beschreibung der experimentellen Daten zu erhalten, wur-
de die Anzahldichte (ρ) als freier Parameter (ρDFT ) angesehen und variiert, bis die
größtmögliche Übereinstimmung mit den Daten erzielt war. Die durchgezogenen Lini-
en in Abb. 4.14 stellen die so berechneten Potentiale dar. Sie stimmen exzellent mit den
experimentellen Daten überein und weichen lediglich sehr nahe der Oberfläche, wo die
Wechselwirkung - wie bereits erwähnt - nicht mehr perfekten hard-core-Charakter hat,
von den Datenpunkten ab. Auch die aus der Theorie erhaltenen Anzahldichten (ρDFT )
stimmen gut mit den experimentell ermittelten (ρexp) überein. Vergleicht man die Wer-
te in den Spalten 2 und 3 der Tabelle 4.1, so schwanken die experimentellen Werte mit
einer Standardabweichung von 12% um die theoretischen Werte. Berücksichtigt man
die Fehlerquellen in der Bestimmung der experimentellen Anzahldichte (ρexp), so ist die
Übereinstimmung mit (ρDFT ) sehr gut. Die in Tabelle 4.1 aufgelisteten, experimentellen
Anzahldichten der Stäbchen (ρexp) wurden aus der Verdünnung der Stammsuspension
berechnet. Die Stäbchenkonzentration in der Stammsuspension wurde wiederum durch
Auswiegen des Massenanteils der Stäbchen, ihrer mittleren Massendichte (von 2 g/cm3)
und der aus den TEM-Bildern bestimmten Größenverteilung berechnet. Da alle diese
Werte fehlerbehaftet sind und es auch beim Umgang mit den sehr kleinen Stoffmengen
(≈ 500 µl Zellvolumen) während der Messung zu Fehlern kommt, sind diese Werte nur
auf ± 10− 15 % genau bestimmt. Die Übereinstimmung zwischen ρDFT und ρexp ist in
Abb. 4.15 (b) nochmals grafisch dargestellt.

Berücksichtigung der Polydispersität: In der bisherigen Theorie wurden die
Stäbchen als monodisperse Stäbchen der mittleren Länge L = 203 nm betrachtet. In
Anbetracht der relativ großen Streuung der Stäbchenlänge von ∆L = 93 nm liegt
es jedoch nahe, Effekte der Längenpolydispersität auf die Verarmungspotentiale zu
berücksichtigen und die Gültigkeit der Berechnungen für monodisperse Stäbchen zu
überprüfen. Dies ist im Rahmen der hier verwendeten linearen Theorie für kleine An-
zahldichten möglich. Dazu wird die Funktion W(z,D/L,a/L) für mehrere vorkommen-
de Stäbchenlängen (L) berechnet. Die verschiedenen Funktionen W(z,D/L,a/L) werden
dann entsprechend der Größenverteilung der Stäbchen gewichtet und aufsummiert.
Die so erhaltene Funktion Wpoly(z) kann dann anstelle von W(z,D/L,a/L) in Gleichung
4.3 eingesetzt werden. Abbildung 4.16 a vergleicht die aus den Funktionen Wpoli(z) und
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Abb. 4.16: a) Verarmungspotentiale für eine Anzahldichte von ρ = 1 µm−3, berechnet für
monodisperse Stäbchen (mittlere Länge L=203 nm) und polydisperse Stäbchen. b) Für die
Berechnung verwendete Längenverteilung der Stäbchen, wie sie aus TEM-Bildern bestimmt
wurde.

W(z,D/L,a/L) erhaltenen Potentiale miteinander. Wpoli(z) wurde dabei aus der in Ab-
bildung 4.16 (b) dargestellten Längenverteilung der Stäbchen berechnet. Obwohl die
Polydispersität der verwendeten Stäbchen nicht zu vernachlässigen ist, sind die Effekte
auf das Verarmungspotential gering. Nichts anderes ist auch zu erwarten, da Verar-
mungskräfte Vielteilcheneffekte sind und sich die Längenpolydispersität der Stäbchen
in jeder Messungen herausmittelt. An der Potentialform verändert sich im Wesentlichen
die Reichweite der Kräfte bis hin zur maximalen Stäbchenlänge und das Potential wird
so etwas breiter. Die Punkte der Kurven (e) und (f) in Abb. 4.14 liegen im Abstandsbe-
reich von 50 nm bis 150 nm etwas unterhalb der für monodisperse Stäbchen berechneten
Theoriekurve. Dies könnte ein experimenteller Hinweis auf die Polydispersitätseffekte
sein. Da die Abweichung der Daten von der monodispersen Theoriekurve aber innerhalb
des Messfehlers liegt, wurde, um den Modellcharakter des Experiments zu betonen, die
monodisperse Theorie zur Beschreibung der Daten verwendet.

Eine Variation des Aspektverhältnisses (D/L) der Stäbchen führt nur zu einer mi-
nimalen Änderung der Potentialform, solange das Verhältnis nicht so weit vergrößert
wird, dass die Stäbchen fast kugelförmig werden. Die Polydispersität in der Dicke der
Stäbchen kann also vollständig vernachlässigt werden. Prinzipiell könnte sie ähnlich
wie die Längenpolydispersität in der Theorie berücksichtigt werden.

4.4.2 Weiche Stäbchen

Nachdem das vorstehend diskutierte rein entropische System in guter Übereinstimmung
mit den theoretischen Vorhersagen ist, liegt es nahe, eine zusätzliche Wechselwirkung
einzuführen und ihre Effekte auf die Verarmungskräfte zu untersuchen. Dies lässt sich
experimentell durch Verminderung der Salzkonzentration, d.h. Vergrößerung der Reich-
weite der elektrostatischen Wechselwirkung realisieren. Die Abschirmlänge ist dann
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Abb. 4.17: Wechselwirkungspotential eines (a = 1.85 µm) Polystyrol-DVB-Partikels in DMF
mit einer silicabeschichteten Oberfläche bei verschiedenen Salzkonzentrationen von LiCl (sie-
he Legende). Bei den Kurven ist die Gewichtskraft bereits abgezogen, so dass die reine elektro-
statische Abstoßung dargestellt ist. Die durchgezogenen Linien sind Fits nach Gleichung 2.11,
wobei Vorfaktor und Abschirmlänge freie Parameter waren. Die Abschirmlängen ergeben sich
aus Tabelle 4.2.

verglichen mit der Stäbchenlänge und -Dicke nicht mehr vernachlässigbar. Um einen
ersten Zugang zu dem System zu bekommen, wird hier zunächst die Wechselwirkung
des Sondenpartikels mit der Oberfläche bei verschiedenen Salzkonzentrationen und oh-
ne Zugabe von Stäbchen betrachtet. Die in Abbildung 4.17 dargestellte salzabhängige
Messung dokumentiert, wie die elektrostatische Wechselwirkung zwischen Sondenpar-
tikel und Oberfläche schrittweise abgeschirmt wird und sich das Partikel immer mehr
der Wand annähert, bis eine hard-core-Abstoßung in guter Näherung erreicht ist. Im
Vergleich zu der entsprechenden Messung in einem wässrigen System (Abb. 4.1) wird
nochmals die außerordentliche Stabilität dieses Systems deutlich. Während das Sonden-
partikel dort bei Salzkonzentrationen über ≈ 1mM NaCl an der Wand haftete, blieb
es hier noch bei 200-mal höheren Konzentrationen von dem ebenfalls monovalenten
Salz LiCl stabil. Erst bei einer Konzentration von 0.25M LiCl hafteten einige Partikel
an der Oberfläche. Aus den Fits, dargestellt als durchgezogene Linien in Abb. 4.17,
kann die Abklingkonstante (κfit) experimentell bestimmt werden. Sie wird in Tabelle
4.2 mit den nach Gleichung 2.13 aus der Salzkonzentration berechneten verglichen.
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c(LiCl) [mmol/l] κ−1
theo[nm] κ−1

fit[nm]

0.0 – 47.5
0.1 21.2 21.0
0.25 13.4 15.6
1 6.7 13.9
2 4.7 13.7
5 3.0 13.0
10 2.1 10.3
200 0.5 8.6

Tab. 4.2: Vergleich der berechneten (κ−1
theo) und experimentellen (κ−1

fit) Abschirmlängen für
die verschiedenen Salzkonzentrationen (c(LiCl)) aus Abb. 4.17

Während die gefitteten Abklinglängen für die niedrigen Salzkonzentrationen
(0.1 mM und 0.25mM) gut mit den Rechnungen übereinstimmen, ist die experimen-
tell bestimmte Abklinglänge für die höheren Konzentrationen deutlich größer als die
aus der Salzzugabe erwartete. Dies kann teilweise damit erklärt werden, dass LiCl in
DMF nicht vollständig in dissoziierter Form als Li+ und Cl− vorliegt und deshalb nicht
alle zugegebenen Ionen zur Abschirmung der Elektrostatik beitragen [Koe02]. Sehr na-
he der Wand ist die Abklingkonstante nicht mehr durch die Elektrostatik, sondern
durch die bereits erwähnten Solvatschichten bestimmt. Unabhängig von den genauen
Mechanismen der Abschirmung, liefert die in Abb. 4.17 gezeigte Messreihe eine gute
Abschätzung dafür, wie stark die elektrostatische Abstoßung bei gegebener Salzkon-
zentration noch zur Wechselwirkung beiträgt, bzw. wie hoch die Ionenkonzentration
bei gegebenem Partikel-Wand-Abstand ist. Für LiCl-Konzentrationen, die größer als
≈ 100 mM sind, ändert sich die Potentialform nicht mehr mit der Zugabe von weiterem
LiCl und die Elektrostatik kann als vollkommen abgeschirmt angesehen werden.

In der in Abb. 4.18 gezeigten Messreihe, welche zusammen mit G.H. Koenderink
(Universität Utrecht, NL) durchgeführt wurde, wurden einer salzfreien DMF-Lösung
(Quadrate) schrittweise Stammsuspension mit hohem Stäbchenanteil zugegeben und
jeweils die Wechselwirkungspotentiale gemessen. Wie schon in den Messungen mit
kugelförmigen Partikeln (Abschnitt 4.2) beobachtet, rücken die Wechselwirkungspo-
tentiale um so näher an die Wand, je mehr der kleinen Partikel zugegeben werden.
Dies ist der bekannte Effekt, dass die mit den Stäbchen zugegebenen Gegenionen die
Abschirmlänge verkleinern. Eine grobe Abschätzung für die Abschirmlängen erhält
man durch den Vergleich der Partikel-Wand-Abstände dieser Messung mit der salz-
abhängigen Messung in Abb. 4.17 bzw. Tabelle 4.2. Der minimale Abstand der bei
ρexp = 22 /µm3 gemessenen Potentialkurve (Kreise) ist mit 260 nm z.B. etwas größer
als der der bei 0.1mMLiCl gemessenen Kurve in der salzabhängigen Messung (Kreise
Abb. 4.17). Das heißt, die durch die Gegenionen gegebene Abschirmlänge ist etwas
größer als die für diese Kurve ermittelte Abschirmlänge von κ−1 = 21 nm. Eine der-
artige Abschätzung wird natürlich umso ungenauer, je stärker die Verarmungskräfte
gegenüber der elektrostatischen Partikel-Wand-Abstoßung werden. Sie bietet aber den
einzigen Anhaltspunkt über die Abschirmung der elektrostatischen Wechselwirkung in
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Abb. 4.18: Verarmungspotentiale eines Polystyrol-DVB-Partikels (a = 1.85µm) in DMF vor
einer silicabeschichteten Oberfläche bei verschiedenen Stäbchenkonzentrationen (siehe Legen-
de). In der Messreihe wurde zunächst kein Salz zugegeben und die Abschirmlänge verkleinert
sich nur durch die zusammen mit den Stäbchen zugegebenen Gegenionen. In der letzten Mes-
sung (offene Fünfecke) wurde die elektrostatische Wechselwirkung durch Zugabe von 0.12 M
LiCl vollständig abgeschirmt und Kurve (h) aus Abb. 4.14 reproduziert. Die Gewichtskraft
ist von den einzelnen Potentialen abgezogen.

diesem System, denn um etwa durch Titration die Ionenkonzentration in der Stäbchen-
Stammsuspension zu bestimmen, würden zu große Mengen der kostbaren Suspension
verbraucht. Auch berücksichtigt dieser empirische Ansatz die Abschirmung durch die
stäbchenförmigen Makroionen.

Verglichen mit der Nullmessung (Quadrate Abb. 4.18) bildet sich schon nach Zugabe
einer geringen Stäbchenkonzentration von ρexp = 22 /µm3 ein deutliches, 3.2 kBT tiefes
Minimum im Potential aus (Kreise). Abbildung 4.19 vergleicht dieses Potential mit
Kurve (d) aus Abb. 4.14, einer Messung bei praktisch gleicher Stäbchenkonzentration
in einem rein entropischen System. Im rein entropischen System beträgt die Tiefe
des Potentialminimums nur etwa ein Drittel des für die

”
weichen Stäbchen“ gemesse-

nen Potentials und das Sondenpartikel befindet sich direkt vor der Substratoberfläche.
Betrachtet man die Form der Potentiale, so erscheint das bei geringeren Salzkonzen-
trationen gemessene Potential runder, als das im hard-core-System gemessene und der
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Abb. 4.19: Vergleich zweier Messungen mit harten und weichen Stäbchen bei etwa glei-
cher Stäbchenkonzentration. Kreise: ρexp = 22 /µm3, kein Salz aus Abb. 4.18; Dreiecke:
ρexp = 21.7/µm3,0.2M LiCl aus Abb. 4.14. In der Messung ohne Salzzugabe (Kreise) sind
die Verarmungskräfte deutlich stärker ausgeprägt.

attraktive Teil des Potentials hat ein anderes Krümmungsverhalten. Bei der geringen
Salzkonzentration sind die Stäbchen von einer komprimierbaren Doppellage umgeben
und die Verarmungseffekte setzen so nicht abrupt, wie im harten System, sondern
allmählich ein. Zudem ist die Längenskala der Effekte größer. Die größere Tiefe des
Potentialtopfes lässt sich wieder mit einem vergrößerten effektiven Volumenanteil der
um die Doppellage ausgedehnteren Stäbchen verstehen.

Verfolgt man in Abb. 4.18 die Veränderung der Potentialform mit der
Stäbchenkonzentration, so sieht man, dass die Tiefe der Potentiale kontinuierlich
und in etwa proportional zur Stäbchenkonzentration zunimmt. Bei den beiden mit
Stäbchenkonzentrationen > 100/µm3 gemessenen Potentialen (Dreiecke mit Spitze
links, rechts) war die Potentialtiefe größer als 8 kBT , d. h. das Sondenpartikel verließ
nicht mehr durch thermische Fluktuationen der Potentialtopf. Da somit der lineare
Gravitationsteil des Potentials als Referenz fehlte, konnte die absolute Tiefe des Po-
tentialtopfes nicht mehr bestimmt werden. Die Minima der Potentiale wurden daher
willkürlich auf −10 kBT geschoben. Weiterhin werden die Potentiale mit zunehmender
Stäbchenkonzentration immer enger. Ein Effekt des Zusammenspiels der beiden Kräfte
im System: Die attraktiven Verarmungskräfte ziehen das Partikel immer stärker an
die Oberfläche heran. In diesem Bereich sind die repulsiven elektrostatischen Kräfte
jedoch stärker abstoßend. So kommt es zu einem bemerkenswert engen Potentialtopf,
der verglichen mit seiner Breite (etwa 50 nm für die beiden höchsten Konzentratio-
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nen) noch relativ weit (>100 nm) von der Substratoberfläche entfernt ist. Solch enge
Potentiale werden z.B. auch in sterisch stabilisierten Systemen von van der Waals-
Kräften erzeugt (vgl. auch Abb. 2.6). Sie liegen dann aber näher an der Oberfläche.
Hier wird deutlich, wie man Verarmungskräfte ausnutzen kann, um

”
maßgeschneiderte“

Potentiallandschaften für das Sondenpartikel zu erzeugen. Die angesprochenen Poten-
tiale wären z.B. nützlich, wenn man ein Partikel lateral frei beweglich in einem engen
Potentialtopf an die Oberfläche binden will. Durch den gegenüber anderen stark attrak-
tiven Wechselwirkungen relativ großen Partikel-Wand-Abstand der Verarmungspoten-
tiale wird der effektive laterale Diffusionskoeffizient (siehe Abschnitt 2.2) in diesem Fall
jedoch nicht so stark eingeschränkt. Der Partikel-Wand-Abstand kann beispielsweise
über die Länge der Stäbchen oder die Salzkonzentration noch genau eingestellt werden.

Zum Abschluss der Messreihe wurde die Salzkonzentration in der Messzelle auf
0.12 M LiCl erhöht, um wieder ein rein entropisches System zu realisieren. Die dabei
mit einer Stäbchendichte von ρexp = 110/µm3 gemessene Potentialkurve reproduziert
ausgezeichnet die in Abb. 4.14 bei vergleichbarer Konzentration gemessene Kurve (h)
und legt auch den absoluten Abstand für die diskutierte Messreihe fest.

Korrelationseffekte zwischen den Stäbchen Natürlich stellt sich die Frage, ob
die bei den kugelförmigen fluorierten Partikeln beobachteten Korrelationseffekte (sie-
he Abschnitt 4.2) auch bei den stäbchenförmigen Partikeln auftreten. Dies ist insbe-
sondere für große Abschirmlängen zu erwarten, da in diesem Falle die Wechselwir-
kung der Stäbchen am langreichweitigsten ist. Auch für rein entropische Systeme von
Stäbchen-Kugel-Mischungen werden bei hohen Stäbchendichten repulsive Verarmungs-
kräfte erwartet [Mao95c, Mao97b]. In der Tat konnten repulsive Verarmungskräfte bei
den höheren Stäbchenkonzentrationen ρexp ≥ 81 /µm3 der vorstehend geschilderten
Messreihe beobachtet werden. Sie sind jedoch sehr schwierig zu messen, da das Sonden-
partikel, wie aus den entsprechenden Potentialen in Abb. 4.14 zu erkennen ist, im tiefen
ersten Potentialminimum gebunden ist. Es gelangt also durch seine thermischen Fluk-
tuationen nicht in den Bereich größerer Abstände, in dem weitere Potentialminima zu
erwarten sind. Aus einer Analyse der Sedimentation der Sondenpartikel lässt sich jedoch
auf weitere Potentialminima bei größeren Abständen schließen. In der linken Spalte von
Abb. 4.20 sind die aus den Streuintensitäten ermittelten Partikel-Wand-Abstände als
Funktion der Zeit aufgetragen. Bei den Messungen wurde das Sondenpartikel mehr-
fach durch kurze Lichtpulse der optischen Pinzette nach oben aus dem Potentialtopf
herauskatapultiert. Man kann die Trajektorie des auf die Oberfläche zurücksinkenden
Partikels verfolgen, bis es wieder den tiefen Potentialtopf 120 . . . 200 nm vor der Wand
erreicht und darin gebunden wird. In Bild (a) z.B. ist das Partikel bis t = 12 s im
ersten Potentialtopf gebunden, wird herauskatapultiert und erreicht ab t = 15 s wie-
der einen Abstand, der so nahe der Wand ist, dass sein Streulicht detektierbar ist. Es
sinkt dann jedoch nicht direkt in den ersten Potentialtopf zurück, sondern läuft mehr-
fach im Abstandsbereich 400 . . . 800 nm vor der Oberfläche hin und her, bevor es bei
t = 23 s wieder im Potentialtopf vor der Oberfläche gebunden wird. Der Effekt, dass
sich das Partikel im Bereich 400 . . . 800 nm bevorzugt aufhält, ist gut reproduzierbar.
Dies deutet auf ein weiteres Potentialminimum in diesem Abstandsbereich hin.
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Abb. 4.20: Partikel-Wand-Abstände eines Polystyrol-DVB-Partikels (a = 1.85 µm) in
DMF vor einer silicabeschichteten Oberfläche bei verschiedenen Stäbchenkonzentrationen a)
ρexp = 81 /µm3, b) ρexp = 95 /µm3, c) ρexp = 125 /µm3, d) ρexp = 164 /µm3. In Vergleich zu
Abb. 4.18 wurde hier der Bereich größerer Partikel-Wand-Abstände ausgemessen, indem das
Sondenpartikel durch Pulse der optischen Pinzette nach oben katapultiert wurde. Die linke
Spalte zeigt jeweils einen typischen Rohdatenausschnitt, in dem die Laserpulse durch Pfei-
le gekennzeichnet sind. Die rechte Spalte stellt Histogramme aus dem gesamten Datensatz
dar. In ihnen lassen sich die Potentialminima bei größeren Abständen als Häufungspunkte
erkennen.
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ρexp[1/µm3] Minima Position z [nm]

- 22 1 336
- 43 1 266
a 81 2 192, 475
b 95 2 175, 425
c 125 3 140, 375, 725
d 164 4 122, 325, 625, 1200

Tab. 4.3: Vergleich der Po-
sitionen der Potentialminima
vor der Wand für verschiedene
Stäbchenkonzentrationen. Sie
sind auch durch entsprechende
Symbole in Abb. 4.18 eingezeich-
net.

Die Verweildauer des Partikels in diesem Bereich beträgt jedoch typischerweise nur
10 . . . 30 s, d.h. das zweite Minimum ist vom ersten nur durch eine etwa 2 kBT hohe
Barriere getrennt. Fasst man viele solche Ereignisse in einem Abstandshistogramm (sie-
he Abb. 4.20 a rechte Spalte) zusammen, so erkennt man einen klaren Häufungspunkt
der Aufenthaltswahrscheinlichkeit bei z ≈ 475 nm. Auf diese Weise lässt sich zumindest
die Position des Minimums festlegen. Um aus den Histogrammen Potentiale ableiten
zu können, sind die Verweilzeiten im zweiten Minimum zu kurz. Da das Sondenpar-
tikel häufig mit der Lichtpinzette manipuliert wurde, um es aus dem ersten Mini-
mum herauszuheben, lag auch kein echtes thermisches Gleichgewicht vor, so dass die
Boltzmann-Gleichung nicht angewendet werden konnte. Eine kontinuierliche Anwen-
dung von Lichtkräften, um die Potentialform so zu modifizieren, dass sich das Son-
denpartikel häufiger im Bereich der sekundären Minima aufhält, führt zu Artefakten,
welche an späterer Stelle noch diskutiert werden (Abschnitt 4.5.1). Eine aktuelle Arbeit
von Behrens et al. zeigt eine alternative Methode auf, mit der auch unter Nichtgleich-
gewichtsbedingungen, d.h. aus den Sedimentationstrajektorien der Sondenpartikel das
Wechselwirkungspotential abgeleitet werden kann. Sie kann in Zukunft möglicherweise
verwendet werden, um auch in der gerade diskutierten Situation die Potentialkurven
zu bestimmen.

Abbildung 4.20 stellt Rohdatenausschnitte (linke Spalte) und die aus dem komplet-
ten Datensatz gewonnenen Abstandshistogramme für alle Stäbchenkonzentrationen,
bei denen Korrelationseffekte beobachtet wurden dar. Für die geringeren Konzentra-
tionen a) ρexp = 81 /µm3 und b) ρexp = 98 /µm3 wurde jeweils ein weiteres Mini-
mum gefunden. Bei c) ρexp = 125 /µm3 wurden zwei und bei d) ρexp = 163 /µm3

sogar drei weitere Potentialminima beobachtet. Tabelle 4.3 fasst die Positionen der Po-
tentialminima zusammen. Mit steigender Stäbchenkonzentration ist zu erwarten, dass
die Korrelationen ausgeprägter werden und nicht nur mehrere Minima bei höheren
Abständen entstehen, sondern dass auch die Barrieren zwischen ihnen höher werden.
Insbesondere würde eine höhere Barriere zwischen ersten und zweiten Minimum dazu
führen, das sich das Partikel bei großen Abständen in einem metastabilen Gleichge-
wicht befindet. Dann wäre es wieder möglich, Potentialkurven in diesem Abstands-
bereich zu messen. Tatsächlich verlängert sich die mittlere Verweildauer bei großen
Abständen jedoch kaum und es deutet alles darauf hin, dass der Effekt der Erhöhung
der Stäbchenkonzentration durch die gleichzeitige Erhöhung der Gegenionenkonzentra-
tion und die damit verbundene Verringerung der Abschirmlänge kompensiert wird.
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4.5 Messungen von Verarmungskräften mit TIRM

In den vorangegangenen beiden Unterkapiteln wurden Verarmungskräfte ausschließlich
mit der TIRM-Methode untersucht, weil es die einzige Methode ist, mit der solche
Wechselwirkungen an einem von außen vollkommen unbeeinflussten System gemessen
werden können. Da die Methode auf einer Analyse der Browm’schen Bewegung des
Sondenpartikels beruht, ergibt sich zwangsläufig, dass sie weniger gut geeignet ist, um
stark attraktive Verarmungspotentiale zu messen, bei denen das Sondenpartikel im
ersten Potentialminimum gebunden ist. Dies ist gerade in den vorstehend geschilderten
Messungen an weichen Stäbchen deutlich geworden.

Zur Messung von Verarmungspotentialen mit Potentialminima > 8 kBT bieten
sich eher AFM-Methoden an, bei denen in Kauf genommen wird, dass das Sonden-
partikel nicht mehr frei beweglich, sondern mit der Spitze des AFM fest verbunden
ist [Mil95, Mil96, Mil97, Mil00, Big00, Pie02]. Über die AFM-Spitze können dann
Kräfte auf das Sondenpartikel übertragen und die Partikel-Wand-Wechselwirkungen
über große Abstandsbereiche ausgemessen werden. Das Auflösungsvermögen für die
Kräfte nimmt dabei jedoch um ca. zwei Größenordnungen ab. Weiterhin ist die Frage,
ob der Cantilever des AFM die Verarmungskräfte beeinflusst, nicht abschließend ge-
klärt worden. Zu ihrer Beantwortung könnten vergleichende Messungen von AFM und
TIRM am selben System beitragen. Erste Messreihen wurden in Zusammenarbeit mit
Martin Piech durchgeführt, lassen aber noch keine eindeutigen Aussagen zu.

Um die TIRM-Experimente auch auf Systeme mit tiefen Potentialminima ausdeh-
nen zu können, liegt es nahe durch Verwendung der optischen Pinzette äußere Kräfte
auf das Sondenpartikel auszuüben, um die Potentialbarrieren zu überwinden und die
Potentiale über größere Abstandsbereiche bestimmen zu können. Entsprechende Expe-
rimente zeigten jedoch, dass dies bei der Messung von Verarmungskräften zu deutlichen
Artefakten führt. Sie werden verursacht durch Lichtkräfte, die die optische Pinzette auf
die kleinen Partikel ausübt und werden im Folgenden anhand einer Messreihe exem-
plarisch dargestellt.

4.5.1 Effekte von Lichtkräften

Während der Messungen der Verarmungskräfte kugelförmiger Partikel (Abschnitt 4.2)
wurde versucht, optische Pinzetten zu verwenden, um die effektive Gewichtskraft zu
erhöhen. Immer dann, wenn fluorierte Partikel in der Suspension vorhanden waren und
optische Pinzetten verwendet wurden, kam es zu Artefakten in den gemessenen Poten-
tialkurven, die durch die optische Pinzette verursacht wurden. Zur Messung aller in
diesem Kapitel gezeigten Potentialkurven wurden die optische Pinzette daher nur für
die Nullmessungen (d.h. dann, wenn außer dem Sondenpartikel keine weiteren Parti-
kel im Lösungsmittel dispergiert waren) verwendet. Die Verarmungspotentiale wurden
ausschließlich an freien Partikeln gemessen.

Bereits bei der Einführung der optischen Pinzette (Abschnitt 3.6) wurde überprüft,
dass diese lediglich einen linearen Beitrag zum Wechselwirkungspotential liefert, und
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Abb. 4.21: Wechselwirkungspotentiale eines a=500 nm TiO2-Partikels mit einer Glaso-
berfläche in einer indexangepassten Suspension, die Φs = 1.9 % Vol. fluorierter Partikel
(r=95 nm) und 1 mM LiCl enthielt. Nach der Messung des freien Partikels (Kreise), die
bereits in Abb. 4.9 gezeigt wurde, wurde die effektive Gewichtskraft des Sondenpartikels
durch von oben wirkende Lichtkräfte erhöht. Die bei der jeweiligen Messung unmittelbar vor
der Messzelle gemessenen Laserleistungen sind in der Legende angegeben. Nach Abzug der
effektiven Gewichtskraft stimmen die Potentiale nicht überein, was auf eine lokale Konzen-
trationserhöhung der fluorierten Partikel durch Lichtkräfte der optischen Pinzette schließen
lässt.

dass nach Abzug der effektiven Gewichtskraft die mit und ohne optische Pinzette ge-
messenen Potentiale exakt übereinstimmen (vgl. Abb. 3.17). Führt man eine solche
Messung an einem System durch, welches fluorierte Partikel im Lösungsmittel enthält,
so erhält man nach Abzug der effektiven Gewichtskraft die in Abb. 4.21 dargestellten
Potentiale. Die gemessenen Potentiale stimmen hier nicht überein, sondern die Tiefe
des Potentialminimums steigt kontinuierlich mit der für die optische Pinzette verwen-
deten Laserleistung an. Es deutet alles darauf hin, dass trotz der nahezu perfekten
Anpassung des optischen Brechungsindexes, attraktive Lichtkräfte auf die kleinen Par-
tikel wirken und dadurch ihre Konzentration im Fokus der Lichtpinzette lokal erhöht
wird. Ist dies der Fall, sind auch stärkere Verarmungskräfte, wie sie in den Messun-
gen beobachtet wurden, zu erwarten. Der Effekt ist unerwartet groß, da - wie in Abb.
4.21 zu sehen - bereits Laserleistungen von 600 µW die Tiefe des Potentialtopfes ver-
sechsfachen. Zum Vergleich werden etwa 100 mal größere Laserleistungen benötigt, um
das gleiche Sondenpartikel mit der optischen Pinzette lateral gegen einen Scherfluss des
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Lösungsmittels von ca. 5 µm/s festzuhalten. Derselbe Effekt, nämlich die Erhöhung der
Verarmungskräfte bei Verwendung der optischen Pinzette, wurde auch in anderen, hier
nicht dargestellten Systemen beobachtet. Das heißt, er ist von sehr allgemeiner Natur
und tritt immer dann auf, wenn neben dem Sondenpartikel andere feste Partikel im
Lösungsmittel dispergiert sind. Selbst ein Anpassen der optischen Brechungsindices von
Lösungsmittel und kleinen Partikeln scheint nicht auszureichen, um die Artefakte zu
unterdrücken. Bei Messungen mit Polymeren (z.B. Polyacrylsäure) konnten hingegen
keine Artefakte der optischen Pinzette festgestellt werden.

Aus dieser Erfahrung heraus scheint es wahrscheinlich, dass auch im Linienpinzet-
tenexperiment von Crocker et al. (siehe Abb. 4.5) Lichtkräfte einen Einfluss hatten.
Insbesondere, da die kleinen Polystyrol-Partikel in diesem Experiment nicht index-
angepasst waren und die optische Pinzette bei wesentlich höheren Laserintensitäten
(> 70 mW) betrieben wurde, ist eine Beeinflussung der kleinen Partikel durch die op-
tische Pinzette zu erwarten. Dies könnte z.B. die Erklärung für die in dieser Arbeit
unverstandene drastische Verlangsamung der Dynamik der Sondenpartikel bei hohen
Volumenanteilen der kleinen Partikel sein.

Zur Verwendung der optischen Pinzette bei den Messungen mit stäbchenförmigen
Partikeln (Abschnitt 4.4.2, Abb. 4.20) muss noch bemerkt werden, dass die optische
Pinzette nicht während der gesamten Messdauer, sondern nur in kurzen Pulsen von
wenigen Sekunden Dauer eingesetzt wurde. Die Laserleistung wurde dabei so gewählt,
dass das Partikel durch einen Puls mehrere Mikrometer weit von der Oberfläche weg
katapultiert wurde und einige Sekunden benötigte, um wieder in den Bereich der eva-
neszenten Welle abzusinken, wo es gemessen werden kann. Es ist zu erwarten, dass
die durch den Lichtpuls gestörte Verteilung der Stäbchen sich nach dieser Zeit wieder
äquilibriert hat und die kurzzeitige Anwendung der optischen Pinzette zu keinerlei Ar-
tefakten führt. Bei kontinuierlicher Anwendung der optischen Pinzette kommt es bei
den Stäbchen qualitativ zu den gleichen Effekten wie bei den fluorierten Partikeln,
d.h. die Verarmungseffekte verstärken sich mit zunehmender Leistung der optischen
Pinzette.



Kapitel 5

Weiterentwicklungen der
TIRM-Methode

Um die bisher dargestellten Ergebnisse zu erzielen wurde die TIRM-Methode stets in
der etablierten und bereits in der Literatur [Wal97, Pri99, Bik00] beschriebenen Weise
verwendet. Um das Anwendungsspektrum und die Zuverlässigkeit von TIRM zu erwei-
tern bzw. zu verbessern, wurden im Rahmen dieser Arbeit einige methodische Neuerun-
gen entwickelt, die in diesem Kapitel dargestellt werden. Die Verbesserungen basieren
auf dem Einbau einer zweiten, kurzwelligeren (λ = 488 nm) Lichtquelle zur evanes-
zenten Beleuchtung und einer darauf abgestimmten Detektion. So wurde es möglich,
zwei Wellenlängen (Abschnitt 5.1) oder zwei Polarisationsrichtungen (Abschnitt 5.2)
synchron miteinander zu messen. Mit dem zusätzlichen kurzwelligeren Laser ist es auch
möglich, in entsprechend eingefärbten Sondenpartikeln, Fluoreszenzlicht anzuregen und
so das Streulicht vom Anregungslicht zu entkoppeln. Unter Verwendung dieser Technik
gelangen erstmals systematische TIRM-Messungen auf goldbeschichteten Substraten
(Abschnitt 5.3).

5.1 TIRM mit zwei Wellenlängen

Zur Messung zweier Wellenlängen wird, nachdem das Sondenpartikel im Sichtfeld
positioniert ist, die CCD-Kamera durch einen zweiten Photomultiplier ersetzt. Ent-
sprechende, ebenfalls in den Strahlengang eingesetzte Interferenzfilter stellen sicher,
dass dieser Photomultiplier nur Licht der zweiten Wellenlänge λb = 488 nm detek-
tiert. Die Daten werden mit zwei baugleichen Messverstärkern und zwei synchronisier-
ten Analog-Digital-Wandlern erfasst. Beide Beleuchtungsstrahlen (blau: λb = 488 nm,
rot: λr = 658 nm) werden so einjustiert, dass sie denselben Bereich der Probe treffen
und exakt den gleichen Winkelabstand vom jeweiligen kritischen Winkel der Totalre-
flexion haben. In der Nähe der Substratoberfläche entstehen so zwei evaneszente Felder
mit unterschiedlichen Eindringtiefen und die Streuintensitäten Ir(z), Ib(z) für rotes bzw.
blaues Licht sind gegeben durch:

Ir(z) = I0r exp(−ζr z), (5.1)

93
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Abb. 5.1: Wechselwirkungspotential eines a = 1.5 µm Polystyrol-Partikels mit einer Glas-
oberfläche. Die beiden Potentialkurven wurden gleichzeitig mit zwei Wellenlängen bestimmt.
Kreise: λr = 658 nm, ζr = 175 nm; Quadrate: λb = 488 nm, ζb = 130 nm. Da es hier nur
auf die Potentialform ankommt, ist der absolute Abstand willkürlich gewählt. Während der
Messung wurde das Partikel mit der optischen Pinzette gehalten. Der Übersichtlichkeit halber
sind beide Potentialkurven um 1 kbT entlang der Potentialachse verschoben.

Ib(z) = I0b exp(−ζb z). (5.2)

Darin sind I0r und I0b die Streuintensitäten für die jeweilige Wellenlänge bei Partikel-
Wand-Kontakt (z = 0). In sie geht (neben Detektionseffizienz und Beleuchtungsin-
tensität) auch der Streuquerschnitt des Partikels ein. Er ist für beide Wellenlängen
unterschiedlich, denn mit dem Verhältnis von Wellenlänge zu Partikelgröße, dem Mie-
Parameter a/λ, ändert sich auch der Anteil der in den Detektor gestreuten Photonen.
In solchen Messungen erhält man zwei Datensätze, die redundante Informationen über
die Potentialform enthalten. Abbildung 5.1 zeigt die beiden so gewonnenen Potential-
kurven aus dem λr = 658 nm (Kreise) bzw. λb = 488 nm (Quadrate) Streulicht. Offen-
sichtlich sind beide Potentialformen identisch. Im Vergleich fällt auf, dass besonders
bei größeren Abständen die Punkte der mit blauem Licht gemessenen Potentialkurve
weiter auseinander liegen und die Potentialkurve früher endet, als die mit rotem Licht
gemessene. Dies ist ein Effekt der kleineren Eindringtiefe des blauen Lichts, die in die-
sem Experiment im Verhältnis zu den Fluktuationen des Partikels relativ klein war, so
dass das Partikel zeitweise aus der evaneszenten Welle herauslief. Das Verhältnis (y)
der Eindringtiefen (ζ−1

r , ζ−1
b ) für rotes bzw. blaues Licht ergibt sich nach Gleichung 3.3

aus dem Verhältnis der Wellenlängen:

y :=
ζr

ζb

=
λb

λr

= 0.742 (5.3)



5.1. TIRM MIT ZWEI WELLENLÄNGEN 95

Abb. 5.2: a) Eichkurve der synchron gemessenen Rohdaten zu Abb. 5.1. Die durchgezoge-
ne Linie ist ein Fit an Gleichung 5.4. Im Bild b) sind die selben Daten nochmals doppelt
logarithmisch aufgetragen.

Durch Einsetzen von Gleichung 5.2 in 5.1 erhält man den algebraischen Zusammenhang
zwischen roter und blauer Streuintensität

Ir(z) = a I y
b(z), mit a =

I0r

I y
0b

. (5.4)

Dieser Verlauf kann experimentell sehr genau bestätigt werden, indem man in einer
Eichkurve die synchron gemessenen Streuintensitäten des roten und blauen Lichtes
gegeneinander aufträgt. Abbildung 5.2 zeigt dies für die ersten 3000 Punkte aus den
Rohdaten der zuvor diskutierten Messung. Ein Fit an Gleichung 5.4 mit a und y als
freien Parametern liefert yfit = 0.75 in sehr guter Übereinstimmung mit dem theore-
tisch erwarteten Wert von y = 0.742. Das Rauschen um die Fitkurve herum erklärt sich
aus dem Rauschen der verwendeten Laser. Man erkennt, dass der Ar+-Laser (x-Achse,
λb = 488 nm) etwas stärker rauscht als die rote Laserdiode (y-Achse, λr = 658 nm). Die
Laserintensitäten müssen für solche Messungen sehr stabil gehalten werden, damit sich
der Vorfaktor (a) während der Messung nicht ändert. Ist dies der Fall, d.h. sind I0r und
I0b über die Dauer der Messung mit einer Toleranz von weniger als ±0.5% konstant,
deuten größere Streuungen oder Abweichungen von der Theoriekurve, als sie in Abb.
5.2 gezeigt sind, auf unerwünschte Effekte während der Messung hin. Der Vorfaktor
(a) ändert sich z.B., wenn das Partikel während der Messung lateral so weit diffun-
diert oder driftet, dass es im Gauß’schen Profil eines Beleuchtungsstrahles an einen
mit geringerer Intensität beleuchteten Ort kommt oder am Rande des Messfeldes die
Detektionseffizienz abnimmt. Anhand der größeren Streuung der Datenpunkte in der
Eichkurve dieser Messung ist dies unmittelbar zu erkennen und die Messung kann ge-
gebenenfalls wiederholt werden. Auch die Qualität des Sondenpartikels kann, wie es im
folgenden Abschnitt erläutert wird, unmittelbar nach einer Zweifarb-Messung beurteilt
werden.

Es sei noch bemerkt, dass es prinzipiell nicht möglich ist, mit der Zweifarb-Methode
den absoluten Partikel-Wand-Abstand auf eine neue Weise zu bestimmen. Zwar erhält
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Abb. 5.3: Eichkurve der synchron mit zwei Wellenlängen gemessenen Streuintensitäten eines
a = 1.2 µm TiO2-Partikels. Das Sondenpartikel war zwar augenscheinlich rund, aber im
Inneren nicht homogen, was zur starken Streuung der Datenpunkte führte.

man über die neue Wellenlänge redundante Informationen, man führt aber auch ei-
ne neue Unbekannte, die Referenzintensität (I0b) des zweiten Lasers, ein. Da in der
Eichkurve (Gleichung 5.4) die bekannten Eindringtiefen und die unbekannten Referen-
zintensitäten (I0r, I0b) in den Fitparametern (a, y) entkoppelt sind, kann keine der
Referenzintensitäten aus einer solchen Messung bestimmt werden.

5.1.1 Test neuartiger Sondenpartikel

Sind die Sondenpartikel nicht ganz sphärisch oder homogen, so hängt ihre Streuin-
tensität nicht nur vom Abstand, sondern auch von ihrer Orientierung zur Oberfläche
ab. Bereits Haughey zeigte, dass auch nichtsphärische, als TIRM-Sondenpartikel ver-
wendete Objekte zu reproduzierbaren

”
Potentialkurven“ führen können [Hau95]. Da

aber keine eindeutige Beziehung zwischen Streuintensität und Abstand mehr gegeben
ist, können die so erhaltenen Kurven nicht mehr als Potential interpretiert werden.
Auch bei Zweifarb-Messungen an solchen Partikeln ist es nicht möglich, auf die Orien-
tierung des Partikels rückzuschließen. Es kann aber ausgenutzt werden, dass sich der
Streuquerschnitt in Abhängigkeit von der Orientierung für verschiedene Wellenlängen
in unterschiedlicher Weise ändert. So war es erstmals möglich, den Einfluss von Un-
regelmäßigkeiten in Sondenpartikeln zu quantifizieren. Die kommerziell erhältlichen
Partikel aus Silica und Polystyrol sind meist ausreichend rund und homogen. Nur ge-
legentlich zeigt ihr Streulicht eine größere Abweichung von der Eichkurve, als es in
Abb. 5.2 gezeigt ist. Wenn eine Messreihe geplant ist, in der dasselbe Sondenpartikel
in mehreren Messungen verwendet werden soll, ist es aber sinnvoll, während der er-
sten Messung mit einer solchen Eichkurve zu überprüfen, ob dieses Sondenpartikel gut
geeignet ist.
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Abb. 5.4: Typisches Rasterelektronenmikroskopbild der TiO2-Partikel. Die hier gezeigten
Partikel haben einen Radius von etwa 500 nm.

Neuartige kolloidale Partikel, deren Synthese noch nicht so etabliert ist, wie die
von Silica- oder Polystyrol-Partikeln, lassen sich durch die Zweifarb-Methode auch ge-
nauer als durch bloßes Betrachten der gemessenen Potentialform auf ihre Verwendbar-
keit als TIRM-Sonden überprüfen. Abbildung 5.3 vergleicht die Streuintensitäten eines
a = 1.2 µm TiO2-Partikels bei zwei verschiedenen Wellenlängen (λr = 658 nm, λb =
488 nm). Die Partikel aus dieser Synthese erschienen im Mikroskop zwar augenschein-
lich rund, waren jedoch im Inneren nicht homogen bzw. nicht radialsymmetrisch, wes-
halb ihr Streuquerschnitt orientierungsabhängig wurde. An der weiten Streuung der
Messpunkte ist unmittelbar zu erkennen, dass sie für TIRM-Messungen ungeeignet
waren.

Partikel aus TiO2 sind wegen ihres hohen Brechungsindex (n ≈ 2.6 [Wea77]) und
der daraus resultierenden extrem hohen Streuintensität als Sondenpartikel für TIRM
sehr interessant. Die hier verwendeten TiO2-Partikel wurden von S. Eiden und J. Wi-
doniak am Lehrstuhl von Prof. Maret (Universität Konstanz) hergestellt. Abbildung
5.4 zeigt ein typisches Rasterelektronenmikroskopbild der Partikel. Der Herstellungs-
prozess ist dem bereits publizierten Verfahren zur Herstellung von hohlen Partikeln
aus TiO2 ähnlich [Eid02]. Da sie neben der ausgezeichneten Streuintensität auch eine
hohe Massendichte (≈ 4 g/cm3) haben, können sehr kleine TiO2-Partikel verwendet
werden, ohne dass sie zu häufig aus der evaneszenten Welle herauslaufen. Durch diese
Partikel wurde es bei den Messungen mit bidispersen Kugelsystemen (Abschnitt 4.2)
möglich, ein sehr kleines Radienverhältnis (a/r ≈ 5) zwischen Sondenpartikel und den
kleinen Partikeln zu erzielen. Im folgenden Experiment wird die Verwendbarkeit der
TiO2-Partikel als TIRM-Sondenpartikel durch eine Eichmessung an einem besonders
kleinen TiO2-Partikel exemplarisch bestätigt. Abbildung 5.5 (a) zeigt das Wechselwir-
kungspotential dieses Sondenpartikels mit einer Glasoberfläche. Der Durchmesser des
Partikels betrug nur 700 nm.
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Abb. 5.5: a) Wechselwirkungspotential eines a ' 350 nm TiO2-Partikels mit einer Glasober-
fläche bei einer Salzkonzentration von 150µM NaCl. Zur Auswertung wurden die Streudaten
des blauen Lichtes verwendet (λb = 488 nm, ζ−1

b = 303 nm). b) Eichkurve für diese Messung.
Die Punkte streuen zwar etwas stärker um die Theoriekurve als die in Abb. 5.2, führen aber
noch zu akzeptablen Potentialkurven.

Die entsprechende Eichkurve ist in Abb. 5.5 (b) dargestellt. Verglichen mit der Eich-
kurve in Abb. 5.2 sind die Abweichungen von der Theoriekurve etwas größer, was auf
die, verglichen mit größeren Partikeln, deutlich weitere laterale Diffusion des Sonden-
partikels während der Messung zurückzuführen ist. Die exponentielle Streucharakteri-
stik ist jedoch für beide Wellenlängen gegeben und die Auswertung der Daten führt zu
akzeptablen Potentialen. Mit etwas größeren TiO2-Partikeln, wie sie für die Messungen
im Abschnitt 4.2 verwendet wurden, werden im Allgemeinen noch bessere Ergebnisse
erzielt. In der hier dargestellten Messung konnte erstmals ein TIRM-Sondenpartikel ver-
wendet werden, dessen Größe deutlich unter einem Mikrometer lag. Seine Streuinten-
sität war bei dieser Messung vergleichbar mit der eines a = 5 µm Polystyrol-Partikels.
Daher sind auch Messungen mit noch kleineren Partikeln, die im Gegensatz zum ge-
zeigten Beispiel mit der optischen Pinzette gehalten werden müssten, um die effektive
Gewichtskraft zu erhöhen, denkbar. Auch submikroskopische metallische Partikel sind
verwendbar [Gu99a]. Ihre Qualität als Sondenpartikel für TIRM lässt sich mit der hier
eingeführten Zweifarbmethode überprüfen. Solche neuartigen kleinen Sondenpartikel
ermöglichen es, mit TIRM die Wechselwirkungen echter nanoskopischer Partikel zu
untersuchen.

5.2 Polarisationseffekte

Erstaunlicherweise sind in der TIRM-Literatur Effekte, die die Polarisationsrichtung
des Beleuchtungsstrahles auf das Messergebnis haben kann, bisher noch nie diskutiert
worden. Es war daher umso überraschender festzustellen, dass die Polarisation einen
sehr entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Messergebnisse haben kann. Bereits
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Abb. 5.6: (Pseudo-) Potentiale eines Polystyrol-Partikels ( a = 1.5 µm) vor einer Glas-
oberfläche bei unterschiedlicher Polarisation des evaneszenten Anregungslichts. Eindringtiefe:
ζ−1
r = 375 nm, λr = 658 nm; Salzkonzentration: 150 µM NaCl.

bei der Diskussion der Datenanalyse in Kapitel 3 wurde dargestellt, dass der expo-
nentielle Zusammenhang zwischen Streuintensität und Partikel-Wand-Abstand essen-
tiell für die TIRM-Methode ist. Er wurde von Prieve und Walz [Pri93] experimentell
verifiziert und ist letztendlich auch durch die Vielzahl von TIRM-Experimenten, die
in guter Übereinstimmung mit gesicherten theoretischen Vorhersagen sind, bestätigt.
Es gibt jedoch Bereiche experimenteller Parameter (z.B. große Eindringtiefen, wie sie
zur Messung weit fluktuierender Sondenpartikel notwendig sind), in denen dieser ex-
ponentielle Zusammenhang nicht mehr gegeben ist. An dieser Stelle und im Anhang
B werden solche Situationen diskutiert und Methoden vorgestellt, die resultierenden
Effekte in den Daten zu identifizieren. Die Abweichungen vom rein exponentiellen Zu-
sammenhang zwischen Streuintensität und Abstand führen, wenn man die Streudaten
nach der gewohnten Methode auswertet, zu einer Verzerrung der Form der Potenti-
alkurve. Auf diese Weise ermittelte Potentiale werden im Folgenden als

”
Pseudopo-

tentiale“ bezeichnet. Die Abweichungen in der Streucharakteristik haben ihre Ursache
höchstwahrscheinlich in Vielfachreflexionen zwischen Sondenpartikel und Substrato-
berfläche. Sie sind besonders ausgeprägt bei hohen Eindringtiefen des evaneszenten
Feldes und S-polarisierter Beleuchtung. Auch stark reflektierende Substratoberflächen
verstärken den Effekt. Abbildung 5.6 zeigt eine Messreihe, in der ein Sondenparti-
kel (a = 1.5 µm) in der von oben wirkenden optischen Pinzette gehalten wurde und
an derselben Stelle des Substrates vier Potentiale bei unterschiedlicher Polarisation
des Beleuchtungslichtes gemessen wurden. Für die Messungen wurde eine relativ ho-
he Eindringtiefe von ζ−1

r = 375 nm gewählt. Während die mit P-polarisiertem Licht
gemessene Kurve die echte Potentialform wiedergibt, weisen die anderen Kurven im
Bereich von 0 nm bis 300 nm Abweichungen von der tatsächlichen Potentialform auf.
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Abb. 5.7: a) Absorptions- und b) Emissionsspektrum des verwendeten Fluoreszenzfarbstoffes
Nile red [Du98], [http://omlc.ogi.edu/spectra/PhotochemCAD/html/nilered.html].

Diese Abweichungen werden umso ausgeprägter, je größer der S-polarisierte Anteil im
Anregungslicht ist. Dies unterstützt die These, dass es sich um Vielfachreflexionen
handelt, da die Reflexivität der Oberflächen für S-polarisiertes Licht stets höher als für
P-polarisiertes ist [Sal91]. In diesem und in vielen anderen Fällen sind die Verzerrungen
der Potentiale durch Abweichungen vom bekannten, linearen, attraktiven Gravitations-
teil des Potentials nachzuweisen. Dieser bietet in der Praxis stets eine Möglichkeit, die
Potentiale zumindest im Abstandsbereich, in dem die (effektive) Gewichtskraft die do-
minierende Wechselwirkung ist, zu überprüfen. Im Anhang B wird eine ausführliche
Diskussion der auftretenden Pseudopotentialformen und ihrer Identifizierung gegeben.

5.3 TIRM mit fluoreszierenden Partikeln

In einigen kolloidalen Systemen ist die Anwendung der TIRM-Methode, wie sie bisher
beschrieben wurde, problematisch, weil ein zu großer bzw. zeitlich nicht konstanter
Streuhintergrund nicht mehr vom Streusignal des Sondenpartikels zu trennen ist. Ein
Beispiele hierfür sind Suspensionen, die neben dem Sondenpartikel kleinere kolloidale
Partikel enthalten. Sie werden typischerweise bei der Untersuchung von Verarmungs-
kräften verwendet. In Suspensionen mit einem hohen (> 10 %) Volumenanteil kleiner
Partikel ist es oft nicht mehr möglich, das Streulicht der kleinen Partikel durch An-
passen des optischen Brechungsindex vollständig zu unterdrücken. Ein anderes Beispiel
sind TIRM-Messungen auf speziell präparierten Substraten, bei denen Streuzentren auf
der Oberfläche zu einem hohen und teilweise auch stark rauschenden Hintergrundsignal
bei der Messung führen.

Zu Beginn der Arbeit wurde bereits erwähnt, dass das Signal-Hintergrund-
Verhältnis durch Detektion des polarisationserhaltenden Streulichtes verbessert werden
kann. Hier wird erstmals eine weitere, noch wesentlich effektivere Methode zur Unter-
drückung des Streuhintergrundes vorgestellt. Dazu werden die Sondenpartikel fluo-
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Abb. 5.8: Messungen an einem mit Nile red fluoreszent eingefärbten a = 2µm Polystyrol-
Partikel vor einer Glasoberfläche. a) Eichkurve zwischen elastischen Streulicht (λ = 488 nm)
und Fluoreszenzlicht (λ > 550 nm). b) Vergleich der aus beiden Rohdatensätzen gewonnenen
Potentiale. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die Fluoreszenzkurve um 1 kBT nach oben
verschoben. Die Potentiale lägen sonst exakt aufeinander.

reszent eingefärbt und statt des elastisch gestreuten Lichtes, das Fluoreszenzlicht des
Sondenpartikels detektiert. Anregungslicht, welches von Streuzentren auf der Substrat-
oberfläche oder in der Suspension in den Detektor gestreut wird, kann so herausgefiltert
werden, da es eine andere Wellenlänge hat. Damit werden das Streulicht des Son-
denpartikels und der Hintergrundanteil von Substrat und Lösung entkoppelt. Ledig-
lich der Anteil des Hintergrundstreulichtes, der im Sondenpartikel Fluoreszenz anregt,
trägt noch zum gemessenen Hintergrund bei. Er kann aber in den meisten Fällen ver-
nachlässigt werden und durch die Polarisationsmethoden zusätzlich unterdrückt wer-
den, da das vom Sondenpartikel ausgehende Streulicht die gleiche Polarisation wie das
Anregungslicht hat. Als Sondenpartikel werden entweder kommerzielle oder nach ei-
nem in [Krä02] beschriebenen Verfahren mit Nile red eingefärbte Polystyrol-Partikel
verwendet. Ein Bild eines zur Fluoreszenz angeregten Partikels wurde bereits in Abb.
3.3 c gezeigt. Abbildung 5.7 bietet eine Übersicht über die Absorptions- und Emissi-
onscharakteristik des verwendeten Fluoreszenzfarbstoffes Nile red. In den hier vorge-
stellten Experimenten wird der Farbstoff mit dem Ar+-Laser bei λ = 488 nm ange-
regt. Das Fluoreszenzlicht wird durch einen Farbglasfilter (BG550, Schott) vom elasti-
schen Streulicht getrennt. So wird, wie in Abb. 5.7 b dargestellt, das Fluoreszenzlicht
ab einer Wellenlänge von 550 nm detektiert. Das elastisch gestreute Licht kann eben-
falls mit dem zweiten, synchronisierten Photomultiplier aufgezeichnet werden, um die
hier erstmals angewendete Fluoreszenz-TIRM-Methode zu überprüfen. Abbildung 5.8 a
zeigt die Eichkurve zwischen fluoreszent und elastisch gestreutem Licht. Zwischen bei-
den Streuintensitäten gibt es offensichtlich einen linearen Zusammenhang, d.h. Fluo-
reszenzlicht und elastisches Streulicht zeigen -wie erwartet- dieselbe (exponentielle)
Abstandsabhängigkeit. Auch die in Bild (b) gezeigten, aus den jeweiligen Streuinten-
sitäten gewonnenen Potentiale, stimmen ausgezeichnet überein. Messungen, bei denen



102 KAPITEL 5. WEITERENTWICKLUNGEN DER TIRM-METHODE

das Fluoreszenzlicht und eine weitere, an der Anregung der Fluoreszenz nicht beteiligte
Wellenlänge (λ = 658 nm) detektiert wurden, zeigten ebenfalls die erwartete Eichkurve
und sehr gute Übereinstimmung der Potentiale. Damit ist gewährleistet, dass das Fluo-
reszenzlicht zur Bestimmung der Wechselwirkungspotentiale verwendet werden kann.

Bei Messungen mit fluoreszenten Partikeln sind jedoch einige Besonderheiten zu
beachten: Bei zu hohen Intensitäten des Anregungslichtes kann es z.B. zu Ausbleichef-
fekten kommen. Wie stark diese sind, hängt sehr von der Art der verwendeten Partikel
und Farbstoffe ab und schwankt selbst bei Verwendung der gleichen kommerziellen
fluoreszenten Partikel eines Herstellers aus verschiedenen Synthesen erheblich.1 In der
Praxis bedeutet dies, dass die Leistung des Anregungslasers nicht zu hoch gewählt wer-
den darf. Die typische Laserleistung vor Eintritt ins Prisma der Messzelle beträgt ca.
5 mW. Die dabei erhaltene Fluoreszenzintensität ist etwa eine Größenordnung geringer,
als die der elastischen Streuung. Weiterhin sind die Partikel bezüglich ihrer Fluores-
zenzausbeute nicht monodispers und bleichen, wenn sie an der Oberfläche haften und
sich eine stationäre Feldverteilung im Partikel ausbildet, innerhalb von Minuten aus.
Eine Bestimmung der absoluten Partikel-Wand-Abstände ist daher nicht mit der opti-
schen, sondern nur mit der hydrodynamischen Methode (siehe Abschnitt 3.3.1) möglich.
Weitere Details zur Fluoreszenz-TIRM-Methode sind in [Krä02] beschrieben.

5.3.1 Messungen auf Goldfilmen

Als erste Anwendung der Fluoreszenz-TIRM-Methode wurden im Rahmen der Diplom-
arbeit von Andreas Kränzl die Wechselwirkungen zwischen kolloidalen Partikeln und
goldbeschichteten Oberflächen untersucht [Krä02]. Da von evaneszent beleuchteten
Goldfilmen typischerweise ein hoher Anteil von Hintergrundstreulicht ausgeht, sind
TIRM-Messungen mit der konventionellen Methode auf solchen Substraten nicht
möglich [Odi02].

Messungen auf beschichteten Substraten erweitern das für TIRM-Messungen
zugängliche Anwendungsspektrum erheblich. Zum einen können die Wechselwirkungen
mit der Beschichtung selbst untersucht werden, zum anderen bieten gerade goldbe-
schichtete Substrate die Möglichkeit, verschiedenste chemische Gruppen an die Gold-
oberfläche zu binden. Damit können z.B. die Oberflächenladungsdichte und andere
chemische Eigenschaften der Oberflächen kontrolliert beeinflusst werden. Bei der Mo-
difizierung der Goldoberflächen wird ausgenutzt, dass Thiolgruppen (R−S−H) über
das Schwefelatom sehr stabile Bindungen mit der Goldoberfläche eingehen können. Der
Rest (R) des adsorbierten Moleküls ist dabei eine Alkylkette ((−CH2)n), die durch eine
nahezu beliebige funktionale Endgruppe (X) abgeschlossen werden kann [Xia98]. Auf
glatten Goldoberflächen bilden sich selbstorganisierte Monolagen der Thiolmoleküle
aus, wie es in Abb. 5.9 schematisch dargestellt ist. Neigungswinkel und Packungsdichte
der Thiolmoleküle hängen dabei von ihrer Kettenlänge und Endgruppe ab. Durch die
Technik des Mikrokontaktstempelns (microcontact printing) lassen sich solche Mono-
lagen sogar strukturiert auf Oberflächen aufbringen [Sch02, Xia98]. Thiole mit funk-

1Kommerzielle Partikel, bei denen dieser Effekt festgestellt wurde: IDC 1-FN-8000, a = 3.95 µm
PS, Nile red; IDC 1-FN-9000, a = 4.35 µm PS, Nile red
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Abb. 5.9: Schematische Darstel-
lung einer selbstorganisierten Mo-
nolage von Alkanthiolen auf einer
Au(111)-Oberfläche aus [Xia98].

tionellen OH- oder COOH-Endgruppen können verwendet werden, um die Sondenpar-
tikel gegen die attraktiven van der Waals-Kräfte zwischen Sondenpartikel und Gold-
oberfläche zu stabilisieren, weil von diesen Gruppen in wässriger Lösung H+-Ionen
abdissoziieren und dadurch die Oberfläche negativ geladen wird. Auf unbeschichte-
ten Goldoberflächen haften die Sondenpartikel auch bei geringen Salzkonzentrationen
irreversibel an der Oberfläche.

Für die hier vorgestellten Experimente wurden Glassubstrate mit einer ca. 1 nm
dicken Titan-Haftschicht und einer ca. 10 nm dicken Goldschicht thermisch bedampft
und vor der Messung ca. 10 Stunden einer alkoholischen Lösung von Alkanthiolen mit
OH−Endgruppe ausgesetzt. Der letzte Schritt führt in wässriger Lösung zur Bildung
einer Thiolschicht mit negativ geladenen Endgruppen auf der Goldoberfläche, durch die
die Sondenpartikel stabilisiert werden. Details der Probenpräparation sind in [Krä02]
beschrieben. Bei Experimenten mit dickeren Goldfilmen wurde das Beleuchtungslicht
im Goldfilm zu stark absorbiert, so dass das evaneszente Lichtfeld zu schwach war, um
genug fluoreszentes Streulicht vom Sondenpartikel zu erhalten. Bei höheren Laserlei-
stungen als 5mW wurden auf diesen ca. 50 nm dicken Filmen zusätzlich Konvektions-
effekte in der Messzelle beobachtet, da das Substrat durch den Laser lokal erwärmt
wurde. Sie sind ebenfalls in [Krä02] ausführlicher dargestellt.

Betrachtet man das Mikroskopbild des evaneszent beleuchteten Goldfilmes in der
Messapparatur, so fallen sofort eine Vielzahl von Streuzentren auf, deren Streuinten-
sität zeitlich stark schwankt. Dies führt zu einer hohen und zeitlich stark fluktuierenden
Hintergrundstreuintensität, die sich nicht mehr von dem elastischen Streulicht des Son-
denpartikels trennen lässt. Im fluoreszenten Streulicht fluktuiert der Hintergrund hinge-
gen wesentlich geringer und die Wechselwirkungspotentiale können aus dem Streulicht
bestimmt werden.

Bevor Messungen auf Goldfilmen interpretiert werden können, gilt es zu prüfen,
ob die evaneszente Welle durch die Goldschicht beeinflusst wird. In einem einfa-
chen Bild geometrischer Strahlenoptik [Sal91] ist auch bei einem Glas-Gold-Wasser-
Schichtsystem im Lösungsmittel keine andere Eindringtiefe des evaneszenten Feldes zu
erwarten, als an der Glas-Wasser-Grenzfläche bei gleichem Einfallswinkel. Es wurde
versucht, dies experimentell mit einer Eichmessung, wie sie in Abschnitt 3.4 bereits für
eine Glas-Wasser-Grenzfläche beschrieben wurde, zu verifizieren. Abbildung 5.10 zeigt
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Abb. 5.10: Eindringtiefe als Funktion des Einfallswinkels, gemessen auf einer Glasoberfläche
(Dreiecke) und auf goldbeschichteten Oberflächen (Quadrate, Kreise). Zur Eichung wurde die
Steigung des Gravitationsastes eines a = 2µm Polystyrol-Partikels verwendet. Salzkonzen-
tration: c(NaOH) = 242µmol/l (Quadrate, Dreiecke) bzw. c(NaOH) = 78, µmol/l (Kreise)

das Ergebnis. Für die Messung wurde in einer nur teilweise mit Gold beschichteten
Messzelle mit demselben Partikel die Eichmessung einmal auf dem unbeschichteten
Teil des Substrates (Dreiecke) und anschließend auf dem goldbeschichteten Substrat
(Quadrate) durchgeführt. Die Messung wurde auf einem anderen, ebenfalls mit Gold
beschichteten Substrat nochmals reproduziert (Kreise). Während die auf der unbe-
schichteten Glasoberfläche bestimmten Eindringtiefen gut mit der als durchgezogene
Linie eingezeichneten Theoriekurve übereinstimmen, sind die Eindringtiefen auf Gold
deutlich größer als erwartet. In den Experimenten wurde die Eindringtiefe daher stets
aus der Steigung des gravitativen Astes wohlbekannter, monodisperser Sondenpartikel
bestimmt. Diese stimmten ebenfalls gut mit der aus der Eichmessung (Abb. 5.10) er-
mittelten Eindringtiefe überein. Es bleibt zu hoffen, dass die numerische Berechnungen
des Streuproblems, welche auch goldbeschichtete Oberflächen berücksichtigen können,
Hinweise auf den Ursprung der experimentell gefundenen Abweichungen der Eindring-
tiefe geben können [Ere02].

Auf goldbeschichteten, d.h. stark reflektierenden Oberflächen ist auch zu erwarten,
dass die im Anhang B diskutierten Abweichungen von der exponentiellen Intensitäts-
Abstands-Charakteristik stärker auftreten. In Messungen, bei denen versucht wurde,
das stark verrauschte, elastische Streulicht auszuwerten, wurden diese auch beobachtet.
Bei Messung des Fluoreszenzlichtes treten sie jedoch in den Potentialen nur sehr nahe
der Oberfläche auf. Aus dem Vergleich von Abbildung 3.3 (b) und (c) ist unmittel-
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Abb. 5.11: Wechselwirkungspotentiale eines a = 2µm-Polystyrol-Partikels mit einer thiolbe-
schichteten Goldoberfläche bei verschiedenen Salzkonzentrationen (NaOH). Die durchgezo-
genen Linien stellen Fitkurven von Vdl + Vgrav (Gleichungen 2.1, 2.11) an die experimentellen
Kurven dar.

bar ersichtlich, dass die Fluoreszenz die Streucharakteristik des Partikels entscheidend
verändert. Dies scheint die Vielfachreflexionen zwischen Partikel und Substrat zu unter-
drücken, so dass mit fluoreszenten Partikeln auch Messungen auf stark reflektierenden
Substraten möglich werden.

Abbildung 5.11 zeigt abschließend eine systematische, salzabhängige Messung eines
fluoreszent eingefärbten, a = 2 µm-Polystyrol-Partikels mit einer Goldoberfläche. Zur
Stabilisierung wurde die Oberfläche mit OH− terminierten Thiolen beschichtet und
NaOH als Salz verwendet, um einen möglichst hohen Dissoziationsgrad der Endgrup-
pen auf Partikel und Oberfläche zu erzielen. Die experimentellen Kurven stimmen gut
mit den theoretisch erwarteten Potentialformen überein. Lediglich die Kurve für die
geringste Salzkonzentration weicht für kleine Abstände von der theoretisch erwarteten
Kurve ab. Dies ist auf eine laterale Drift des Sondenpartikels während der Messung
zurückzuführen.

Der nächste Schritt wäre, solche Experimente an mit unterschiedlichen Thiolen be-
schichteten Oberflächen durchzuführen und zu untersuchen, wie dies die Partikel-Wand-
Wechselwirkung beeinflusst. Ein erstes Experiment dazu ist in [Krä02] dargestellt. Ein
anderer Zugang ist, die Oberfläche des Sondenpartikels ebenfalls zu beschichten und so
die Wechselwirkung zu manipulieren. In der Diplomarbeit von Valentin Blickle wird auf
diese Weise die spezifische Wechselwirkung zwischen fibrinogenbeschichteten Sonden-
partikeln und mit EG3OMe beschichteten Goldoberflächen untersucht. Die EG3OMe-
Moleküle (HS − (CH2)11 − (OCH2CH2)3 − OCH3) sind dabei über die Thiolgruppe
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an die Goldoberfläche gebunden und führen zu einer gegenüber der Adsorption von
Fibrinogen resistenten Oberfläche. Fibrinogen ist das für die Gerinnung von Blut ver-
antwortliche Protein. Derzeit sind nur wenige Oberflächen, die gegenüber Fibrinoge-
nadsorption resistent sind, bekannt und Gegenstand intensiver Forschung für medizi-
nische Anwendungen. Vom Verständnis der Wechselwirkung zwischen Fibrinogen und
EG3OMe sind Erkenntnisse über diese spezifische Proteinresestenz des EG3OMe zu
erwarten [Fel99].
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Ausblick

Die hier dargestellten Ergebnisse bieten eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten für
neue Experimente.

Am interessantesten erscheint es, die Messungen zu den Verarmungskräften ku-
gelförmiger Partikel fortzuführen und - ähnlich wie bei den Stäbchen - auch hier ein
rein entropisches System zu realisieren. Die Wechselwirkungspotentiale könnten dann
bei hohen Anzahldichten der fluorierten Partikel, für die ausgeprägte Korrelationseffek-
te zu erwarten sind, gemessen werden. Erste Messungen der Sondenpartikel bei hohen
Salzkonzentrationen waren erfolgversprechend. Trotz der weit entwickelten theoreti-
schen Beschreibung bidisperser harter Kugelmischungen, steht eine mit diesen Theori-
en übereinstimmende experimentelle Bestätigung der Korrelationseffekte bisher noch
aus.

Als weiterer Schritt im Verständnis von Verarmungskräften ist es auch denkbar,
zwei unterschiedliche Sorten kleiner Partikel im Lösungsmittel zu dispergieren. Dies
könnten z.B. sphärische Partikel mit zwei verschiedenen Radien oder sphärische und
stäbchenförmige Partikel sein. Durch die Einführung einer neuen Längenskala sind
Wechselwirkungspotentiale mit sehr ausgeprägter Struktur zu erwarten, da sowohl Ver-
armungskräfte zwischen den verschiedenartigen kleinen Partikeln, als auch zwischen
jeder Sorte kleiner Partikel und dem Sondenpartikel wirken [Tro01b, Tro01a].

Durch die Verwendung maßgeschneiderter, hochbrechender Sondenpartikel (wie der
bereits beschriebenen TiO2-Partikel oder metallischer Partikel) sollte es auch möglich
sein, zu sehr kleinen Sondenpartikeln mit nur einigen 100 nm Durchmesser überzugehen.
So würden die Wechselwirkungen echter nanoskopischen Partikel mit TIRM zugänglich.

Darüber hinaus sind mit der Fluoreszenz-TIRM-Technik die Voraussetzungen ge-
schaffen worden, eine Vielzahl neuer Systeme untersuchen zu können. Es könnten nicht
nur mit Gold sondern auch mit anderen Metallen beschichtete Oberflächen untersucht
werden oder die Thiolbeschichtungen systematisch variiert werden. Da das metallbe-
schichtete Substrat leitfähig ist, ist auch das Anlegen von elektrischen Feldern in der
Messzelle denkbar. Die elektrostatische Wechselwirkung würde dadurch entscheidend
beeinflusst [Fag02].

Auch bei der Untersuchung biologischer Systeme scheint die Fluoreszenz-Technik
ein guter Ansatzpunkt zu sein, da z.B. bei Messungen in Zellen ein hoher Streuhin-
tergrund von den Bestandteilen der Zelle zu erwarten ist. Äußerst interessant wäre es,
das Wirken von Verarmungskräften innerhalb einer Zelle nachzuweisen und zu quanti-
fizieren.



Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden verschiedenartige Wechselwirkungen eines kolloidalen Parti-
kels mit einer Oberfläche untersucht. Die dazu verwendete Messmethode der

”
total

internal reflection microscopy“ (TIRM) erlaubt es, die Wechselwirkungspotentiale zwi-
schen einem sphärischen kolloidalen Partikel und einer ebenen Oberfläche mit einer
Kraftauflösung im Bereich von 10 fN zu messen. Dazu wird mit einer evaneszenten
Lichtstreutechnik aus dem Streulicht eines einzelnen Partikels seine Brown’sche Bewe-
gung senkrecht zur Oberfläche bestimmt und das Wechselwirkungspotential aus einer
statistischen Analyse dieser Bewegung über die Boltzmann-Gleichung berechnet.

Neben einer präzisen Messung von Doppellagenkräften, in der auch die Ober-
flächenladungsdichten von Wand und Sondenpartikel bestimmt und die Reichweite von
van der Waals-Kräften beobachtet werden konnten, ist die Messung von Verarmungs-
kräften (depletion forces) das zentrale Thema dieser Arbeit. Verarmungskräfte treten
in Dispersionen immer dann auf, wenn kolloidale Partikel verschiedener Größe oder
Form darin enthalten sind. Sie sind also ein sehr allgemeines Phänomen. Hier wurden
speziell die von stäbchenförmigen und sphärischen kleinen Partikeln auf das Sonden-
partikel ausgeübten Verarmungskräfte untersucht. Es gelang eine direkte Messung die-
ser Verarmungspotentiale und für beide Partikelsorten konnten sowohl attraktive als
auch repulsive Potentialbereiche nachgewiesen werden. Letztere resultieren aus Kor-
relationseffekten der kleinen Partikel untereinander. Die repulsiven Kräfte waren bei
höheren Konzentrationen der kleinen Partikel ausgeprägter und konnten - wie erwartet
- durch Zugabe von Salzen, d.h. Verringerung der Debye’schen Abschirmlänge, unter-
drückt werden. Für die stäbchenförmigen Partikel war es möglich, ein rein entropisches
Modellsystem, also ein System in dem sowohl repulsive elektrostatische als auch attrak-
tive van der Waals-Kräfte abgeschirmt sind, zu präparieren. Folglich konnten erstmals
rein entropische Verarmungskräfte stäbchenförmiger Partikel untersucht werden. Die
Messungen zeigten ausgezeichnete Übereinstimmung mit theoretischen Vorhersagen.

Als Verbesserung der Messmethode wurde eine synchronisierte Zwei-Wellenlängen-
Technik entwickelt, mit der es möglich ist, die Qualität des Sondenpartikels unmittelbar
zu überprüfen und die zusätzlich mit anderen experimentellen Parametern gemessene
redundante Information bereitstellt, um mit extremen experimentellen Parametern,
wie z.B. Eindringtiefen > 300 nm, erzielte Messergebnisse abzusichern. Mit dem erwei-
terten Aufbau konnte auch die Verwendbarkeit fluoreszenter Sondenpartikel für TIRM
überprüft werden. Sie ermöglichen es, durch Detektion des Fluoreszenzlichtes das Streu-
licht des Sondenpartikels vom Streuhintergrund zu entkoppeln. Letzterer ist z.B. auf
vielen beschichteten Substraten ein bekanntes Problem. Durch Anwendung der Fluores-
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zenztechnik konnten erste systematische Messungen auf goldbeschichteten Substraten
durchgeführt werden, welche wegen ihres hohen und stark fluktuierenden Hintergrund-
streulichtes der normalen TIRM-Technik nicht zugänglich sind. So eröffnet sich ein
weites Feld an Substraten und Möglichkeiten zur Oberflächenpräparation, z.B. durch
verschiedenartige an die Goldoberfläche gebundene Thiole, die mit der hier entwickelten
Fluoreszenztechnik für TIRM zugänglich gemacht worden sind.



Anhang A

Index verwendeter Materialien

A.1 Sondenpartikel

• a=4.988 ± 0.031 µm, nominal a=5 µm, Polystyrol Typ A4010 von Duke Scientific
Corporation, Massendichte: ρ = 1.055 g/cm3, Brechungsindex n=1.59 bei λ =
589 nm. Messungen siehe Abb.: 3.17, 4.1, B.5

• a=2.7± 0.04 µm Polystyrol Typ PS/Q-0270 von Micro Particles GmbH, Massen-
dichte: ρ = 1.055 g/cm3, Brechungsindex n≈1.59. Messungen siehe Abb.: B.5.

• a=2 ± 0.017 µm Polystyrol Typ A4004 von Duke Scientific Corporation, Mas-
sendichte: ρ = 1.055 g/cm3, Brechungsindex n=1.59 bei λ = 589 nm. Messungen
siehe Abb.: 3.9, 3.11, 3.12, 3.18, B.5. Für Fluoreszenzmessungen wurden die Par-
tikel durch Quellen in einer gesättigten Lösung von Nile red in Xylol fluoreszent
eingefärbt [Krä02]. Mit ihnen wurden die Messungen in Abb.: 5.8, 5.11 durch-
geführt.

• a=1.85 ± 0.025 µm Polystyrol quervernetzt mit 11% Divinylbenzen (DVB) Typ
FS05F, Lot Nr.: L000823A von Bangs Laboratories Inc., Massendichte: ρ =
1.068 g/cm3, Brechungsindex n≈ 1.59. Durch die Quervernetzung mit DVB sind
die Partikel gegenüber Quellen in DMF, dem verwendeten Lösungsmittel, über
Wochen stabil. Die Partikel sind mit dem Fluoreszenzfarbstoff

”
Dragon Green“

fluoreszent markiert. Von dieser Eigenschaft wurde in den Experimenten jedoch
keinen Gebrauch gemacht. Messungen siehe Abb.: 3.7, 3.13, 4.11, 4.12, 4.14, 4.17,
4.18, 4.19, 4.21, 5.10, B.3.

• a=1.5± 0.06 µm Polystyrol Typ 1-3000 Lot Nr.: 2-270-52 von Interfacial Dyna-
mics Corporation, Massendichte: ρ = 1.055 g/cm3, Brechungsindex n≈1.591 bei
λ = 590 nm. Messungen siehe Abb.: 5.1, 5.6, B.5.

• a=1.49± 0.036µm, nominal a=1.5 µm Silica Typ SS05N Lot Nr.: 4181 von Bangs
Laboratories Inc., Massendichte: ρ = 1.96 g/cm3, Brechungsindex n≈1.41. Mes-
sungen siehe Abb.: 4.3, B.4.

110
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• a=0.79 ± 0.03 µm, nominal a=0.8 µm Silica Typ 8150 Lot Nr.: 23884 von Duke
Scientific Corporation, Massendichte: ρ = 2.18 g/cm3, Brechungsindex n=1.43
bei λ = 589 nm. Messungen siehe Abb.: B.1, B.2, B.5.

• a=0.3 . . . 2 µm TiO2, Hergestellt von S.Eiden und J. Widoniak (LS Prof. Ma-
ret, Universität Konstanz) Synthese Nr.: TDJ 129, Massendichte: ρ ≈ 4 g/cm3,
Brechungsindex n≈= 2.6. Messungen siehe Abb.: 4.7, 4.9, 5.3, 5.5.

A.2 Lösungsmittel

• Das zur Herstellung wässriger Suspensionen verwendete Wasser wurde mit ei-
nem Millipore-Filtersystem deionisiert und gefiltert. Das so vorgereinigte Wasser
wurde in einem Gefäß in Kontakt mit Ionentauscher (Serdolit MB, Serva) ge-
lagert und unmittelbar vor der Verwendung nochmals durch einen 450 nm Fil-
ter gefiltert. Massendichte ρ = 0.997 g/cm3, Brechungsindex n=1.333, Visko-
sität:1.002 10−3 kg/m s bei 20◦C.

• N,N-Dimethylformamid (DMF) (Uvasol, Merck) wurde ohne weitere Reini-
gungsschritte verwendet. Summenformel: HCON(CH3)2 Massendichte ρ =
0.94 g/cm3, Brechungsindex n=1.43, Viskosität: 0.795054 10−3 kg/m s bei 25◦C.

• LiCl-DMF Lösungen zur Einstellung der Salzkonzentration: LiCl (für Analyse,
Riedel de Haen) wurde in DMF gelöst. Um durch das Salz in die Lösung gelangte
Verunreinigungen zu entfernen, wurde die Lösung anschließend mit einem 220 nm
Teflonfilter gefiltert.

• Wässrige NaCl-Lösungen wurden durch Mischen gleicher Teile von 0.1M NaHO
Lösung und 0.1M Salzsäure (Merck) hergestellt. Sie konnten ohne weitere Filtra-
tion verwendet werden.



Anhang B

Polarisationseffekte

In diesem Anhang werden die bereits in Abschnitt 5.2 erwähnten Polarisationseffek-
te, die zu einer Abweichung von dem in der Standard-Auswertung der TIRM-Daten
angenommenen exponentiellen Zusammenhang zwischen Partikel-Wand-Abstand und
Streuintensität führen, genauer diskutiert. Ziel ist es, zukünftigen Anwendern die mit-
unter äußerst zeitaufwendige Identifizierung der dabei auftretenden Verzerrungen in
den gemessenen Potentialen zu erleichtern bzw. ihnen Parameter aufzuzeigen, mit de-
nen diese Effekte vermieden werden können. Die Kenntnis dieser Parameter ist insbe-
sondere zur Messung langreichweitiger Potentiale, die Eindringtiefen über 250 nm erfor-
dern, wichtig. Weitere Hinweise zum Aufspüren solcher Effekte finden sich in [Cam42].

Modulation der Intensitäts-Abstands-Charakteristik: Wie sich die Inten-
sitäts-Abstands-Charakteristik ändert, lässt sich am anschaulichsten an Messungen mit
Partikeln, die über weite Abstände fluktuieren, erkennen. In ihnen erkennt man den os-
zillatorischen Charakter der Abweichungen der Pseudopotetiale von der tatsächlichen
Potentialform. Er wird in Abb. B.1 besonders deutlich. Hier wurde ein a = 0.8 µm
Silica-Partikel synchron mit roten λr = 658 nm S-polarisierten Licht und blauen
λb = 488 nm P-polarisierten Licht als verzerrungsfreie Referenz gemessen. An dem
aus den Streudaten des S-polarisierten Lichtes berechneten Pseudopotential (Kreise)
lässt sich sehr deutlich eine nahezu sinusförmige Modulation des Potentials erkennen,
die umso stärker wird, je näher sich das Partikel an der Oberfläche befindet.

Um den Ursprung der Abweichungen näher zu untersuchen, kann die in Abschnitt
5.1 eingeführte Zweifarbtechnik verwendet werden. Abbildung B.2 a zeigt die Eich-
kurve für die in Abb. B.1 gezeigten Potentiale. Aus den Häufungspunkten der roten
λr = 658 nm Streuintensität um 1100, 400 und 100 Intensitätseinheiten bilden sich die
Minima des Pseudopotentials bei 0, 320 und 700 nm. Da für das P-polarisierte blaue
λb = 488 nm Streulicht die exponentielle Abstandsabhängigkeit gegeben ist, lässt sich
diese Achse in Abstände transformieren. Da hier nur die Potentialform entscheidend
ist, wurde auf die Bestimmung des Nullpunktes (z0) der Abstandsskala im folgenden
verzichtet. Das Ergebnis ist die Streuintensität des S-polarisierten roten Lichtes als
Funktion des Abstandes, wie sie in Abb. B.2 b dargestellt ist. Es sind deutliche Abwei-
chungen zwischen dem erwarteten exponentiellen Kurvenverlauf und der gemessenen
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Abb. B.1: (Pseudo-) Potentiale eines Silica-Partikels (a = 0.8 µm) vor einer Glaswand bei un-
terschiedlicher Polarisation des evaneszenten Anregungslichtes. Kreise: rotes, S-polarisiertes
Licht ζ−1

r = 375 nm; Quadrate: blaues, P-polarisiertes Licht ζ−1
b = 278 nm. Die Pfeile zeigen

die Orte der stärksten Abweichung der aus den S-polarisierten Streulicht ermittelten Pseu-
dopotentialkurve von der tatsächlichen Potentialform. Salzkonzentration: 150 µM NaCl.

Abb. B.2: a) Eichkurve und b) Intensitäts-Abstands- Charakteristik des S-polarisierten
Lichts zu der in Abb. B.1 dargestellten Messung. Die durchgezogenen Linien sind die für
einen exponentiellen Intensitäts-Abstands-Zusammenhang beider Wellenlängen erwarteten
Kurven. Die Pfeile zeigen Häufungspunkte der Intensität des S-Polarisierten Streulichtes an.
Sie korrespondieren mit den Minima des Pseudopotentials in Abb. B.1 (Kreise).
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Intensitäts-Abstands-Charakteristik zu erkennen. Wegen der großen Streuung der
Datenpunkte, ist der Versuch, einen analytischen Zusammenhang, z.B. einen mit einer
Sinusfunktion modulierten, exponentiellen Abfall, anzufitten, wenig aussagekräftig. Es
gibt jedoch in Zusammenarbeit mit Dr. Thomas Wriedt (Universität Bremen) erste
Versuche, die Streucharakteristik numerisch zu berechnen und mit den experimentell
bestimmten Abstandscharakteristika zu vergleichen [Ere02]. Davon sind genauere Vor-
hersagen über den Parameterbereich, in dem TIRM angewendet werden kann, zu erhof-
fen. Möglicherweise lassen sogar die berechneten Intensitäts-Abstands-Charakteristiken
eine korrekte Umrechnung der Streuintensitäten in Partikel-Wand-Abstände zu, so dass
der Eindringtiefenbereich, in dem die Methode anwendbar ist, erweitert werden kann.

Im Folgenden wird eine empirische Zusammenstellung der beobachteten Formen der
Pseudopotentiale in Abhängigkeit von verschiedenen experimentell variierbaren Para-
metern gegeben. Diese sollte es ermöglichen, die Abweichungen der Messkurven von
der tatsächlichen Potentialform in den meisten Experimenten erfolgreich zu umgehen
ober sie zumindest zu identifizieren. Dies ist für verlässliche Messungen wichtig, da
es unter bestimmten Bedingungen auch bei P-polarisierter Beleuchtung zu deutlichen
Abweichungen von der exponentiellen Intensitäts-Abstands-Charakteristik kommt. Auf
die Möglichkeit, Pseudopotentiale wie in Abb. B.1 (Kreise) mit Verarmungspotentia-
len (siehe z.B. Abb. 2.11 oder 4.7) zu verwechseln sei hier explizit hingewiesen. Dies
begründet auch die Ausführlichkeit dieses eher technischen Kapitels.

Abhängigkeit von der Eindringtiefe: Neben der Polarisation ist die Eindringtie-
fe der für das Auftreten der Verzerrungen in den Potentialen entscheidende Parame-
ter. Abbildung B.3 zeigt eine Messreihe, in der ein Sondenpartikel bei verschiedenen
Eindringtiefen jeweils mit S- und P-polarisierten, roten (λ = 658 nm) Anregungslicht
gemessen wurde. Bei geringen Eindringtiefen (ζ−1 = 160 nm) ist die Potentialform
für S-polarisiertes (geschlossene Symbole) und P-polarisiertes Licht (offene Symbole)
identisch und der gerade verlaufende Gravitationsast der Potentiale weist auf keinerlei
Verzerrung der Potentialform hin. Erhöht man die Eindringtiefe auf ζ−1 = 330 nm,
so ist die mit S-polarisiertem Licht gemessene Kurve deutlich gestört, während die
mit P-polarisiertem Licht gemessene Kurve die tatsächliche Potentialform wiedergibt.
Bei weiterer Erhöhung der Eindringtiefe auf ζ−1 = 564 nm verstärken sich die Ver-
zerrungen in der aus den S-Streudaten ermittelten Kurve und sind auch in der aus
den P-Streudaten ermittelten ansatzweise zu erkennen. Bei noch größeren Eindringtie-
fen, d.h. noch näher am kritischen Winkel der Totalreflexion, sind S- und P-Kurven
nahezu gleichermaßen verzerrt. Diese Messreihe verdeutlicht zum einen, wie die Abwei-
chungen von der exponentiellen Intensitäts-Abstands-Charakteristik die Eindringtiefe
und damit die Tiefe, die man in das Lösungsmittel

”
hineinsehen“ kann, begrenzt. Zum

anderen demonstriert sie, dass es möglich ist, mit Eindringtiefen ζ−1 > 300 nm zu ar-
beiten. Verwendet man zusätzlich noch einen Analysator im Detektionsstrahlengang,
wie es in den meisten Messungen dieser Arbeit gemacht wurde, sind sogar verlässliche
Messungen bei Eindringtiefen ζ−1 > 500 nm möglich. Eine Erklärung dafür, dass Po-
larisationseffekte hier erstmals diskutiert werden liegt darin, dass die anderen TIRM-
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Abb. B.3: (Pseudo-) Potentiale eines Polystyrol-Partikels (a = 2.0 µm) vor einer Glas-
wand bei unterschiedlichen Eindringtiefen jeweils mit P-polarisierten (offene Symbole), und
S-polarisierten (geschlossene Symbole) roten (λ = 658 nm) Anregungslicht gemessen. Ein-
dringtiefen: ζ−1

r = 160 nm (Dreiecke), ζ−1
r = 330 nm (Kreise), ζ−1

r = 564 nm (Quadrate);
Salzkonzentration: 150 µM NaCl. Die durchgezogenen Hilfslinien zeigen die durch die Ge-
wichtskraft gegebene Steigung an. Die Kurven sind zur besseren Übersichtlichkeit entlang der
Potentialachse verschoben.

Gruppen - soweit bekannt - mit Eindringtiefen ζ−1 < 150 nm arbeiten, bei denen die
hier gezeigten störenden Effekte nicht auftreten. Dies limitiert ihre Messungen jedoch
auf einen Bereich sehr nahe der Oberfläche und damit auch die Größe der verwendbaren
Sondenpartikel.
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Abb. B.4: Pseudopotentiale eines Polystyrol-Partikels (a = 1.5 µm) vor einer Glaswand
bei verschiedenen Salzkonzentrationen (siehe Legende), gemessen mit roten λr = 658 nm,
S-polarisierten Anregungslicht. Eindringtiefe: ζ−1

r = 384 nm.

Abhängigkeit vom Partikel-Wand-Abstand: Eine weitere Messung soll verdeut-
lichen, wie sich die oszillatorische Form der Abweichungen über einen weiten Abstands-
bereich erstreckt. Dazu wurde der mittlere Partikel-Wand-Abstand durch Zugabe von
Salz (d.h. Verkleinerung der Debyelänge) variiert und die verschiedenen Messkurven
zusammen in Abb. B.4 dargestellt. Im Gegensatz zu den anderen hier dargestellten
Kurven, bei denen es vorrangig auf die Potentialform ankam, konnte bei dieser Mes-
sung auch der absolute Partikel-Wand-Abstand bestimmt werden. Offensichtlich sind
die Abweichungen von den tatsächlichen Potentialformen, welche für große Partikel-
Wand-Abstände durch eine Gerade mit gleicher Steigung für alle Potentiale gegeben
ist, für die verschiedenen Messkurven konsistent und hängen nur vom Partikel-Wand-
Abstand ab. Wie die Form jeder einzelnen Messkurve von der tatsächlichen Potenti-
alform abweicht, hängt im Wesentlichen davon ab, ob die gemessene Kurve in einem
Maximum oder Minimum der überlagerten Oszillation beginnt.
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Abb. B.5: a) Pseudopotentiale verschieden großer Polystyrol (PS)- und Silica-Partikel (siehe
Legende) vor einer Glaswand. b) Die effektive Gewichtskraft des a = 5µm Polystyrol-Partikels
wurde durch Lichtkräfte vermindert, so dass die Abweichungen der Pseudopotentiale von der
tatsächlichen Potentialform deutlich zu erkennen sind. Sie haben qualitativ dieselbe Form wie
die der kleineren Partikel in Bild a). Eindringtiefe: ζ−1

r = 375 nm; Salzkonzentration: 150 µM
NaCl.

Abhängigkeit von der Partikelgröße: In der experimentellen Praxis ist es vor-
teilhaft zu wissen, wie sich die Verzerrungen der Potentialformen bei verschiedenen
Partikelgrößen und damit auch bei verschieden breiten Potentialen auswirken. In Abb.
B.5 a ist daher eine Messung mit verschiedenen Polystyrol- (PS) und Silica-Partikeln
zusammengestellt. Qualitativ weisen alle Messkurven ähnliche Abweichungen von der
tatsächlichen Potentialform auf. In Abhängigkeit von ihrer Breite sind sie mehr oder
weniger deutlich zu erkennen. Sind die Potentiale schmaler als eine Halbwelle der
überlagerten oszillatorischen Abweichung, so ist diese Abweichung von der tatsächlichen
Potentialform nicht mehr klar zu identifizieren und lediglich eine Abweichung von der
erwarteten Theoriekurve lässt auf Probleme in der Abstandsdetektion schließen. Für
die oberste Kurve (a = 5 µm PS) in Abb. B.5 a ist dies der Fall. Durch Verwendung
der optischen Pinzette kann die effektive Gewichtskraft reduziert und die Abstands-
fluktuationen des Partikels vergrößert werden. In Bild (b) ist die Messkurve des freien
Partikels (α) nochmals dargestellt. Bei den beiden anderen Kurven in Bild (b) wurde
die effektive Gewichtskraft des Partikels vermindert. Kurve (β) und die des a = 2.7 µm
Polystyrol-Partikels in Bild (a) bzw. Kurve (γ) und die des a = 2 µm Polystyrol-
Partikels in Bild (a) sind sich jeweils sehr ähnlich. Dies deutet darauf hin, dass die Ab-
weichungen der Messkurven von den tatsächlichen Potentialen kaum von der Größe des
Sondenpartikels abhängen. Lediglich die mehr oder weniger breite Potentialform ver-
schieden großer freier Partikel führt dazu, dass die Abweichungen verschieden deutlich
erkennbar sind. Es kann im Übrigen ausgeschlossen werden, dass die optische Pinzette
einen Einfluss auf diese Abweichungen von der erwarteten Potentialform hat. So sind
z.B. die Potentiale in Bild (a) alle ohne optische Pinzette gemessen.
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. . . möchte ich allen sagen, die mich während meines Studiums unterstützt und begleitet
haben. Mein besonderer Dank gilt:

Prof. Dr. Paul Leiderer, der mir in seiner Arbeitsgruppe diese Doktorarbeit mit vielen
Freiheiten und dem Zugriff auf ein großes Spektrum an Messmethoden und Geräten
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Spaß gemacht und neue Sichtweisen eröffnet. Bei einem Gegenbesuch von Martin wur-
den auch erste kombinierte TIRM- und AFM-Messungen zu Verarmungskräften von
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