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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befa�t sich mit dem Aufbau und der Anwendung eines optischen

Nahfeldmikroskops, welches f�ur Untersuchungen an biologischen Proben entworfen wur-

de. Mit diesem Mikroskop k�onnen simultan mit der Probentopographie optische Signale

mit einer Aufl�osung jenseits der Abbeschen Au�osungsgrenze aufgezeichnet werden. Ne-

ben der Entwicklung der notwendigen nahfeldoptischen Techniken und Methoden wurde

insbesondere auf die Implementation der aus der optischen Fernfeldmikroskopie bekannten

Kontrastmechanismen Wert gelegt. Dies ist wichtig, wenn die optische Nahfeldmikroskopie

ein f�ur die Biologie bedeutendes hilfreiches Analysewerkzeug werden soll.

Ausgehend von der Erfahrung, da� die Herstellung der g�angigen Apertursonden gro�e

Probleme bez�uglich der Reproduzierbarkeit aufweist, wurden dielektrische Glasfaserspitzen

als lokale Sonden f�ur das optische Nahfeld ausgew�ahlt. Sie k�onnen sehr gut reproduzierbar

hergestellt werden und dienen im shared-aperture-Modus sowohl zur Beleuchtung der Probe

als auch zum Aufsammeln des von der Probe stammenden Lichtes. F�ur die Absch�atzung

der theoretisch erzielbaren Au�osung wurden die Faserspitzen als d�unne Glasfasern in Luft

modelliert. Aus der Form der in der Glasfaser gef�uhrten Moden ergibt sich, da� bei einer

Lichtwellenl�ange von 488 nm Punkte mit einem Abstand von 120 nm aufgel�ost werden

k�onnen.

Da biologische Proben in der Regel erhebliche Variationen in der Dicke aufweisen,

wurde das Mikroskop mit einer Scherkraftdetektion ausgestattet, die es erlaubt, die Sonde

der Probentopographie nachzuf�uhren. Die Sensitivit�at der Scherkraftdetektion reichte aus,

einzelne Plasmid-DNA-Molek�ule auf einer Glimmerober�ache abzubilden.

Als erster optischer Kontrastmechanismus wurde die Hellfeldreexion aufgebaut. Ne-

ben dem Gleichanteil des Reexionssignals kann auch ein synchron zur Faserschwingung

modulierter Anteil detektiert werden, der es sogar erlaubt, die Schwingungsrichtung der
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2 Zusammenfassung

Faser bei der Scherkraftdetektion zu bestimmen. Bilder, die sich aus der Aufzeichnung des

Reexionssignals ergeben, k�onnen Strukturen mit Gr�o�en im Bereich von 70 nm, ohne

Korrelation zu Strukturen im Topographiebild, aufweisen. Die Interpretation dieser Bilder

ist jedoch sehr schwierig.

Als zweiter Kontrastmechanismus wurde die Detektion des Fluoreszenzsignals reali-

siert. In diesem Modus kann neben der statischen Fluoreszenzemission auch die Bleichrate

und die integrierte Fluoreszenzemission der Probe bestimmt werden. Aus diesen Daten

kann die Verteilung von Fluorophoren, unabh�angig von deren Fluoreszenzquantenausbeu-

ten, bestimmt werden. Dies wurde am Beispiel von Langmuir-Blodgett-Filmen, die eine

Ru(II)-Rh(III)-Metallkomplexdiade enthalten, demonstriert. Mit einem Mehrschichtmodell

f�ur den aus Diade und Stearins�aure bestehenden Film k�onnen die optischen Daten und die

mit einem Kraftmikroskop und der Scherkraftdistanzregelung bestimmte Topographie des

Filmes konsistent erkl�art werden.

Eine weitere wichtige Methode bei der Fluoreszenzmikroskopie ist die Messung des

Fluoreszenz-Resonanz-Energietransfers (FRET) von einem angeregten Donormolek�ul auf

ein Akzeptormolek�ul. Dies bietet die M�oglichkeit, Abst�ande auf einer L�angenskala von 1 bis

10 nm zu messen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde zum ersten Mal der Energietransfer �uber

die Methoden des Akzeptor- und des Donorbleichens im Nahfeldmikroskop nachgewiesen.

Die bei der Methode des Donorbleichens aufgezeichneten Bleichkurven werden sowohl mit

einem einfachen Modell, bei dem ein einziger Abstand zwischen den Molek�ulen angenom-

men wird, als auch mit einem Modell, welches der statistischen Verteilung der Molek�ule

im Film Rechnung tr�agt, simuliert.

In der Zell- und Entwicklungsbiologie sind das green uorescent protein (GFP) und

seine Mutanten sehr wichtige uoreszente Markermolek�ule. Mit dem Nahfeldmikroskop

wurden verschiedene Zellkulturen untersucht, die verschiedene Mutanten des GFP expre-

mieren. E.coli -Bakterien reichern das Protein im wesentlichen homogen in ihrem Zellk�orper

an und zeigen, abh�angig von der expremierten GFP-Mutante, nur Ver�anderungen der Mor-

phologie. Im Gegensatz dazu bilden sich in Drosophila-Schneiderzellen, die eine f�ur die

Expression in Drosophila optimierte GFP-Mutante expremieren, Einschlu�k�orper, die als

diskrete helle Punkte mit Durchmessern von 150 bis 400 nm abgebildet werden. Diese

Messungen zeigen, da� auch Fluoreszenzsignale aus dem Innern von getrockneten Zellen

detektiert werden k�onnen. Mit einem an das Nahfeldmikroskop angeschlossenen Spektro-

graphen wurde nachgewiesen, da� die in diesen Pr�aparaten beobachtete Fluoreszenz von

dem GFP stammt.
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Die Zweiphotonenanregung von Farbsto�en in der Fernfeldmikroskopie bietet den gro-

�en Vorteil, da� die Anregung der Molek�ule nur im Fokus erfolgt. Dadurch ergibt sich eine

inh�arente dreidimensionale Au�osung und ein verbessertes Signal-zu-Hintergrund-Verh�alt-

nis. Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmals die Anregung von Farbsto�en �uber die simul-

tane Absorption von zwei Photonen mit einem Dauerstrichlaser im optischen Nahfeldmikro-

skop realisiert. Dadurch ist es m�oglich, im UV absorbierende Farbsto�e mit rotem Licht

zur Fluoreszenz anzuregen. Au�erdem wird die mit blauem (bzw. ultraviolettem) Licht

angeregte Autouoreszenz der verwendeten Glasfaser vermieden, die sonst den Hauptbei-

trag zum Hintergrundsignal liefert. Fluoreszenzmessungen an gef�arbten Polymerkugeln mit

120 nm Durchmesser ergaben, da� im Mittel die Kugeln um 100 nm vergr�o�ert abgebildet

werden. Die kleinsten beobachteten Strukturen in den Fluoreszenzbildern waren 150 nm

gro�.

Mit einem gepulsten Infrarotlaser konnte au�erdem erstmals die simultane Anregung

von Farbsto�en durch Zwei- und Dreiphotonenabsorption im optischen Nahfeldmikroskop

demonstriert werden. Die kleinsten mit diesem Laser durch Zweiphotonenabsorption be-

obachteten uoreszenten Strukturen waren etwa 190 nm gro�. Es konnte nachgewiesen

werden, da� sich die Anregung der Fluorophore durch Zweiphotonenabsorption auf einen

Bereich um die Spitze beschr�ankt. Insbesondere ist die Dicke der Schicht, die zum Fluores-

zenzsignal beitr�agt, weniger als halb so gro� wie nach der Anregung �uber einen �aquivalenten

Einphotonenproze�.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, da� ein im shared-aperture-Modus arbeitendes Nah-

feldmikroskop f�ur Untersuchungen an biologischen Systemen, insbesondere auch aufgrund

der Vielfalt der m�oglichen Kontrastmechanismen, gut geeignet ist.



Kapitel 1
Einleitung

In vielen naturwissenschaftlichen und medizinischen Bereichen hat sich die optische Mikro-

skopie als ein sehr hilfreiches Instrument zur Untersuchung kleiner Strukturen erwiesen.

Dies liegt vor allem an der Vielzahl verschiedener Kontrastmechanismen, die zur Darstel-

lung von Strukturen verwendet werden k�onnen, und daran, da� sich die Probe unter fast

allen Bedingungen, sei es in physiologischer Pu�erl�osung oder in Vakuum, untersuchen l�a�t.

Desweiteren transportiert das Licht nicht nur r�aumliche Informationen, sondern �uber seine

spekrale Zusammensetzung, seine Polarisation und seine Zeitab�angigkeit kann es noch sehr

viel mehr Informationen �uber die Probe enthalten.

In der Physik ist man sehr oft an den optischen Eigenschaften der Probe selbst interes-

siert, da sie die energetischen Eigenschaften widerspiegeln. Umst�ande, die zu einer Ver�ande-

rung dieser energetischen Eigenschaften f�uhren, k�onnen oftmals �uber eine Ver�anderung in

den Spektren nachgewiesen werden. In der Biologie hingegen ist man nur in wenigen F�allen

an den optischen Eigenschaften des Objekts selbst interessiert. Sehr viel h�au�ger kommt es

vor, da� uoreszierende Farbsto�molek�ule zugesetzt werden, um einen optischen Kontrast

zu erzeugen. Dazu wurde eine Vielzahl von Farbsto�en mit sehr spezi�schen Eigenschaften

entwickelt, die sich zum Beispiel an bestimmte Objekte, wie z. B. DNA oder Mitochondri-

en, binden und dadurch �uber Ort, Form und Gr�o�e dieses Objekts Aufschlu� geben, oder

deren Emissionsspektrum vom S�auregrad oder einer Ionenkonzentration abh�angt und die

dadurch �uber diese Probeneigenschaften lokal Aufschlu� geben. Dadurch ist es m�oglich,

die Verteilung beziehungsweise den funktionalen Zustand von biologischen Strukturen und

von Makromolek�ulen abzubilden.

Eine interessante Erweiterung der M�oglichkeiten der Lichtmikroskopie bieten das Kon-

fokal- und das 2-Photonen-Mikroskop. Die axiale Au�osung wird durch die Einf�uhrung

4
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einer Blende sowohl im Beleuchtungs- als auch im Detektionslichtweg beziehungsweise

der Einschr�ankung der Fluoreszenzanregung durch den 2-Photonen-Proze� auf einen klei-

nen Bereich um den Fokus des Objektivs erh�oht, so da� die Erfassung optischer Schnitte

m�oglich ist. Dadurch kann z. B. die dreidimensionale Verteilung der Fluoreszenz in einer

Probe bestimmt werden. Die maximale laterale Au�osung wird mit diesen Mikroskopen

nicht verbessert, da die r�aumliche Grenzfrequenz, die das optische System �ubertr�agt, nicht

vergr�o�ert wird (Inou�e, 1995). Allerdings kann sich f�ur andere Au�osungsde�nitionen, die

vom Verlauf der Punktabbildungsfunktion abh�angen, eine Verbesserung ergeben. So ist

z. B. die volle Breite beim halben Maximalwert des Bildes eines Punktes im Konfokal-

mikroskop nur 73 % der entsprechenden Breite in einem normalen optischen Mikroskop

(Corle und Kino, 1996).

Eine gro�e Einschr�ankung der optischen Mikroskopie entsteht aus dem aufgrund von

Beugung lateral auf etwa die halbe Wellenl�ange, typischerweise ca. 200 nm, beschr�ank-

ten Au�osungsverm�ogen. Strukturen, die n�aher beieinander liegen, werden nicht mehr als

getrennt wahrgenommen. Es gibt die M�oglichkeit, die Entfernung zwischen zwei geeignet

gew�ahlten Farbsto�en im Bereich zwischen 1 nm und 10 nm �uber den Fluoreszenz-Energie-

Transfer spektral zu kodieren. Allerdings bleibt damit immer noch der zwischen diesen

L�angenskalen liegende Bereich, der der Lichtmikroskopie nicht zug�anglich ist.

Da es jedoch sehr viele Strukturen gibt, die von der Gr�o�e her in diesen Bereich fallen,

wurden und werden viele Versuche unternommen, im Mikroskop eine bessere Au�osung

zu erzielen. Das Au�osungsverm�ogen skaliert meist mit der Wellenl�ange der verwende-

ten Strahlung. Daher erlauben Mikroskope, die k�urzerwellige Strahlung, wie zum Beispiel

R�ontgenstrahlung oder Elektronen verwenden, kleinere Strukturen abzubilden, als es mit

dem Lichtmikroskop m�oglich ist. Insbesondere die Elektronenmikroskopie ergab eine Viel-

zahl interessanter Ergebnisse zur Struktur von biologischen Objekten, wie zum Beispiel

den Polyt�an-Chromosomen der Zuckm�ucke Chironomus tetans (Pelling und Allen, 1993).

Allerdings haben diese Mikroskope { neben dem gro�en apparativen Aufwand { auch me-

thodische Nachteile. So k�onnen die meisten f�ur die Lichtmikroskopie entwickelten Markie-

rungstechniken nicht mehr eingesetzt werden, und es ist nicht immer m�oglich, w�ahrend

der Untersuchung die f�ur die Probe idealen Umgebungsbedingungen beizubehalten. Dies

tri�t besonders f�ur die Elektronenmikroskopie von biologischen Objekten zu, da im f�ur das

Elektronenmikroskop notwendigen Vakuum Zellen weder leben, noch Molek�ule in einem

funktionsf�ahigen Zustand verbleiben k�onnen.

Eine andere M�oglichkeit, kleine Strukturen im Nanometerbereich abzubilden, bieten
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die verschiedenen Rastersondenmikroskope, die seit der ersten Realisation des Rastertun-

nelmikroskops durch Binnig und Rohrer (1982) entwickelt wurden. Anstelle von Strahlung

verwenden sie sehr kleine Sonden, die mit der Probenober�ache wechselwirken. Da diese

Sonden idealerweise nur einen Punktkontakt zur Probe ausbilden, mu� die Probenober-

�ache Punkt f�ur Punkt abgetastet werden. Aus den Koordinaten der Me�punkte und den

jeweiligen Me�werten l�a�t sich dann ein zweidimensionales Bild der Verteilung der Me�-

gr�o�e auf der Probenober�ache gewinnen. Besonders interessante Ergebnisse hat dabei zum

Beispiel das Rastertunnelmikroskop ergeben, mit dem selbst die Ausbildung elektronischer

Ober�achenwellen abgebildet werden konnte (Crommie et al., 1995).

Die Vereinigung von Lichtmikroskopie und Rastersondenmikroskopie wird als
"
optisches

Nahfeldmikroskop\ bezeichnet (engl. scanning near-�eld optical microscope, SNOM ). Es

bietet die M�oglichkeit, optische Kontrastmechanismen und die f�ur die Lichtmikroskopie

entwickelten Markierungstechniken mit einer verbesserten lateralen Au�osung zu kombi-

nieren, denn die Abbildung im Nahfeldmikroskop ist im Gegensatz zu den bisher erw�ahn-

ten optischen Mikroskopen nicht beugungsbeschr�ankt. Au�erdem ist die verwendete Sonde

oftmals auch zur Messung weiterer Probeneigenschaften geeignet, so da� simultan zum op-

tischen Bild ein weiterer Informationskanal, wie z. B. die Probentopographie, aufgezeichnet

werden kann.

Der Hauptaspekt der vorliegenden Arbeit ist die Anwendung eines optischen Nahfeldmi-

kroskops mit dielektrischen Faserspitzen auf vornehmlich biologische Systeme. Dazu wurde

ein bestehendes kommerzielles Kraftmikroskop derart umgebaut, da� das zu einer feinen

Spitze geformte Ende einer optischen Faser als lokale Sonde verwendet werden kann. Die

theoretische Analyse der Moden in einer d�unnen Glasfaser in Kapitel 2 zeigt, da� mit

derartigen Faserspitzen eine optische Au�osung jenseits des Beugungslimits m�oglich ist.

Der Aufbau des Mikroskops und die verwendeten Techniken zur Abstandsregelung wer-

den in Kapitel 3 vorgestellt. Messungen zum mechanischen Verhalten der Faserspitze bei

der Ann�aherung an die Probenober�ache und Beispiele f�ur die scherkraftmikroskopische

Abbildung charakterisieren das System. Der prinzipielle Aufbau der Optik zur Detektion

der Reexion und Fluoreszenz werden dargestellt.

Das 4. Kapitel besch�aftigt sich mit verschiedenen Anwendungen des optischen Nahfeld-

mikroskopes mit Fluoreszenzdetektion. Als erstes werden Untersuchungen von Langmuir-

Blodgett-Filmen, die eine Metallkomplexdiade enthalten, vorgestellt. Die Diade zeigt einen

vektoriellen photoinduzierten Elektronentransfer, so da� sie das erste Element eines mittels

der organischen Chemie hergestellten Systems zur Umwandlung von Licht in elektrischen



7

Strom sein kann.

Wie schon erw�ahnt, erlaubt die Bestimmung des Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Trans-

fers (FRET) zwischen zwei Molek�ulen deren Abstand im Nanometerbereich zu bestimmen.

Anhand von Beispielmessungen an gef�arbten Polymer�lmen und Zellen wird im Abschnitt

4.2 der Nachweis von FRET im optsichen Nahfeldmikroskop gezeigt. Durch die Kombina-

tion der Nahfeldmikroskopie mit FRET ist es m�oglich, eine Kolokalisierung von Farbsto�-

paaren bis auf wenige Nanometer, kombiniert mit der Lokalisierung des Farbsto�paares

auf der Probenober�ache, durchzuf�uhren.

Das green uorescent protein (GFP), auf das im dann n�achsten Abschnitt eingegangen

wird, ist in seinem nat�urlichen Vorkommen in der Qualle Aequoria victoria auch Partner

eines derartigen Energie�ubertrags. In der Biologie spielt es allerdings nicht deswegen eine

derart herausragende Rolle, sondern aufgrund der Tatsache, da� der Farbsto� ausschlie�-

lich aus nativen Aminos�auren besteht (Abschnitt 4.3.1), d. h. von Zellen selbst hergestellt

und durch Klonierung mit anderen Proteinen fusoniert werden kann, und somit eine ein-

fache Lokalisierung dieser Proteine erlaubt. Ich werde unter anderem Messungen an E.coli

Bakterien und Drosophila-Schneiderzellen, die GFP expremieren, zeigen.

In Kapitel 5 wird dann auf die 2-Photonen-Nahfeldmikroskopie eingegangen. Diese

Technik bietet gegen�uber der 1-Photonen-Fluoreszenzmikroskopie ein stark verbessertes

Signal-zu-Hintergrundverh�altnis bei der Fluoreszenzanregung von Farbsto�en, die im na-

hem UV absorbieren, eine Beschr�ankung der Fluoreszenzanregung auf eine d�unnere Ober-

�achenschicht und vermeidet ein Ausbleichen der Probe durch Streulicht.

Bevor n�aher auf die Arbeiten mit dielektrischen Faserspitzen eingegangen wird, m�ochte

ich noch in die Nahfeldmikroskopie im Allgemeinen einf�uhren. Dazu werden zun�achst ei-

nige �Uberlegungen zum optischen Au�osungsverm�ogen im Fern- und Nahfeld vorgestellt.

In diesem Zusammenhang werden auch einige der theoretischen Ans�atze erw�ahnt, �uber

die versucht wird, die Kontrastentstehung im Nahfeldmikroskop zu beschreiben. Daran

anschlie�end wird auf verschiedene Entwicklungen im Bereich der Sondenherstellung und

der Topographienachf�uhrung eingegangen. Dies sind die entscheidenden f�ur die Nahfeld-

mikroskopie spezi�schen Bereiche. Ein kurzer �Uberblick �uber Anwendungen des optischen

Nahfeldmikroskops beschlie�t die Einf�uhrung.

Einen literarischen Einstieg in die optische Nahfeldmikroskopie bieten die B�ucher von

Paesler und Moyer (1996) und Fillard (1996), der Tagungsband zur Tagung
"
Photons and

Local Probes\ (Marti und M�oller, 1995) und die Tagungsb�ande zu den NFO-Tagungen in

Arc-et-Senans (Frankreich 1992), Raleigh (NC, USA 1993), Brno (Tschechische Republik
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1995) und Jerusalem (Israel 1997) (Pohl und Courjon, 1993; Isaacson, 1995; Paesler und

van Hulst, 1995; van Hulst und Lewis, 1998).

1.1 Das Au�osungsverm�ogen optischer Instrumente

Einer der wichtigsten Vorteile der optischen Nahfeldmikroskopie ist die Aufl�osungsverbes-

serung im Vergleich zu Mikroskopen, die nur das optische Fernfeld einsetzen. Da die analy-

tische und numerische Beschreibung der Nahfeldmikroskopie sehr schwierig und aufwendig

ist, werde ich in diesem Abschnitt versuchen, �uber eine stark vereinfachte Beschreibung

des Abbildungsvorgangs im Nahfeldmikroskop ein intuitives Verst�andnis f�ur die Ursache

der gesteigerten Au�osung zu entwickeln. Dazu wird zun�achst die Beugungsbeschr�ankung

der lateralen Au�osung im Fernfeld diskutiert (Hecht, 1989; Fowles, 1989). Die daran an-

schlie�ende Beschreibung �uber Fourierkomponenten und deren Abbildung im Fern- und

Nahfeld lehnt sich an die Arbeiten von J. M. Vigoureux et al. an (Vigoureux et al., 1992;

Vigoureux und Courjon, 1992).

Die Ergebnisse, die in diesen Abschnitten dargestellt werden, beruhen auf mathemati-

schen Modellen und idealen abbildenden Systemen. Die laterale Aufl�osung wird sich meist

durch die Wellenl�ange � der verwendeten Strahlung und die numerische Apertur NA de-

�nieren lassen. Diese Rechnungen sind allerdings nur eingeschr�ankt auf real existierende

Mikroskope zu �ubertragen, da es keine perfekt abbildenden optischen Systeme gibt. G�abe es

sie, k�onnte man zum Beispiel im Falle der Au�osung zweier Punkte ein Modell numerisch an

die Messung anpassen und dadurch eine unbegrenzte Au�osung erzielen (den Dekker und

van den Bos, 1997). In der Praxis sind alle abbildenden Systeme mit Bildfehlern behaftet,

so da� die Punktabbildungsfunktion (engl. point-spread function) nicht genau bekannt und

die numerische Anpassung an ein Modell immer mit systematischen Fehlern behaftet ist.

Au�erdem gehen diese Au�osungsde�nitionen von berechneten, rauschfreien Bildern aus.

Im Falle von tats�achlich gemessenen Bildern, die Rauschen enthalten, ist die Au�osung

auch durch systematische und zuf�allige Fehler beschr�ankt, die sich der Beschreibung durch

ein mathematisches Modell entziehen (Goodman, 1968).

1.1.1 Laterale Au�osung im Fernfeld

Die Au�osung eines beliebigen klassischen optischen Systems ist begrenzt, da nicht alle

vom Objekt ausgehende Wellen zum Bild beitragen.
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Als anschauliches Beispiel mag die Abbildung eines optischen Gitters dienen. Bei einem

Gitter mit einem Linienabstand d unter paralleler Beleuchtung bilden sich Intensit�atsma-

xima unter den Winkeln �m zum ungebeugten Strahl aus, f�ur die gilt m� = d n sin(�m).

Dabei ist n der Brechungsindex im Medium, in dem sich das Gitter be�ndet, � die Wel-

lenl�ange des Lichtes im Vakuum und m die Beugungsordnung. Um ein Bild mit einer das

Gitter darstellenden Modulation zu erzeugen, mu� das Objektiv neben der nullten Beu-

gungsordnung auch noch mindestens die erste Ordnung aufsammeln. Das hei�t, �1 mu�

kleiner als � sein, wobei � der halbe �O�nungswinkel des Objektivs ist. Daraus ergibt sich

f�ur den minimalen Gitterabstand, der mit einem derartigen Mikroskop abgebildet werden

kann:

dmin =
�

NA
mit NA = n � sin � .

NA wird als die numerische Apertur des Objektivs bezeichnet. Falls nicht mit achsparalleler

Beleuchtung gearbeitet wird, mu� NA durch die Summe der numerischen Aperturen des

Objektivs und des Kondensors ersetzt werden (Inou�e, 1995).

Um die Abbildung eines Punktes zu behandeln, ist es zweckm�a�ig, sich dies als einen

Aufbau zur Beobachtung der Frauenhofer-Beugung vorzustellen (Abbildung 1.1, links).

Dabei dient der Punkt als ideale Lichtquelle, und die Linsenfassung des Objektivs stellt

eine zirkulare Blende mit Durchmesser 2R dar. An dieser Blende wird das von dem Punkt

ausgehende Licht gebeugt, und das Beugungsbild wird durch die folgende Formel beschrie-

Objektebene

Objektiv Okular

Bildebene

Durchmesser
2R

-10

-5

5

10

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Abbildung 1.1: Schematische Zeichnung zur Abbildung eines Punktes im Mikroskop (links) und

Airy-Muster als Bild eines Punktes in einem idealen abbildenden System (rechts)
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ben:

I = I0

"
2J1(%)

%

#2

Dabei ist J1 die Besselfunktion erster Ordnung und % ist kR sin�, wobei � der Winkel

zur optischen Achse ist, in den das Licht gebeugt wird. k = 2�=� = !=c ist die Wellen-

zahl des Lichts. Das Bild eines Punktes ist somit kein Punkt mehr, sondern besteht aus

einem zentralen hellen Bereich (Airy-Scheibchen), umgeben von sogenannten Airy-Ringen.

Der Querschnitt durch das Bild des Punktes ist in Abbildung 1.1, rechts dargestellt. Die

Intensit�atsverteilung im Bild eines Punktes wird als Punktabbildungsfunktion bezeichnet.

Sie ist charakteristisch f�ur das abbildende System und kann in linearen Systemen dazu

verwendet werden, das Bild eines beliebigen Objektes zu berechnen. Der Beugungswinkel

� in diesen Gleichungen kann in reale Abst�ande in der Objektebene umgerechnet werden,

so da� man anhand dieser Intensit�atsverteilung Bedingungen f�ur die optische Au�osung

von zwei Punkten de�nieren kann.

Die wohl bekannteste De�nition ist mit den Namen von Ernst Abbe und Lord Rayleigh

verbunden und besagt, da� zwei gleich helle Punkte genau dann noch als getrennt angese-

hen werden k�onnen, wenn das Zentrum des Airy-Scheibchens des einen Punktes mit dem

ersten Minimum des Airy-Musters des zweiten Punktes zusammenf�allt (Hecht, 1989). Das

erste Minimum ergibt sich aus der ersten Nullstelle der Besselfunktion erster Ordnung und

liegt bei % = 3:83171. Dies ergibt f�ur die Au�osung die folgende Formel:

dmin =
3:832

2�
� �

NA
= 0:61 � �

NA

In der Mitte zwischen den Punkten f�allt die Intensit�at des Gesamtbildes auf etwa 74 %

der Intensit�at im Bildzentrum eines einzelnen Punktes ab. Der Vorteil dieser De�nition

ist ihre Einfachheit, und der Kontrast von 74 % ist im allgemeinen mit dem Auge gut

erkennbar. Allerdings k�onnen moderne Detektoren, wie zum Beispiel CCD-Kameras, auch

noch sehr viel geringere Intensit�atsunterschiede erfassen.

Eine andere Au�osungsde�nition, die unabh�angig vomKontrast ist, geht auf C. M. Spar-

row zur�uck. Sie de�niert die Au�osung dadurch, da� bei einem bestimmten Punktabstand

das Intensit�atsminimum zwischen den Zentren der Bilder der zwei Punkte verschwindet.

Dies ist gleichbedeutend damit, da� die zweite Ableitung verschwindet. Sei f(x) die In-

tensit�atsverteilung im Bild eines Punktes, der sich an der Stelle x = 0 be�ndet. Das

Gesamtbild F (x) zweier Punkte an den Positionen �x0 ist dann die Summe zweier um

�x0 verschobener Funktionen f(x). Da f(x) symmetrisch ist, gilt F 00(0) = 2f 00(x0). Somit
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ergibt sich der minimale Abstand zwischen zwei Punkten, die nach dem Sparrow-Kriterium

noch aufgel�ost werden k�onnen, als das Doppelte des Abstandes des ersten Wendepunktes

vom Zentrum des Bildes eines Punktes. Im Falle des Airy-Musters liegt der Wendepunkt

bei % = 1:48770. Die Au�osung ist somit1

dmin = 0:47 � �

NA

Zur Vorbereitung der Untersuchung des Au�osungsverm�ogens in der Nahfeldmikrosko-

pie m�ochte ich die vorigen �Uberlegungen zur Abbildung eines Punktes an einem zweidi-

mensionalen Modell mit den Methoden der Fourier-Optik wiederholen (Vigoureux et al.,

1992). Genauso wie die Beschr�ankung auf zwei Dimensionen dient die Annahme f�ur den

Brechungsindex n = 1 zur �ubersichtlicheren Darstellung. Die Geometrie des Modells ist in

der Abbildung 1.2 dargestellt. Es wird die Abbildung eines Punktes mit monochromati-

schem Licht der Wellenl�ange � bzw. der Kreisfrequenz ! betrachtet.

x

z

xo

z = Z

Objektebene Detektorebene

0

Abbildung 1.2: Skizze des Modells zur Analyse der Abbildung eines Punktes am Ort x = x0

Durch die Ortsfunktion f(x) = �(x � x0) wird ein Punkt an der Position x0 in der

Objektebene beschrieben. Sein Raumfrequenzspektrum ist dementsprechend

~f(kx) =
1

2�

1Z
�1

f(x) eikxx dx =
eikxx0

2�

Aus der Feldverteilung in der Ebene z = 0 ergibt sich die Feldverteilung in einer Ebene

z = Z zu (Goodman, 1968, Seite 50)

f(x; z = Z) =

1Z
�1

~f(kx; z = 0)e�ikxx e�i
p

k2�k2xZ dkx

1Corle und Kino (1996) unterlief bei der Behandlung des Sparrow-Kriteriums ein Fehler (Gleichung

3.57), da sie nicht beachteten, da� sich der Me�wert am Ort der Punkte durch den jeweils anderen Punkt

erh�oht. Dadurch erhielten sie den Vorfaktor 0.51 anstelle von 0.47.
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In der zweiten Exponentialfunktion ist k die Wellenzahl des verwendeten Lichts, und die

Wurzel kann f�ur (k2 � k2x) > 0 positiv beziehungsweise f�ur (k2 � k2x) < 0 negativ imagin�ar

sein. Die entsprechenden Feldkomponenten zu dkx stellen somit homogene bzw. evaneszente

Wellen dar, von denen letztere bei der Abbildung im Fernfeldmikroskop vernachl�assigt

werden k�onnen. Raumfrequenzen mit jkxj > kxmax = !=c tragen somit nicht zum Bild bei,

und die sich in einer Bildebene ergebende Feldverteilung ist

f(x; z = Z) =
1

2�

kxmaxZ
�kxmax

eikxx0 e�ikxx dkx =
sin(kxmax(x� x0))

� (x� x0)

Das erste Minimum der zugeh�origen Intensit�atsverteilung ergibt sich f�ur kxmax(x�x0) = �,

woraus sich als laterale Au�osung dmin = �=2 ergibt.

1.1.2 Laterale Au�osung im Nahfeld

Im vorangegangenen Abschnitt war gezeigt worden, da� die Au�osungsbeschr�ankung sich

aus der Tatsache ergibt, da� nur ein Teil der Raumfrequenzen des Objekts vom Mikroskop

zu einem entfernt liegenden Detektor transportiert werden kann. Dabei wurde angenom-

men, da� f�ur die gr�o�te �ubertragene Raumfrequenz kxmax gilt, da� sie kleiner oder gleich

der Wellenzahl des Lichts ist.

F�ur Fernfeldmikroskope ist diese Annahme legitim, da andernfalls die z-Komponente

des Wellenvektors kz =
q
k2 � k2x imagin�ar wird und das mit dieser Fourierkomponente ver-

bundene optische Signal mit zunehmendem Abstand vom Objekt exponentiell abnimmt.

Bei den in Fernfeldmikroskopen auftretenden Entfernungen k�onnen die mit diesen evanes-

zenten Wellen verbundenen Signale in guter N�aherung vernachl�assigt werden.

Allerdings ist aus der Analytizit�at des r�aumlichen Spektrums des Streufeldes bekannt,

da� das an einem Objekt gestreute Feld neben homogenen auch evaneszente Wellen ent-

halten mu� (Wolf und Nieto-Vesperinas, 1985). Die Nahfeldmikroskopie versucht, dieses

evaneszente Feld und die darin enthaltene Information in den Abbildungsproze� miteinzu-

beziehen. Um zu erl�autern, wie die evaneszenten Feldkomponenten mit kx > 2�=� zu einem

weit entfernten Detektor transportiert werden k�onnen, soll das zweidimensionale Modell

aus dem vorigen Abschnitt wieder aufgegri�en werden. Allerdings wird nun eine beliebige

Sonde in eine Ebene mit Abstand z = � < � von der Objektebene gebracht (Abbildung

1.3).
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Das Feld in der Ebene z = 0 ist

E1(x; z = 0) =
1

2�

1Z
�1

eikxx0 e�ikxx dkx

In der Ebene z = � der Sonde wird dieses Feld zu

E1(x; z = �) =
1

2�

1Z
�1

eikxx0 e�ikxx e�i
p

k2�k2x � dkx

Die Sonde selbst soll durch die komplexwertige Aperturfunktion A(x) beschrieben werden,

so da� f�ur das Feld hinter der Sonde gilt: E2(x; z = �) = E1(x; z = �) � A(x). Das Fourier-
spektrum dieses Feldes ist ~E2(kx; z = �) = ~E1(z = �) 
 ~A, wobei ~A das Fourierspektrum

der Sonde ist und 
 eine Faltung darstellt. Das Signal am Detektor bei z = Z ist in diesem

Fall also:

E2(x; z = Z) =

kxmaxZ
�kxmax

e�ikxxf ~E1(z = �)
 ~Age�i
p

k2�k2x(Z��) dkx

Die Integrationsgrenzen �kxmax ergeben sich wiederum aus der Fernfeldn�aherung

e�
p

k2x�k
2(Z��) = 0 f�ur kx > kxmax

Wenn man sich auf eine KomponenteK im r�aumlichen Spektrum der Sonde beschr�ankt,

so ergibt die Faltung eine Verschiebung des Spektrums der Probe um �K. Das hei�t, da�

eine Fourierkomponente des Probenspektrums mit kx = K + k0 sich hinter der Sonde mit

einer Raumfrequenz von
q
k2 � k20 in z-Richtung ausbreitet. Ist K gr�o�er als die Wellenzahl

k, so k�onnen selbst Komponenten des Spektrums der Probe noch detektiert werden, deren

laterale Komponente des Wellenvektors kx gr�o�er als k ist und die ohne Sonde evaneszenten

x

z

x0

z = Z

Objektebene Detektorebene

0

z = ε

Sondenebene

Abbildung 1.3: Skizze des Modells zur Analyse der Abbildung eines Punktes am Ort x = x0
mit Hilfe einer Sonde in einem Abstand z = �
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Wellen entsprechen w�urden. Dadurch erh�alt man auch die Information zur Beschreibung

der Probe auf einer L�angenskala kleiner als das Beugungslimit.

Aus dieser Rechnung ergeben sich einige wichtige Kenngr�o�en f�ur die Funktionalit�at

eines Nahfeldmikroskops. Das Spektrum der Probe wird mit dem Spektrum der Sonde

gefaltet, und von dem Ergebnis werden die Komponenten mit kx < kxmax zur Bildgebung

verwendet. Je weiter und st�arker das Spektrum der Sonde ist, desto weiter ist der Anteil

des Probenspektrums, der zur Bildgebung verwendet werden kann. Da das Spektrum mit

abnehmender Sondengr�o�e breiter wird, k�onnen mit kleineren Sonden auch kleinere Details

der Probe aufgel�ost werden.

Durch den Faktor e�
p

k2x�k
2� werden die evaneszenten Komponenten des Probenspek-

trums abgeschw�acht. Diese Abschw�achung ist umso geringer, je kleiner der Abstand �

zwischen der Probe und der Sonde und je kleiner jkxj ist. F�ur ein Nahfeldmikroskop ist es

somit wichtig, da� sich eine sehr kleine Sonde in geringem Abstand zur Probenober�ache

be�ndet. Diesen E�ekt der Entfernungsab�angigkeit der Au�osung haben E. Betzig und

J. Trautman im Experiment demonstriert (Betzig und Trautman, 1992).

1.2 Das optische Nahfeld:

theoretische Beschreibungen

Die theoretischen Arbeiten behandeln meistens die L�osung der Maxwell-Gleichungen in

einer durch ein spezi�sches Mikroskop vorgegebenen Geometrie. Dabei ist die L�osung die-

ses Problems besonders interessant, da viele Ans�atze und N�aherungen der wohlbekannten

Fernfeldoptik, wie z. B. die Fresnel-N�aherung bei der Beugung oder die Beschreibung durch

"
Lichtstrahlen\ nicht mehr g�ultig sind und das optische Nahfeld Eigenschaften aufweist,

die es von Fernfeldern abhebt. So wird z. B. bei der Dipolstrahlung oft der Term propor-

tional zu 1=r3 als der f�ur das Nahfeld entscheidende Term angesehen. Damit entspricht

dieses Feld jedoch dem eines statischen elektrischen Dipols ohne Retardierung des Feldes

(Jackson, 1983, Seite 466). Im elektrostatischen Fall macht das Konzept eines Brechungs-

indexes oder eines Reexionskoe�zienten jedoch keinen Sinn mehr, da es die Ausbreitung

von elektromagnetischen Wellen beschreibt (Gre�et und Carminati, 1997). Die Probe mu�

vielmehr �uber ihre Suszeptibilit�at und Polarisierbarkeit beschrieben werden. Auch ist die

Reexion zur Beschreibung des Verhaltens kleiner Objekte in einem Lichtfeld nicht ge-

eignet, da sie sich aus der Interferenz der gestreuten Wellen ergibt. Allerdings kann die

zur Reexion analoge Methode der Bildladungen verwendet werden, um den Einu� der
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Substratober�ache auf die Felder zu beschreiben (Gre�et und Carminati, 1997). Dies wird

zum Beispiel auch von Xiao (1997a) gemacht.

Nachdem in einfachen ersten Rechnungen Vigoureux und Courjon (1992) die M�oglich-

keiten des optischen Nahfeldes diskutiert hatten (Abschnitt 1.1.2), wurde die numerische

L�osung der Maxwell-Gleichungen wichtig, da eine analytische Behandlung in der gegebe-

nen Geometrie nicht m�oglich ist. Einen �Uberblick �uber theoretische Arbeiten zur Nahfeld-

mikroskopie geben die �Ubersichtsartikel von Girard und Dereux (1996) und Gre�et und

Carminati (1997).

Ich m�ochte in diesem Abschnitt im wesentlichen ein Ger�ust f�ur die Einordnung der ver-

schiedenen theoretischen Arbeiten vorstellen. Daf�ur halte ich zwei Einteilungen f�ur sinnvoll:

Zum einen unterscheiden sich die Arbeiten nach der Methode, mit der sie versuchen, die

Maxwell-Gleichungen zu l�osen, zum anderen darin, welchen Teil der Abbildung im Nahfeld-

mikroskop sie behandeln. Die zwei Einteilungen sind in Abbildung 1.4 dargestellt. Links

sind drei f�ur die Abbildung im Nahfeldmikroskop wesentliche Bereiche markiert. Es sind

dies die Beleuchtung im Mikroskop I , die Wechselwirkung der Sonde mit der Probe II

und die Detektion des optischen Signals III . Der in der Abbildung dargestellte Fall der Be-

ε1

ε2

ε4 ε3

II

I

III

Sonde

Probe

Beleuchtung

Detektion

Abbildung 1.4: M�ogliche Einteilungen der theoretischen Ans�atze zur Beschreibung der Abbil-

dung im optischen Nahfeldmikroskop (Mitte). Links: Einteilung anhand der behandelten Bereiche:

Modellierung I der Spitze, II des Wechselwirkungsbereiches und III des Transfers des optischen

Signals zum Detektor. Rechts: Einteilung anhand der verwendeten Methode: makroskopischer

(oben) und mikroskopischer (unten) Ansatz.
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leuchtung der Probe durch die Sonde ist nur als ein Beispiel anzusehen. Es gibt sehr viele

verschiedene optische Nahfeldmikroskope, wobei bei einigen einzelne Teile der Abbildung

nicht �uber ein elektromagnetisches Feld erfolgen. Zum Beispiel kann der in einer Halbleiter-

Probe erzeugte Photostrom als bildgebendes Signal verwendet werden (Hsu et al., 1996;

Karrai et al., 1995) oder die Probe selbst dient als Lichtquelle, wie zum Beispiel bei der Un-

tersuchung der Modenstruktur von speziellen Laserdioden (vertical cavity surface emitting

lasers, VCSEL, H�orsch et al., 1996).

Die methodische Einteilung kann grob in makroskopische und mikroskopische Theori-

en erfolgen (Abbildung 1.4 rechts). In makroskopischen Theorien wird das System �uber

die Dielektrizit�atskonstante �(r; !) beschrieben, wobei zu beachten ist, da� sie den Mit-

telwert �uber einen Bereich von mindestens (10 nm)3 darstellt (Jackson, 1983, Seite 266).

Dadurch erfa�t sie an jedem Ort immer eine sehr gro�e Anzahl von Atomen und Molek�ulen.

Im Gegensatz dazu zerlegen mikroskopische Theorien das gesamte System in sehr kleine

Grundeinheiten, f�ur die dann N�aherungen gemacht werden, um sie numerisch zu behan-

deln. Diese Grundeinheiten k�onnen zum Beispiel einzelne Dipole oder kleine Raumelemente

sein.

Im folgenden werden zun�achst verschiedene makroskopische und dann verschiedene mi-

kroskopische Theorien vorgestellt, wobei gegebenenfalls auf den damit modellierten Teil der

Abbildung im optischen Nahfeldmikroskop entsprechend der Gra�k 1.4, links hingewiesen

wird.

Makroskopische Theorien: Die Methode der multiplen Multipole (engl. multiple

multipole methode, MMP) wurde f�ur die allgemeine Berechnung elektromagnetischer Fel-

der entwickelt (Hafner, 1990) und von Novotny et al. sehr erfolgreich f�ur die Modellierung

von Sonden I (Novotny et al., 1995a; Novotny und Pohl, 1995; Pohl et al., 1996) und des

Probe-Sonde Wechselwirkungsbereichs II eingesetzt (Novotny et al., 1994, 1995b). Bei ihr

werden die Felder in den homogenen Bereichen des betrachteten Systems in eine Linear-

kombination von L�osungen der Maxwell-Gleichungen, wie z. B. Multipolfelder und ebene

Wellen, entwickelt, wobei wegen der Quellfreiheit die Urspr�unge der Multipolfelder meist

au�erhalb des betrachteten Gebietes liegen m�ussen. Die Amplituden, mit der die einzelnen

L�osungen in die Linearkombination eingehen, werden numerisch �uber die Stetigkeitsbedin-

gungen f�ur die Felder an den Grenz�achen zwischen den Medien bestimmt. Dazu werden

die Grenz�achen nur in einzelnen Punkten betrachtet, an denen die Stetigkeitsbedingun-

gen erf�ullt sein m�ussen. Der Vorteil dieser Methode ist, da� nur die Grenz�achen zwischen

den Medien diskretisiert werden. Dadurch verringert sich die Dimension, in der das Pro-
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blem diskretisiert werden mu�, um eins, so da� auch komplexe dreidimensionale Systeme

mit vertretbarem Aufwand l�osbar sind. Die Wahl der geeigneten Multipole hat erheblichen

Einu� auf die Genauigkeit des Ergebnisses. So ist es zum Beispiel von Vorteil, Multipole

mit der Symmetrie des betrachteten Systems einzusetzen. Es ist anzumerken, da� das mit

dieser Methode erzielte Ergebnis die Maxwell-Gleichungen im Volumen exakt und an den

Grenz�achen gen�ahert erf�ullt.

Fukuzawa und Kuwano (1996) haben eine sehr �ahnliche Methode f�ur das hochsymme-

trische Problem einer kleinen Kugel vor einer Ober�ache verwendet II . Sie bezeichnen ihre

Methode als Punktanpassungsmethode (engl. point matching method, PMM ), da sie nur

die Mitte der Kugel als Ursprung f�ur die Felder verwenden. Sie erhalten das interessan-

te Ergebnis, da� eine kleine Kugel (Radius < �=13) sich wie ein einzelner Dipol verh�alt,

wohingegen in gr�o�eren Kugeln (�=13 < Radius < �=6) induzierte Multipole mitbeachtet

werden m�ussen.

Eine weitere makroskopische Theorie wurde von Carminati und Gre�et vorgeschlagen

(Carminati und Gre�et, 1995b; Carminati et al., 1997). Sie betrachten ein System, welches

nur aus einem ebenen Substrat und einer darauf aufgebrachten achen inhomogenen Probe

besteht II . Ist diese Probe, verglichen mit der Wellenl�ange �, d�unn und/oder ist der

Unterschied der Dielektrizit�atskonstante �(r) der Probe zu der des umgebenden Raumes

�1 klein, so kann in der Lippman-Schwinger-Gleichung f�ur dieses System

E(r) = E0(r) +
Z

Probe

k2(�(r0)� �1)G(r; r
0)E(r0) dr0

das exakte Feld E unter dem Integral durch das Feld ohne die Probe E0 ersetzt werden

(Bornsche N�aherung). G ist die Greensche Funktion des Systems mit dem Substrat und

k die Wellenzahl des Lichts. Wenn man die Greensche Funktion und das Feld durch ihre

Werte an der Substratober�ache ann�ahert, kann die z0-Integration unabh�angig von ihnen

ausgef�uhrt werden, so da� die Probe an jeder Position auf der Ober�ache durch einen

einzigen Wert, eine �aquivalente H�ohe oder Dielektrizit�atskonstante, beschrieben werden

kann. Diesen E�ekt, da� sich Unterschiede in der Dielektrizit�atskonstante und der Topo-

graphie im optischen Signal �ahnlich auswirken, haben auch Martin et al. (1996) in ihren

numerischen Rechnungen gefunden. Aufgrund der fehlenden Eindeutigkeit des optischen

Signals ist eine einzige Messung zur Beschreibung des Systems nicht ausreichend, son-

dern die Topographie mu� auf eine unabh�angige Weise, z. B. �uber die Kraftmikroskopie,

bestimmt werden. Ist die Topographie bekannt, so kann das inverse Problem, die lokale

Dielektrizit�atskonstante der Probe aus dem optischen Signal zu bestimmen, gel�ost werden
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(Carminati und Gre�et, 1995b).

Es ist allerdings zu beachten, da� das optische Signal idealerweise in einer Ebene �uber

der Probenober�ache gemessen werden sollte. Dies ist gleichwertig mit dem Verfahren,

die H�ohe der Sonde derart zu variieren, da� ein konstantes optisches Signal detektiert wird

(Carminati und Gre�et, 1996), und die Position der Sonde als ein �Aquivalent zum optischen

Signal zu verwenden. Wenn w�ahrend der Messung des optischen Signals jedoch die Sonde

der Topographie derart nachgef�uhrt wird, da� sie lokal immer einen konstanten Abstand

zur Probe hat, ist zu beachten, da� die Topographie in das optische Signal �ubersprechen

kann (Carminati et al., 1997). Dieses �Ubersprechen wurde auch in einigen experimentellen

Studien gezeigt (Valaskovic et al., 1995b; Hecht et al., 1997). Wie Weston und Buratto

(1997) zeigen, kann in manchen F�allen der Einu� der Topographie auf das optische Signal

gemessen werden, so da� dieser E�ekt in den optischen Bildern kompensiert werden kann.

Mikroskopische Theorien: Die wohl am h�au�gsten eingesetzte mikroskopische Theo-

rie wurde von Martin et al. (1994) entwickelt. Sie teilt das zu behandelnde System in ein

homogenes Referenzsystem und eine St�orung ein. Beide Systeme werden in kleine Zellen

zerlegt, f�ur die angenommen wird, da� sich die Felder und die Dielektrizit�atskonstante dar-

in nur sehr wenig �andern und deshalb durch einen konstanten Wert ersetzt werden k�onnen.

Die Zellen haben typischerweise eine Kantenl�ange von 5 nm. Die L�osung des Gesamtsystems

l�a�t sich, wenn man eine L�osung und die Greensche Funktion f�ur das ungest�orte System

kennt, �uber die Lippman-Schwinger-Gleichung ausdr�ucken. Da die numerische L�osung die-

ser Gleichung nicht einfach ist, berechnen Martin et al. zun�achst die L�osung f�ur nur eine

Zelle des diskreten Systems. Die Dyson-Gleichung entspricht einer Lippman-Schwinger-

Gleichung f�ur die Greensche Funktion. Mit ihr ist es m�oglich, die Greensche Funktion f�ur

das System mit der einen gest�orten Zelle zu berechnen. Damit hat man das notwendige

Wissen, um den homogenen Hintergrund mit der einen gest�orten Zelle als Referenzsystem

zu betrachten. Durch die wiederholte Anwendung der Lippman-Schwinger- und der Dyson-

Gleichung ist es somit m�oglich, sehr e�ektiv das Gesamtsystem zu berechnen. Ergebnisse

dieser Technik sind in dem �Ubersichtsartikel von Girard und Dereux (1996) und einer Reihe

anderer Arbeiten dargestellt (Castiaux et al., 1995a,b; Martin et al., 1996).

Eine alternative mikroskopische Theorie wurde von Xiao und Bozhevolnyi (1996) ent-

wickelt. Sie zerlegen in ihrem Ansatz das System nicht in einzelne kleine Volumenelemente,

die durch ihre Dielektrizit�atskonstante charakterisiert werden, sondern in eine Anzahl von

Dipolen II . Dies schr�ankt die Allgemeinheit des Ansatzes etwas ein, hat aber den Vorteil,

da� sich auch relativ gro�e Systeme mit wenig Aufwand beschreiben lassen, weil z. B. auch
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Metallkugeln mit 20 nm Durchmesser gut als Dipol angen�ahert werden k�onnen (siehe auch

Fukuzawa und Kuwano, 1996). Das Problem l�a�t sich wiederum selbstkonsistent mit der

Greenschen Funktion G l�osen.

Die Rechnung kann dadurch vereinfacht werden, da� man in der Greenschen Funktion

neben dem Term, der die direkte Kopplung von zwei Dipolen beschreibt, nur noch die

Wechselwirkung eines Dipols �uber die Reexion von der Substratober�ache mit sich selbst

ber�ucksichtig. Alle anderen Terme werden als klein gegen�uber diesen beiden vernachl�assigt.

Die Wechselwirkung mit der Ober�ache kann durch eine ver�anderte Polarisierbarkeit des

Dipols beschrieben werden, so da� nur noch die Greensche Funktion f�ur die Wechselwirkung

der Dipole ben�otigt wird. Die Reektivit�at der Substratober�ache wird, wie auch Gre�et

und Carminati (1997) erw�ahnen, n�aherungsweise �uber Spiegelladungen ber�ucksichtigt. Die

meisten Rechnungen mit diesem System bestehen aus ca. 100 Dipolen und stellen schon

recht komplexe Systeme dar (Xiao, 1997c,b).

Bei diesem Dipol-Ansatz gibt es die M�oglichkeit, die verwendete Greensche Funktion

f�ur einen Dipol in Fern-, Mittel- und Nahfeld zu zerlegen. Das gemessene Bild wird dadurch

simuliert, da� man einen Dipol, der als Sonde dient, auf einem vorgegebenen Weg �uber die

Probe f�uhrt. Das lokale Feld am Ort dieses Dipols wird als das optische Signal interpretiert.

Das Feld eines Dipols am Ursprung kann mit der Greenschen Funktion folgenderma�en

geschrieben werden:

E(r) = ��0!
2G(r)(� � Elokal)

Dabei ist �0 die Permeabilit�at des Vakuums, ! die Kreisfrequenz des Lichts, und �Elokal ist

der durch das lokale elektrische Feld Elokal induzierte Dipol, wobei � seine Polarisierbarkeit

ist. Die dyadische Greensche Funktion sieht folgenderma�en aus:

G(r) =
1
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Dabei ist 1 ein Einheitstensor, ur = r=r ein Einheitsvektor in Richtung von r und k die

Wellenzahl des verwendeten Lichts. Diese Funktion ist an der Stelle r = 0 nicht de�niert

und mu� deshalb eigentlich dort separat de�niert werden (Gre�et und Carminati, 1997).

Allerdings kann dieser Anteil in die Reaktion der Materie aufgenommen werden, so da�

diese Greensche Funktion wieder vollst�andig ist (Xiao, 1998).

Man kann die Greensche Funktion als aus drei Termen proportional zu 1=r, 1=r2 und

1=r3 zusammengesetzt ansehen. Diese drei Terme k�onnen mit dem Fern-, Mittel- und Nah-

feld identi�ziert werden, da der erste Term f�ur gro�e Werte von r dominiert, wohingegen
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der letzte Term f�ur kleine r entscheidend wird. In ihrer Arbeit von 1996 zeigen Xiao und

Bozhevolnyi, da� insbesondere f�ur die Abbildung mit unbedampften Faserspitzen auch der

mittlere Term von Bedeutung ist und wesentlich zum Bild beitr�agt.

Es gibt auch die M�oglichkeit, die Greensche Funktion in ihre homogenen und inhomo-

genen Beitr�age zu zerlegen (Xiao, 1996, 1997a,b). Dazu wird sie nach ebenen Wellen in

der xy-Ebene entwickelt. Bei der R�ucktransformation werden dann f�ur den inhomogenen

Anteil nur die Wellenvektoren verwendet, deren Betrag in der xy-Ebene gr�o�er als !=c ist.

Damit ergibt sich der inhomogene Anteil der Greenschen Funktion zu

G
i
(r; !) =

1
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Eine erstaunliche Eigenschaft dieser inhomogenen dyadischen Greenschen Funktion ist, da�

sie Terme proportional zu 1=r enth�alt, so da� inhomogene Komponenten auch in gr�o�erer

Entfernung vorhanden sind.

Als eine letzte mikroskopische Theorie m�ochte ich die Methode der endlichen Di�eren-

zen erw�ahnen (engl. �nite-di�erence time domain, FDTD). Zus�atzlich zu einer r�aumlichen

Diskretisierung, wie bei der Methode von Martin et al., wird auch die Zeit in kleine Teile

eingeteilt, und die zeitabh�angigen di�erenziellen Maxwell-Gleichungen werden �uber Glei-

chungen mit endlichen Di�erenzen angen�ahert. Typische Zellgr�o�en sind dabei (1 nm)3 und

T=707:1, wobei T die Periodendauer des Lichts ist (Kann et al., 1995b). Da der Rechen-

und Speicheraufwand recht gro� ist, wird nur der Wechselwirkungsbereich II damit mo-

delliert (Christensen, 1995; Furukawa und Kawata, 1996). Das berechenbare Modell kann

dadurch erweitert werden ( II & III ), da� man die FDTD-Methode durch eine weitere Metho-

de erg�anzt, die aus den Feldern an den Grenzen des FDTD-Modells das Fernfeld bestimmt,

wie z. B. �uber eine Entwicklung nach ebenen Wellen (Kann et al., 1995a,b).

1.3 Experimentelle Techniken

Das in dieser Arbeit eingesetzte Nahfeldmikroskop verwendet Glasfaserspitzen, die nicht

mit Metall bedampft wurden, zur Beleuchtung der Probe und zum Aufsammeln des von

der Probe stammenden Lichtes. Dieser Modus wird im weiteren mit shared-aperture-Modus

bezeichnet, da sowohl die Beleuchtung als auch die Detektion durch die als Apertur die-

nende Faserspitze erfolgen. Er wurde auch als external-reection- (Courjon et al., 1990)

oder einfach nur als reection-Modus (Bielefeldt et al., 1994) bezeichnet. In diesen Be-

zeichnungen sind allerdings andere Kontrastmechanismen, wie z. B. Fluoreszenzdetektion,
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nicht mit eingeschlossen. Wenn die Sonde nur zur Beleuchtung der Probe dient, wird dies in

der Regel als illumination-Modus bezeichnet. Der umgekehrte Fall, in dem man durch die

Spitze detektiert, wird entsprechend als collection-Modus bezeichnet. In der Theorie kann

der shared-aperture-Modus �ahnlich wie der collection-Modus behandelt werden (Gre�et

und Carminati, 1997).

In dem verwendeten Mikroskop erfolgt die Abstandsregelung �uber die Detektion von

Scherkr�aften zwischen der Spitze und der Probe. Dieser Regelmechanismus wurde 1992

speziell f�ur gerade Faser- und Mikropipettenspitzen entwickelt (Toledo-Crow et al., 1992;

Betzig et al., 1992).

Neben unbedampften Faserspitzen gibt es noch eine Vielzahl weiterer Sonden. Dement-

sprechend gibt es auch noch andere Abstandsregelmechanismen, die f�ur die verschiede-

nen Sondenformen entwickelt wurden. In den n�achsten Abschnitten werden einige andere

Sonden und Abstandsregelmechanismen vorgestellt, die in Nahfeldmikroskopen eingesetzt

werden.

1.3.1 Nahfeldoptische Sonden

Die Nahfeldsonde stellt das wichtigste Bauteil eines Nahfeldmikroskops dar. Aus den theo-

retischen �Uberlegungen in Kapitel 1.1.2 folgte die Forderung an die Sonde, da� sie klein

gegen�uber der Lichtwellenl�ange sei und somit ein breites Spektrum an Fourierkomponenten

besitze, und da� sie bis auf eine sehr kleine Distanz an die zu untersuchende Probe an-

gen�ahert werden kann. Dabei ist
"
kleine Distanz\ wiederum im Vergleich zur Wellenl�ange

des Lichts zu verstehen, und f�ur sichtbares Licht bedeutet dies einige wenige Nanometer.

Auf dieser H�ohenskala sind allerdings die meisten Proben nicht ach, so da� aus geometri-

schen Gr�unden wiederum mit einer in der Richtung parallel zur mittleren Probenober�ache

kleinen Sonde gearbeitet werden mu�, die gegebenenfalls der Korrugation der Probe folgen

kann.

Drei wichtige Typen von Sonden sind in der Abbildung 1.5 dargestellt. Es sind dies

gerade Glasfaser- oder Mikropipettenspitzen (links), gebogene Glasfaserspitzen (Mitte) und

Sonden basierend auf Kraftmikroskopbalken (rechts).

Aus Glasfasern oder Mikropipetten ist es m�oglich, sehr feine Spitzen zu erzeugen, die

einfach an eine externe Optik angeschlossen werden k�onnen (Abbildung 1.5 links). Man

kann zum Beispiel die Faser lokal so weit erhitzen, da� das Glas �ussig wird, und gleich-

zeitig ziehen (Betzig et al., 1991; Xiao et al., 1997). Zun�achst verj�ungt sich die Faser, bis

sie schlie�lich rei�t (Williamson und Miles, 1996). Oder man nutzt die unterschiedlichen
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�Atzgeschwindigkeiten von dotiertem und undotiertem Quarz, um eine Spitze zu erzeugen

(siehe z. B. Mononobe und Ohtsu, 1996). Eine weitere Methode, das Ende einer Faser mit

eine Spitze zu versehen, ist das Anbringen einer mikromechanisch erzeugten Spitze (Noell

et al., 1997). Die so erzeugte Spitze kann direkt f�ur die optische Tunnelmikroskopie (Red-

dick et al., 1989; Courjon et al., 1989) und den shared-aperture-Modus verwendet werden.

Versieht man sie mit einem Metall�uberzug, der eine kleine �O�nung hat, k�onnen sie im

collection- oder illumination-Modus verwendet werden.

Die �O�nung an der Spitze kann durch Abschattung w�ahrend des Aufdampfens des

Metall�lms erzeugt werden (Betzig et al., 1991), oder sie wird nachtr�aglich durch einen

Erosionsproze� erzeugt (Mulin et al., 1997). Die Transmission derartiger Spitzen ist in der

Regel recht gering und h�angt stark vom �O�nungsdurchmesser, vom �O�nungswinkel der

Spitze und der L�ange des Bereiches ab, in dem die Lichtausbreitung evaneszent verl�auft.

Daher wurden einige Methoden entwickelt, die Spitzengeometrie zum Beispiel �uber eine

Kombination von thermischem Ziehen und �Atzen (Schoch et al., 1994; Pagnot und Pierali,

1996; Islam et al., 1997; Essaidi et al., 1998) oder durch das �Atzen speziell entwickelter

Fasern (Mononobe und Ohtsu, 1998) zu beeinussen.

Die Abstandsregelung mit diesen Sonden ist verglichen mit der Kraftmikroskopie (Bin-

nig et al., 1986) recht schwierig, da die Sonde entlang der Faser- bzw. Pipettenachse sehr

steif ist. Daher wurde versucht, Kraftmikroskopie-Balken als optische Nahfeldsonden zu

verwenden (van Hulst et al., 1993b; Adam et al., 1998; Baida et al., 1998) (Abbildung

1.5 rechts). Allerdings sind die optischen Eigenschaften nicht so gut, so da� Varianten wie

zum Beispiel Balken mit integrierten mikromechanischen Spitzen (Ruiter et al., 1996) oder

Balken, die eine metallische Apertur integriert haben (Mihalcea et al., 1996), entwickelt

wurden.

Glasfaser/
Mikropipette

Probe Probe

Glasfaser

Probe

Kraftmikroskopbalken

Abbildung 1.5: Verschiedene Typen von Sonden, die in der optischen Nahfeldmikroskopie ein-

gesetzt werden.
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Die Kombination von Glasfaser und Kraftmikroskopbalken, eine kurz hinter der Spitze

gebogene Glasfaser, wurde auch entwickelt (Abbildung 1.5 Mitte). Sie vereint die einfache

Abstandsregelung des Kraftmikroskopbalkens mit den guten optischen Eigenschaften der

Glasfaser (Lieberman et al., 1994; Muramatsu et al., 1997).

Weitere passive Sonden, die nicht in die oben aufgef�uhrten drei Gruppen eingeord-

net werden k�onnen, sind die Tetraederspitze von Fischer et al. (1994) und Tunnelspitzen

(Gimzewski et al., 1993). Ein Problem vieler Nahfeldmikroskope ist, da� die Abbildung

aufgrund eines langsamen Abstandsregelmechanismusses oder eines schwachen optischen

Signales sehr langsam ist. Ein interessanter Ansatz, den Abbildungsvorgang zu beschleuni-

gen, ist der Einsatz von Sonden-Arrays, wie er von Pantano und Walt (1997) vorgeschlagen

wurde.

Im Gegensatz zu den beschriebenen passiven Sonden enthalten aktive Sonden entwe-

der eine kleine Lichtquelle oder einen Photodetektor. Der Vorteil bei diesem Aufbau ist,

da� man einen Teil der Kopplung des Nahfeld-Wechselwirkungsbereiches an eine makro-

skopische Lichtquelle oder einen Detektor nicht durchf�uhren mu�. Diese Kopplung ist in

der Regel mit erheblichen Verslusten behaftet. Eine der ersten Arbeiten zur Integration

eines Photodetektors in einen Kraftmikroskopbalken stammt von U. Danzebrink, der durch

Metallbedampfen des Siliziumbalkens eine doppelte Schottky-Diode erzeugte (Danzebrink,

1994). Eine �ahnliche Sonde wurde auch von Davis et al. (1996) vorgestellt. Im Gegensatz zu

diesen Schottky-Dioden entwickelten Akamine et al. (1996) einen Kraftmikroskopbalken,

in dessen Spitze eine Photodiode integriert ist. In diese Balken kann auch eine kleine Spitze

integriert werden, die eine bessere laterale Au�osung erlaubt (Tanaka et al., 1998). Diese

Sonden mit integrierten Photodetektoren haben jedoch den Nachteil, da� nur im collection

Modus gearbeitet werden kann. Au�erdem ist es nicht m�oglich, spektrale Unterschiede zu

detektieren, und die erzeugten Dioden besitzen nur eine geringe Sensitivit�at, so da� sie f�ur

Fluoreszenzuntersuchungen nicht geeignet sind.

Der umgekehrte Fall, eine Lichtquelle in die Sonde einzubauen, wird meist mit Spit-

zen gemacht, die aus Mikropipetten hergestellt wurden. Dazu kann eine uoreszierende

Substanz in die Spitze eingebaut werden, die �uber eine externe Lichtquelle angeregt wird

(Lewis und Lieberman, 1991; Kopelman und Tan, 1994; St�urmer et al., 1998). Einen Nach-

teil dieser Technik, die Pr�asenz des anregenden Lichts im Probenbereich, kann durch die

Verwendung elektrolumineszenter Sondenmaterialien, wie z. B. ZnS-Pulver (Kuck et al.,

1992) oder por�oses Silizium (G�ottlich und Heckl, 1995), umgangen werden. Allerdings ha-

ben alle diese Sonden in der Regel ein recht breites Emissionsspektrum, so da� spektral
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aufgel�oste Messungen nicht m�oglich sind. Eine Besonderheit stellt der Vorschlag von Sekats-

kii und Letokhov (1996) dar, den nichtstrahlenden F�orster-Energietransfer zur Anregung

der Probe zu verwenden (siehe auch Kapitel 4.2). Dabei sollen mit einem Laser angeregte

Farbzentren in einem Kristall als Energiedonor dienen. Da der Energie�ubertrag mit der

sechsten Potenz des Abstandes zwischen Donor und Akzeptor abnimmt, sollte es m�oglich

sein, eine Sonde zu erzeugen, bei der nur ein einziges Farbzentrum die Probe anregt.

1.3.2 Abstandsregelmechanismen

Als einer der ersten Abstandsregelmechanismen wurde der Tunnelstrom zwischen einer als

Sonde dienenden metallbeschichteten Spitze eines Quarzkristalls und der Probe verwendet

(D�urig et al., 1986). Analog kann man auch zwischen einer metallbeschichteten Faserspit-

ze und einer Probe den Tunnelstrom messen (Garcia-Parajo et al., 1994). Leider ist die

Messung des Tunnelstroms auf elektrisch leitende Proben beschr�ankt. Mechanismen, die

auf der Detektion von Kr�aften zwischen der Probe und der Sonde beruhen, sind allgemei-

ner einsetzbar, da sie fast keine Anforderung an die Probe stellen. In diese Klasse f�allt

die schon erw�ahnte Scherkraftdetektion (siehe auch Abschnitt 3.2) und die Messung von

Normalkr�aften wie im Kraftmikroskop. Eine interessante Variation ist der Aufbau von Ste-

phenson et al. (1996). Sie pr�aparieren ihre Proben auf einem Kraftmikroskopbalken und

detektieren seine Auslenkung, um die Kraft auf eine gerade Faserspitze zu messen.

Diese Methoden funktionieren nicht zur Abstandsregelung an einer �ussig-gasf�ormig-

Grenz�ache. F�ur dieses Problem entwickelten Kramer et al. (1998) einen interferometri-

schen Aufbau.

1.4 Anwendungen

Da die nahfeldoptische Sonde meist der Probentopographie nachgef�uhrt wird, erh�alt man

gleichzeitig ein optisches und eine topographisches Bild der Probe mit einer sehr guten

lateralen Au�osung. Die optische Sensitivit�at gen�ugt f�ur den Nachweis einzelner Farbsto�-

molek�ule (Ambrose et al., 1993; Xie und Dunn, 1994; Bopp et al., 1996; van Hulst et al.,

1997), und es ist m�oglich, Proben in Fl�ussigkeiten zu untersuchen (Muramatsu et al., 1996b;

Moyer und Kammer, 1996; Mertesdorf et al., 1997; Brunner et al., 1997). Dies hat zu einer

weit verbreiteten Anwendung der optischen Nahfeldmikroskopie gef�uhrt. So wird das Nah-

feldmikroskop zum Beispiel zur Charakterisierung passiver und aktiver optoelektronischer

Bauteile (Choo et al., 1994; van Hulst et al., 1995; H�orsch et al., 1996; Herzog et al., 1997),
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zur Spektroskopie an Halbleiter-quantum-wire und -dot Strukturen (Harris et al., 1996;

Guttro� et al., 1997; Richter et al., 1997) oder zur Untersuchung von d�unnen Filmen (z. B.

Hwang et al., 1995; Fujihira et al., 1996; van den Bout et al., 1997; Kirsch et al., 1998a,b)

verwendet.

Auch in der Biologie wurde die optische Nahfeldmikroskopie schon gelegentlich einge-

setzt, so z. B. zur Untersuchungen des zytoskeletischen Aktins (Betzig et al., 1993; Pohl

et al., 1997), von GFP in Bakterien (Muramatsu et al., 1996a; Tamiya et al., 1997; Sub-

ramaniam et al., 1997), von Fluoreszenz in situ Hybridisierungs-Sonden an Chromosomen

in der Metaphase (Moers et al., 1996; van Hulst und Moers, 1996; van Hulst et al., 1997),

von Nervenzellen aus der Gro�hirnrinde (Talley et al., 1996) und von Retinagewebe (Rykki

et al., 1994) der Ratte, von Maus-Fibroblasten (Kirsch et al., 1996; Subramaniam et al.,

1998), von Myo�brillen (Seibel und Pollack, 1997), von Dom�anenstrukturen auf Zellplas-

mamembranen (Hwang et al., 1998) und zur Kolokalisierung von Malaria- und Zytoskelett-

Proteinen der Wirtszelle (Enderle et al., 1997).



Kapitel 2
Nahfeldmikroskopie mit dielektrischen

Faserspitzen

Wie schon in der Einleitung erw�ahnt, wurden in den f�ur diese Arbeit durchgef�uhrten Ex-

perimenten dielektrische Faserspitzen ohne Metall�uberzug verwendet. Mit einer d�unnen

Glasspitze mit einem Radius im Bereich von 100 nm ist es m�oglich, ein Lichtfeld auf der

gleichen L�angenskala zu modi�zieren. Allerdings ist es bei einer Faserspitze nicht m�oglich,

das Austreten des Lichts aus der Faser aufgrund der konischen Form und der damit ein-

hergehenden Modenkopplung (Marcuse, 1987) schon in einiger Entfernung vor dem Ende

der Spitze zu verhindern, wie es mit der in Abschnitt 1.3.1 erw�ahnten Metallbedamp-

fung m�oglich ist. Deshalb hat der Einsatz dieser Spitzen im illumination-Modus mit einem

recht gro�en Signalhintergrund aufgrund des seitlich aus der Spitze austretenden Lichtes

zu k�ampfen. �Ahnliches gilt auch f�ur den collection-Modus, da in diesem Fall Licht von au-

�en im Konusbereich an die in der Faser gef�uhrten Moden ankoppeln kann. Im Gegensatz

zu den Apertur-Sonden mit Metallbedampfung besitzen rein dielektrische Glasfaserspitzen

jedoch eine sehr hohe Transmission, so da� sie sowohl zur Beleuchtung als auch zur Detek-

tion im shared-aperture-Modus eingesetzt werden k�onnen. In diesem Modus tr�agt Licht,

welches schon weit vor der Spitze aus der Faser auskoppelt, nur wenig zum detektierten

Signal bei.

Historisch gesehen wurde der shared-aperture-Modus von der Gruppe um Daniel Cour-

jon, ausgehend vom Photon-Scanning-Tunneling-Microscope (PSTM), entwickelt (Courjon

et al., 1990). Im PSTM wird die interne Totalreexion eines Laserstrahls an der Proben-

ober�ache mit einer dielektrischen Faserspitze frustriert. Durch den exponentiellen Abfall

der Feldst�arke mit dem Abstand zur Ober�ache wechselwirkt im wesentlichen der vorder-

26



27

ste Bereich der Sonde mit dem Lichtfeld und transformiert das evaneszente Feld in ein in

der Glasfaser propagierendes Feld (Courjon et al., 1989; Reddick et al., 1989). Allerdings

wird in dieser Art der optischen Nahfeldmikroskopie die Abbildung durch Interferenzen

gest�ort, die sich durch die Streuung der Beleuchtungswelle an Strukturen und Objekten

auf der Probenober�ache ergeben, so da� eine Bildinterpretation schwierig werden kann

(van Hulst et al., 1993a).

Der shared-aperture-Modus zeigt nur in seltenen F�allen derartige Interferenzen (siehe

Kapitel 3.5.1 und Bozhevolnyi et al., 1995) und ist relativ einfach aufzubauen, da der

Beleuchtungs- und Detektionsstrahlengang automatisch aufeinander ausgerichtet sind. Es

ist m�oglich, eine Vielzahl verschiedener Kontrastmechanismen zu implementieren. Einige

Beispiele sind:

� Hellfeldreexion (Krausch et al., 1995; Schwarz et al., 1997)

� Fluoreszenz (Jalocha und van Hulst, 1995a; Kirsch et al., 1996)

� Fluoreszenzanregung durch Mehrphotonenabsorption (Kirsch et al., 1998c; Lewis

et al., 1998; Jenei et al., 1998)

� Fluoreszenz-Resonanz-Energietransfer (Subramaniam et al., 1998)

� Polarisation in Verbindung mit

{ Reexion (Depolarisation; Madsen et al., 1998)

{ Fluoreszenz (Jalocha und van Hulst, 1995b).

Weitere wesentliche Vorteile des shared-aperture-Modus sind die sehr gute Reproduzierbar-

keit, mit der die Sonden hergestellt werden k�onnen, und die sehr gute Lichttransmission

der Sonden. Au�erdem ist der E�ekt gering, den dielektrische Objekte auf die Emissions-

charakteristika von Fluoreszenzfarbsto�en haben, so da� die Faserspitzen, verglichen mit

metallisierten Sonden, die Probe nur wenig st�oren. Eingesetzt wurde der shared-aperture-

Modus unter anderem zur Analyse der Fluoreszenzverteilung von ZnSe-Filmen (Bielefeldt

et al., 1994), dem Entmischungsverhalten von Polymermischungen (Straub et al., 1995),

zur Untersuchung von �uberwachsenen InGaAs/GaAs-Quantum-Dots (Pahlke et al., 1998),

zur Mikroskopie an teilweise oxidierten Antrazenkristallen (Kaupp und Herrmann, 1997),

zur Untersuchung von verschiedenen biologischen Systemen (Kirsch et al., 1996; Subra-

maniam et al., 1997, 1998) und Langmuir-Blodgett-Filmen, die eine Metallkomplexdiade
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enthalten (Kirsch et al., 1998a,b), und zu Experimenten mit phasenkonjugierenden Spie-

geln (Bozhevolnyi et al., 1994b; Bozhevolnyi und Smolyaninov, 1995).

Bei den Experimenten im shared-aperture-Modus ist meist jedoch nicht gekl�art, wo

die erreichbare Au�osungsgrenze liegt. Abgesehen von der Frage nach der De�nition des

Begri�s
"
Au�osung\ ist die erzielbare Au�osung sicher auch vom verwendeten Kontrast-

mechanismus, der Sondenform, der Probe und unter Umst�anden auch von der Wellenl�ange

abh�angig. So haben z. B. Sandoghdar et al. (1997) die Abbildung von Aluminium-Struk-

turen auf Glas mit Hellfeldreexion experimentell untersucht und kommen zum Schlu�,

da� die Au�osungsgrenze in diesem System auf die H�alfte der Wellenl�ange beschr�ankt ist

(zu einem �ahnlichen Ergebnis kommen auch Atia et al., 1998). Die in anderen Arbeiten

erzielten, besseren Au�osungen erkl�aren Sandoghdar et al. durch ein �Ubersprechen der Pro-

bentopographie in das optische Signal, wobei der wesentliche Mechanismus die Interferenz

des in der Sonde reektierten mit dem an der Probe reektierten Licht ist.

Im Gegensatz zu diesen Arbeiten konnten Madsen et al. (1998) demonstrieren, da� auf

einer �ahnlichen Probe mit gekreuzten Polarisatoren eine sehr viel h�ohere Au�osung erzielt

werden kann. Dabei konnten sie durch Messungen in konstanter H�ohe, d. h. ohne eine

aktive Regulierung des Abstandes zwischen Sonde und Probe (Hecht et al., 1997), zeigen,

da� die von ihnen gemessene Au�osung kein topographisches Artefakt ist.

Bei Untersuchungen, die die Fluoreszenz der Probe als Kontrastmechanismus ausnut-

zen, hat die Topographie der Probe einen sehr viel schw�acheren Einu� auf das optische

Signal. Die Interferenz von zwei Signalwellen, die im wesentlichen f�ur das �Ubersprechen ver-

antwortlich ist, kann in diesem Fall ausgeschlossen werden, da Fluoreszenz ein inkoh�arenter

Proze� ist.

Neben der experimentellen Untersuchung des Abbildungsverhaltens derartiger Nah-

feldmikroskope mit dielektrischen Faserspitzen ist die theoretische Modellierung bei der

Beantwortung der Frage nach dem erzielbaren Au�osungsverm�ogen hilfreich und kann eine

Erkl�arung f�ur die beobachteten Ph�anomene liefern. Dabei ist in diesem System allerdings zu

beachten, da� die einfache Grenzbedingung einer verschwindenden Tangentialkomponente

des elektrischen Feldes an den R�andern der metallbedampften Sonde in der dielektrischen

Sonde durch kompliziertere Grenzbedingungen ersetzt werden mu�. So ist auch die ein-

fachste Beschreibung der Sonde durch ein Loch in einer Metallblende, welches wiederum

durch einen elektrischen und einen magnetischen Dipol beschrieben werden kann (Bethe,

1944), vollkommen unbrauchbar.

Theoretische Modelle, die auch auf die Abbildung in einem Nahfeldmikroskop im shared-
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aperture-Modus angewendet wurden, sind das mikroskopische Modell wechselwirkender Di-

pole von Xiao und Bozhevolnyi (1996) und das makroskopische selbstkonsistente Modell

von Berntsen et al. (Berntsen et al., 1993; Bozhevolnyi et al., 1994a). Mit diesen Model-

len wurde die tats�achliche Abbildung eines derartigen Mikroskops untersucht. Sie gehen

insofern �uber die reine Modellierung der dielektrischen Sonde (Castiaux et al., 1995b; No-

votny et al., 1995a) hinaus. Allerdings kann man unter der Annahme, da� die Spitze die

Felder auf der Probenober�ache nicht modi�ziert, auch sehr viel aus der Modellierung der

Sonde �uber das Abbildungsverhalten lernen, wie Buckland et al. (1993) f�ur den Fall eines

Nahfeldmikroskops im collection-Modus zeigten.

2.1 Modell f�ur die Nahfeldmikroskopie im shared-

aperture-Modus

In einem einfachen Modell f�ur die optische Nahfeldmikroskopie mit dielektrischen Faserspit-

zen wird im folgenden die Sonde durch eine d�unne Glasfaser angen�ahert. Der wesentliche

Wechselwirkungsmechanismus sei die Kopplung der Felder auf der Probe an die Moden

in der Glasfaser (Buckland et al., 1993). Dazu wird angenommen, da� die Sonde die Fel-

der auf der Probe nicht modi�ziert, und umgekehrt, da� f�ur die Felder in der Sonde die

Moden der unendlich langen Glasfaser verwendet werden k�onnen. An einer End- oder Sto�-

�ache, als die auch der �Ubergang von der Spitze zur Probe angesehen werden kann, gelten

nat�urlich die f�ur die unendlich lange Glasfaser gemachten Annahmen nicht mehr. Man mu�

die Kopplung an strahlende und evaneszente Moden bei der Beschreibung der Sto�stelle

mit ber�ucksichtigen (Jackson, 1983). Allerdings werden diese Moden hier vernachl�assigt

und nur die gef�uhrten Moden der idealen Glasfaser ber�ucksichtigt.

Das Beleuchtungspro�l, welches sich durch dieses Modell f�ur die Sonde ergibt, entspricht

dem Pro�l der gef�uhrten Moden in der d�unnen Glasfaser. Da bei den hier beschriebenen

Experimenten meist die Fluoreszenz von Farbsto�molek�ulen als optisches Signal verwendet

wurde, sollen auch in dem Modell einzelne Farbsto�molek�ule als Probe verwendet werden.

Ein derartiges Molek�ul wird als elektrischer Dipol beschrieben, dessen Anregungsrate pro-

portional zum Quadrat des elektrischen Feldes in Richtung des �Ubergangsdipols am Ort

des Molek�uls ist. Molek�ule unterschiedlicher Orientierung testen somit den vektoriellen

Charakter des elektrischen Feldes (Betzig und Chichester, 1993).

Die Detektion erfolgt wiederum �uber die gef�uhrten Moden der Glasfaser. Es wird nur

der Teil der Fluoreszenzemission detektiert, der an die gef�uhrten Moden ankoppelt. Diese
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Kopplung ist wiederum proportional zum elektrischen Feld am Ort des Molek�uls in Rich-

tung des �Ubergangsdipols. Da nicht das elektrische Feld, sondern die Intensit�at detektiert

wird, geht auch bei der Detektion das Quadrat des elektrischen Feldes ein. Die Abbildung

eines Molek�uls h�angt damit sowohl von der Orientierung des Absorptions- als auch von der

Orientierung des Emissionsdipols ab. Im einfachsten Fall eines station�aren Farbsto�mo-

lek�uls, bei dem Absorptions- und Emissionsdipol einander parallel sind, ist das detektierte

optische Signal proportional der vierten Potenz der elektrischen Feldst�arke in der Glasfaser.

Dieser einfache Fall wird bei der Analyse des Modells zugrunde gelegt.

Den Moden in der d�unnen Glasfaser kommt somit bei diesem Modell die gr�o�te Bedeu-

tung zu, und sie werden im n�achsten Abschnitt berechnet. Diese Rechnung orientiert sich

an der Darstellung von Yariv (1991). Eine vergleichbare Rechnung im Gausschen Einhei-

tensystem �ndet sich in der Diplomarbeit von C. Meyer (1996), wobei hier nun die exakten

Ausdr�ucke f�ur die Felder verwendet werden, die die Grenzbedingungen exakt erf�ullen. Auch

Buckland et al. (1993) haben die Moden f�ur eine d�unne Glasfaser in Luft berechnet, wobei

sie allerdings nicht die Stetigkeit der Tangentialkomponenten des elektrischen und magne-

tischen Feldes an der Grenz�ache zwischen verschiedenen dielektrischen Medien verwendet

haben, sondern die Stetigkeit der Tangentialkomponente des elektrischen Feldes und ih-

rer ersten Ableitung forderten. Sowohl Buckland et al. als auch C. Meyer erhalten damit

Modenformen, die von den exakten L�osungen teilweise stark abweichen.

2.2 Berechnung der Moden der d�unnen Glasfaser

Ausgehend von den makroskopischen Maxwell-Gleichungen wird in diesem Abschnitt die

Berechnung der Moden der d�unnen Glasfaser in Luft dargestellt. Dazu wird der Raum in

Bereiche i eingeteilt, die durch eine skalare, ortsunabh�angige Dielektrizit�atskonstante �i(!)

oder den Brechungsindex ni mit n2i (!) = �i(!) beschrieben werden k�onnen.

Bei einer dicken Glasfaser erfolgt diese Einteilung typischerweise in drei Bereiche:

1. der Faserkern mit der Dielektrizit�atskonstante �1 und einem Brechungsindex von

typischerweise n1 = 1:467

2. der Fasermantel mit �2 < �1

3. das umgebende Medium mit einer Dielektrizit�atskonstante �3 = 1 im Falle von Luft

Der Unterschied zwischen den Brechungsindizes des Kerns und des Mantels ist typischer-

weise sehr klein (< 1 %), und in vielen Rechnungen wird der Einu� der Au�en�ache der
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Faser vernachl�assigt (Yariv, 1991), da die Felder im Mantel in radialer Richtung abnehmen

und an der Au�en�ache in sehr guter N�aherung verschwinden.

Auch in den Glasfaserspitzen, die mit diesem Modell beschrieben werden sollen, sind

alle drei Bereiche vorhanden. Allerdings sind die Durchmesser so klein, da� die Felder im

Faserkern durch den Mantel bis an die Glas-Luft-Grenz�ache und dar�uber hinaus reichen.

In diesem Fall ist der Einu� der Grenz�ache zur umgebenden Luft mit dem sehr viel

gr�o�eren Brechungsindexunterschied auf die Moden sehr viel st�arker als der der Kern-

Mantel-Grenz�ache, so da� ich letztere in den Rechnungen vernachl�assigen werde und die

umgebende Luft die Rolle des Mantels der Glasfaser (i = 2) �ubernimmt. Es treten somit

nur die Brechungsindizes n1 = 1:467 f�ur das Glas und n2 = 1 f�ur die Luft auf.

Nimmt man an, da� die magnetische Suszeptibilit�at verschwindet, ergeben sich die

Maxwell-Gleichungen im ladungs- und stromfreien Raum zu

r�H = @tD r� E = ��0@tH (2.1)

und

rB = 0 rD = 0 (2.2)

mit dem elektrischen Feld E, der dielektrischen Verschiebung D = �i�0E, der magnetischen

Induktion H und der magnetischen Feldst�arke B = �0H. Dabei steht @t = @=@t f�ur die

partielle Ableitung nach der Zeit. Bildet man die Rotation einer der Gleichungen von 2.1

und setzt die andere ein, so ergibt sich daraus f�ur die betrachteten homogenen Medien

die Wellengleichung f�ur E oder H. Wenn nur eine spektrale Komponente betrachtet wird,

besitzen die Felder eine harmonische Zeitabh�angigkeit, wie z. B. E(r; t) = <[E(r) exp(i!t)].
Damit wird die Wellengleichung zu

"
r2 + n2i

!2

c2

# 2
4 E

H

3
5 (r) = 0 (2.3)

Dabei ist c =
p
�0�0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, und der Index i numeriert die

einzelnen homogenen Bereiche des Systems. Die Formel 2.3 fa�t sechs Gleichungen f�ur die

sechs unbekannten Komponenten der Felder E und H zusammen.

Da die Glasfaser eine zylindrische Symmetrie besitzt, ist es g�unstig, die Berechnung der

Felder in Zylinderkoordinaten (r; �; z) durchzuf�uhren. In diesem Koordinatensystem ist al-

lerdings nur der Einheitsvektor êz entlang der z-Achse konstant. Die anderen Einheitsvek-

toren êr und ê� sind ortsabh�angig, so da� die Darstellungen der Wellengleichungen f�ur diese

Feldkomponenten sehr kompliziert werden. Deshalb wird nur f�ur die Feldkomponenten ent-
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lang der z-Achse die Wellengleichung verwendet, in deren allgemeinen L�osungen eine Reihe

von Unbekannten auftreten. Diese Unbekannten werden dann durch die Stetigkeitsbedin-

gungen f�ur die Tangentialkomponenten der Felder an der Fasergrenz�ache bestimmt. Dazu

werden die fehlenden Feldkomponenten mit Hilfe der Maxwellschen Gleichungen durch die

Felder in z-Richtung ausgedr�uckt.

Wenn die sich entlang der Faser ausbreitenden Wellen gesucht werden, kann f�ur alle

Feldkomponenten die gleiche z-Abh�angigkeit von exp(�i�z) angenommen werden. F�ur die

sich in +z-Richtung fortpanzende Wellen mu� � als reell und positiv angesetzt werden.

Damit ergeben sich die transversalen Komponenten aus den axialen durch die Maxwell-

Gleichungen in Zylinderkoordinaten zu

Er =
�i�

!2�0��0 � �2

 
@rEz +

!�0

�

1

r
@�Hz

!

E� =
�i�

!2�0��0 � �2

 
1

r
@�Ez �

!�0

�
@rHz

!

Hr =
�i�

!2�0��0 � �2

 
@rHz �

!��0

�

1
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@�Ez

!

H� =
�i�

!2�0��0 � �2

 
1

r
@�Hz +

!��0

�
@rEz

!
(2.4)

Aus der Wellengleichung 2.3 wird mit der Darstellung des Laplace-Operators r2 in

Zylinderkoordinaten r2 = @2r + 1=r @r + 1=r2 @2� + @2z f�ur die z-Komponenten

�
@2r +

1

r
@r +

1

r2
@2� + (n2i k

2
0 � �2)

� 24 Ez

Hz

3
5 (r; �) = 0

mit k20 = !2=c2. Mit dem Produktansatz 	(r) exp(�il�) f�ur Ez(r; �) und Hz(r; �) ergibt

sich daraus f�ur 	(r) die Besselsche Di�erentialgleichung, wobei l wegen der Eindeutigkeit

der Abh�angigkeit von � eine ganze Zahl sein mu�.

@2r	(r) +
1

r
@r	(r) + (n2ik

2
0 � �2 � l2

r2
)	(r) = 0 (2.5)

Die L�osungen dieser Gleichung sind die Besselfunktionen der Ordnung l. F�ur den Fall,

da� h2 = n2i k
2
0 � �2 > 0 ist, ergibt sich die L�osung zu

	(r) = c1Jl(hr) + c2Yl(hr)

wobei Jl und Yl die Besselfunktionen erster und zweiter Gattung der Ordnung l sind. c1

und c2 sind Konstanten, die sp�ater �uber Grenzbedingungen an die Felder bestimmt werden.
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Brechungsindex
n(r)

n1=1.467

n2=1

r
2 a

Abbildung 2.1: Verlauf des Brechungsindizes der d�unnen Faser mit Durchmesser 2a in Luft

Entsprechend ist f�ur n2i k
2
0��2 < 0 die allgemeine L�osung der Gleichung 2.5 gegeben durch

	(r) = c3Il(qr) + c4Kl(qr)

mit q2 = �2 � n2ik
2
0 und den Konstanten c3 und c4. Il und Kl sind die modi�zierten

Besselfunktionen erster und zweiter Gattung der Ordnung l.

Die Konstanten c1 bis c4 m�ussen nun f�ur die Felder in und um die d�unne Glasfaser

bestimmt werden. Der Verlauf des Brechungsindex ist in der Abbildung 2.1 dargestellt.

Da die durch die Faser gef�uhrten Moden gesucht sind, kann aufgrund des asymptotischen

Verhaltens der Besselfunktionen f�ur gro�e Argumente im Au�enraum (r > a) nur die

modi�zierte Besselfunktion zweiter Gattung Kl als L�osung in Frage kommen. Damit mu�

auch � > n2k0 gelten. Im Au�enraum (r > a) sind folglich die Felder durch

Ez(r; t) = C Kl(qr) exp[i(!t+ l�� �z)]

Hz(r; t) = DKl(qr) exp[i(!t+ l�� �z)] (2.6)

mit q2 = �2 � n22k
2
0 gegeben. Es wurde im Exponenten das positive Vorzeichen von l

verwendet. Das negative Vorzeichen ergibt einen weiteren Satz unabh�angiger L�osungen. Da

die Glasfaser keine Rotationsrichtung auszeichnet, sind die beiden Gruppen von L�osungen

entartet.

Im Inneren der Faser kommen, nach dem asymptotischen Verhalten zu urteilen, die

Besselfunktionen erster Gattung Jl und die modi�zierten Besselfunktionen erster Gattung

Il in Frage. Allerdings ist es mit den modi�zierten Besselfunktionen nicht m�oglich, die

Stetigkeitsbedingungen am Rande der Faser r = a zu erf�ullen (Yariv, 1991), so da� sich
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die L�osungen im Inneren (r < a) der Faser zu

Ez(r; t) = AJl(hr) exp[i(!t+ l�� �z)]

Hz(r; t) = B Jl(hr) exp[i(!t+ l�� �z)] (2.7)

mit h2 = n21k
2
0��2 ergeben. Damit mu� f�ur die Konstante � auch gelten: n1k0 > �. Daraus

ergibt sich, da� � im Bereich zwischen n2k0 und n1k0 liegen mu�. F�ur den Modenindex

einer gef�uhrten Mode n = �=k0 gilt somit die einfache Bedingung n2 < n < n1.

Entsprechend der Gleichungen 2.4 k�onnen alle Feldkomponenten durch !, l, � und

die Konstanten A, B, C und D dargestellt werden. Die Tangentialkomponenten E�, Ez,

H� und Hz m�ussen an der Fasergrenz�ache bei r = a stetig sein. Daraus ergibt sich ein

Gleichungssystem f�ur die vier Konstanten A bis D:

Ez: AJl(ha)� C Kl(qa) = 0

E�: A

"
il

h2a
Jl(ha)

#
+B

"
�!�0

h�
J 0l(ha)

#
+ C

"
il

q2a
Kl(qa)

#
+D

"
�!�0

q�
K 0

l(qa)

#
= 0

Hz: B Jl(ha)�DKl(qa) = 0

H�: A

"
!n21
h�

J 0l (ha)

#
+B

"
il

h2a
Jl(ha)

#
+ C

"
!n22
q�

K 0

l(qa)

#
+D

"
il

q2a
Kl(qa)

#
= 0 (2.8)

Dabei bezeichnen in den Gleichungen, die sich aus den �-Komponenten der Felder erge-

ben, die Striche
"
0\ eine Ableitung nach dem Argument der Besselfunktion. Damit dieses

Gleichungssystem nichttrivial f�ur A bis D gel�ost werden kann, mu� die Determinante ver-

schwinden. Daraus ergibt sich die folgende Gleichung 2.9, aus der die Konstante � bzw.

der Modenindex n bestimmt werden kann. 
J 0l (ha)

ha Jl(ha)
+

K 0

l(qa)

qaKl(qa)

! 
n21 J

0

l (ha)

ha Jl(ha)
+
n22K

0

l(qa)
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!
= l2

 
1

(qa)2
+

1

(ha)2

!2

n2 (2.9)

Diese Gleichung ist quadratisch in dem Faktor J 0l(ha)=(ha Jl(ha)) mit den L�osungen

J 0l(ha)

ha Jl(ha)
= �

 
n21 + n22
2n21

!
K 0

l(qa)

qaKl(qa)

�
vuut n21 � n22

2n21

!2  
K 0

l(qa)

qaKl(qa)

!2

+ l2
n2

n21

 
1

(qa)2
+

1

(ha)2

!2

| {z }
R

(2.10)

Meist werden die L�osungen dieser Gleichung 2.10 nach EH- (oberes Vorzeichen) bzw.

HE-Moden (unteres Vorzeichen) aufgeteilt. Vereinfacht werden die Gleichungen durch die
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f�ur die Besselfunktionen Jl g�ultigen Relationen J 0l (x) = �Jl+1(x) + l=x Jl(x) bzw. J
0

l(x) =

Jl�1(x)� l=x Jl(x) und man erh�alt:

EH:
Jl+1(ha)

ha Jl(ha)
=

n21 + n22
2n21

K 0

l(qa)

qaKl(qa)
+

 
l

(ha)2
�R

!

HE:
Jl�1(ha)

ha Jl(ha)
= �n

2
1 + n22
2n21

K 0

l(qa)

qaKl(qa)
+

 
l

(ha)2
� R

!
(2.11)

wobei qa �uber die Bedingung (qa)2 = (n21 � n22)k
2
0a

2 � (ha)2 auch durch ha ausgedr�uckt

werden kann. Da die L�osungen der Besselschen Di�erentialgleichung 2.5 so konstruiert

wurden, da� q reell ist, k�onnen physikalisch sinnvolle L�osungen nur mit ha im Bereich

0 � ha � V = k0a
q
n21 � n22 auftreten. Aus der graphischen L�osung der Gleichungen 2.11

erkennt man, da� f�ur V < 2:405 nur die HE11-Mode (kleinste L�osung ha zu l = 1) existiert.

Mit den Brechungsindizes n1 = 1:467 und n2 = 1 f�ur die Glasfaser in Luft ergibt sich

der Durchmesser 2a, bei dem nur noch die HE11-Mode gef�uhrt wird zu:

2a = 0:71 � �

wobei � die Wellenl�ange des verwendeten Lichts in Vakuum ist. Selbst bei der k�urzesten

Wellenl�ange � = 457 nm, die in den durchgef�uhrten Experimenten verwendet wurde, ist

der Durchmesser 2a = 326 nm immer noch gro� genug, da� man sich f�ur die Analyse der

Ergebnisse dieses Modells auf die HE11-Mode beschr�anken kann.

Die Aufgabe ist nun, die L�osung h?a der Gleichung 2.11, und damit auch das erlaubte

� =
q
n21k

2
0 � h?2 zu �nden. In der Abbildung 2.2 sind die rechte und die linke Seite

der Gleichung 2.11 f�ur die HE-Moden zu vier verschiedenen Werten von V gegen ha

aufgetragen. W�ahrend f�ur V = 8 noch drei Schnittpunkte existieren (HE11, HE12 und

HE13), gibt es f�ur V = 2, 1 und 0.4 nur noch jeweils einen Schnittpunkt, der den erlaubten

Modenindex bestimmt. Allerdings ist der Schnittpunkt zu V = 0:4 nicht mehr in der

Gra�k enthalten. Auf seine Existenz kann jedoch aus dem asymptotischen Verhalten der

Kurven geschlossen werden. Aus dieser Abbildung sieht man, da� der Wert h?a, an dem

sich die Kurven schneiden, f�ur kleine Werte des Parameters V sehr nahe an V liegt. In

der Abbildung 2.3 ist der Wert h?a der Schnittpunkte gegen V aufgetragen. Au�erdem ist

auch die Asymptote V = V mit eingezeichnet. F�ur den Modenindex n bedeutet dies, da�

er sich an n2 ann�ahert und die gef�uhrte Mode sich mit einer �ahnlichen Geschwindigkeit

v = c=n ausbreitet wie eine Welle in Luft. Die sehr d�unne Glasfaser wirkt somit wie eine

schwache St�orung, entlang der sich die elektromagnetische Welle ausbreitet.

F�ur die Abbildung im Nahfeldmikroskop ist es nun wichtig zu wissen, wie die Feldver-
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Abbildung 2.2: Graphische L�osung der Gleichung 2.11 f�ur l = 1, HE-Moden. Die rechte Seite

der Gleichung ist f�ur vier verschiedenen Werten von V mit der Beziehung (qa2) = V 2
� (ha)2

eingezeichnet. Die Punkte markieren die Werte von h?a, die die Gleichung l�osen.
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Abbildung 2.3: Verlauf des Wertes h?a, der die Ausbreitung der HE11-Mode beschreibt, in

Abh�angigkeit von V.

teilung der durch die d�unne Glasfaser gef�uhrten Mode aussieht. Aus dem Gleichungssystem

2.8 ergeben sich die Verh�altnisse der z-Komponenten der Felder, aus denen mit den Glei-

chungen 2.4 die anderen Feldkomponenten berechnet werden k�onnen. Da f�ur dieses Modell

das elektrische Feld wichtig ist, wird im folgenden die Rechnung f�ur dieses Feld dargestellt.

Die Berechnung der magnetischen Induktion erfolgt analog. Im folgenden mu� f�ur den

Parameter h der Wert h?, der sich aus der L�osung der Gleichung 2.11 ergibt, eingesetzt

werden. Zun�achst setzt man die allgemeinen L�osungen nach den Gleichungen 2.6 und 2.7
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in die Ausdr�ucke f�ur Er und E� ein. Es ergibt sich:

r � a: Er(r) =
�i�
h2

"
AhJ 01(hr) +

i!�0

�r
BJ1(hr)

#

E�(r) =
�i�
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i

r
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!�0

�
BhJ 01(hr)

#

Ez(r) = AJ1(hr)
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i�

q2

"
AqK 0

1(qr) +
i!�0

�r
BK1(qr)

#

E�(r) =
i�

q2

"
i

r
AK1(qr)�

!�0

�
BqK 0

1(qr)

#

Ez(r) = AK1(qr)

Dabei wurde der gemeinsame Phasenfaktor exp(i(!t + l� � �z)) weggelassen. Aus dem

Gleichungssystem 2.8 ergeben sich die Verh�altnisse

C

A
= J1(ha)=K1(qa)

B

A
=

i�

!�0

 
1

(qa)2
+

1

(ha)2

!, 
J 0l(ha)

ha Jl(ha)
+

K 0

l(qa)

qaKl(qa)

!

D

A
= J1(ha)=K1(qa) �

B

A

f�ur die Konstanten A bis D, wobei eine frei w�ahlbar bleibt.

In den Abbildungen 2.4 (A) und (B) ist der radiale Verlauf der �- und der z-Komponente

des elektrischen Feldes f�ur vier Fasern verschiedenen Durchmessers gezeigt. F�ur diese Rech-

nung wurde eine Vakuumwellenl�ange von 488 nm zugrunde gelegt. Die Kurven wurden

derart skaliert, da� entlang der z-Achse immer der gleiche Energieu�

I =

1Z
0

2�Z
0

S � êz r d� dr = 2�

1Z
0

<(E �H�) � êz r dr

auftritt. Die in (A) gezeigten �-Komponenten der Felder zeigen auf der z-Achse eine ma-

ximale Feldst�arke. Interessant ist, da� der Wert dieses Maximums sowohl f�ur kleine als

auch f�ur gro�e Radien abnimmt, bei 130 nm am gr�o�ten ist und in dieser Skalierung einen

Wert von 13.4 hat. Dies kann dadurch erkl�art werden, da� bei gro�en Faserradien mit

dem Faserradius auch die Breite der Verteilung der �-Komponente des elektrischen Feldes

zunimmt. Nimmt der Faserradius ab, wird auch diese Verteilung schmaler und h�oher und

erreicht einen Maximalwert. Bei einer weiteren Verringerung des Faserradius nimmt der



38 Kapitel 2. Nahfeldmikroskopie mit Glasfaserspitzen

r [nm]r [nm]

E
le

kt
ris

ch
es

 F
el

d 
[b

el
. E

in
h.

]

E
le

kt
ris

ch
es

 F
el

d 
[b

el
. E

in
h.

]

E
le

kt
ris

ch
es

 F
el

d 
[b

el
. E

in
h.

]

E
le

kt
ris

ch
es

 F
el

d 
[b

el
. E

in
h.

]

r [nm]r [nm]

0

2

4

6

8

10

0 200 400 600 800

C
488 nm

532 nm

633 nm

0

2

4

6

8

10

12

0 200 400 600 800

0 200 400 600

150 nm

100 nm

85 nm

200 nm

A

6

8

10

50 nm

0 200 400 600 800
0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

0 200 400 600

100 nm
150 nm

200 nm

85 nm

50 nm

B

0

1

2

3

4

5

6

0 200 400 600 800

D
488 nm

532 nm

633 nm

Abbildung 2.4: Radialer Verlauf der (A und C) �- und (B und D) z-Komponente der elektrischen

Felder f�ur Fasern verschiedener Durchmesser (A und B) bzw. f�ur verschiedene Wellenl�angen (C

und D). In (A) und (B) ist jeweils der Radius der Faser angegeben, wobei eine Wellenl�ange von

488 nm der Rechnung zugrunde gelegt wurde. Die einzelnen Kurven wurden derart normiert, da�

sie den gleichen Energieu� entlang der Faser ergeben. Die separat gezeichneten Kurven gelten f�ur

eine Faser mit 50 nm Radius. Sie sind nicht normiert. In (C) und (D) ist jeweils die eingestrahlte

Wellenl�ange angegeben, wobei ein Faserradius von 100 nm angenommen wurde. Die Normierung

stimmt mit der Normierung in (A) und (B) �uberein.

Feldanteil au�erhalb der Glasfaser zu und die e�ektive Verteilung wird breiter, was wieder

zu einer Abnahme des Maximalwertes f�uhrt.

Ein weiteres interessantes Detail ist die Unstetigkeit der Ableitung an der Stelle r = a,

die insbesondere f�ur kleine Faserradien deutlich wird. Dies unterscheidet die hier gefundene

L�osung von den von Buckland et al. (1993) bestimmten L�osungen, die anstelle der sich aus

den Maxwell-Gleichungen ergebenden Grenzbedingungen f�ur die Tangentialkomponenten

von E und H (bzw. B) die Stetigkeit der Tangentialkomponente von E und deren ersten
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Ableitung forderten.

Etwas au�erhalb der Faser bildet sich in der �-Komponente des elektrischen Feldes ein

Nebenmaximum, welches bei noch geringeren Faserradien (kleine Kurven in (A) und (B) zu

50 nm Radius) so weit an Feldst�arke zunehmen kann, da� das elektrische Feld au�erhalb der

Faser einen gr�o�eren Wert annimmt als in der Faser. Sie wurden separat gezeichnet, da die

zugeh�orige Mode sehr breit ist und nach der Normierung eine so geringe Feldst�arke h�atte,

da� die Form nicht erkennbar w�are. Dies stimmt auch mit den Ergebnissen von Novotny

et al. (1995a) �uberein, die bei der Berechnung des Feldes in einer Glasfaserspitze mittels

der MMP-Methode feststellten, da� d�unne dielektrische Faserspitzen (Spitzenradius 10 nm)

ein Minimum der Feldst�arke in der Faser aufweisen. Die z-Komponente des elektrischen

Feldes, die in der Abbildung 2.4 (B) f�ur die gleichen Parameter wie die �-Komponente in

(A) aufgetragen ist, besitzt bei r = a ein Maximum, und der Wert f�allt sowohl f�ur r!1
als auch f�ur r! 0 auf Null ab.

Der Vergleich der elektrischen Felder f�ur die gleiche Faserspitze zu unterschiedlichen

Wellenl�angen ist in Abbildung 2.4 (C) und (D) gezeigt. Auch hier wurden die Felder unter-

einander derart skaliert, da� sich der gleiche Energieu� entlang der z-Achse ergibt. F�ur

die Faser wurde ein Radius von 100 nm verwendet. Da in den Parameter V das Verh�altnis

von Radius a zur Wellenl�ange � eingeht, ver�andert sich die Modenform mit zunehmender

Wellenl�ange �ahnlich wie bei der Verringerung des Durchmessers der Faser. Das zentrale

Maximum wird acher und das Nebenmaximum au�erhalb der Faser deutlicher.

2.3 Abbildungseigenschaften des Fasermodells

Wie in Abschnitt 2.1 hergeleitet, erfolgt die Abbildung eines Farbsto�molek�uls proportio-

nal zur vierten Potenz des elektrischen Feldes. In Abbildung 2.5 (A) sind die Kurven aus

Abbildung 2.4 (A) in der vierten Potenz dargestellt. Da die Kurven erheblich schmaler sind,

wurde die r-Achse um den Faktor 3 gestreckt. Um die Form der Kurven besser vergleichen

zu k�onnen, zeigt Abbildung 2.5 (B) die Kurven zu Fasern mit 85, 100 und 150 nm Radius,

die auf den gleichen Wert an r = 0 normiert sind. In dieser Skalierung stellen sich die

kleineren Faserradien als den gro�en Radien vorzuziehen dar. Allerdings ist die Verringe-

rung der Halbwertsbreite bei Wechsel von 100 nm auf 85 nm nur noch gering, wohingegen

sich das Nebenmaximum in der St�arke etwa verdoppelt. Die Halbwertsbreiten liegen f�ur

die d�unnen Fasern bei etwa 120 nm. Bei einer weiteren Verringerung des Faserdurchmes-

sers gewinnt das Nebenmaximum erheblich an Bedeutung, und die Halbwertsbreite nimmt
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Abbildung 2.5: Abh�angigkeit des detektierten Signals vom Abstand des Objekts zur Faserachse

r. In (A) ist der Signalverlauf f�ur vier Fasern unterschiedlichen Durchmessers gezeigt, wobei der

jeweilige Durchmesser angegeben ist. Die Kurven wurden derart normiert, da� sich der Energieu�

entlang der Faser ergibt. In (B) sind die Kurven zu 150 nm, 100 nm und 85 nm nochmals gezeigt,

wobei sie zum besseren Vergleich auf das gleiche Signalmaximum normiert wurden. F�ur diese

Rechnungen wurde eine Wellenl�ange von 488 nm angenommen.

wieder zu.

F�ur den Fall, da� ein Farbsto�molek�ul mit dem �Ubergangsdipol parallel zur Ober�ache

�uber die �-Komponente des elektrischen Feldes abgebildet wird, zeigen diese Kurven, da�

sich das Signalmaximum dann ergibt, wenn das Molek�ul auf der Faserachse liegt. Um zu

testen, ob zwei Molek�ule im Abstand von 120 nm noch aufgel�ost werden k�onnen, ist in

Abbildung 2.6 die Summe von zwei um �60 nm verschobenen Kurven aufgetragen. In

diesem Fall kann einfach die Summe genommen werden, da die inkoh�arente Emission von

zwei verschiedenen Fluorophoren keine Interferenz ausbilden kann. Es sind die Kurven zu

einem Faserdurchmesser von 200 nm und den zuvor schon verwendeten Wellenl�angen von

488 nm, 532 nm und 633 nm gezeigt. In allen drei F�allen sind zwei getrennte Maxima

zu sehen, wobei sich allerdings mit zunehmender Wellenl�ange ein Nebenmaximum in der

Mitte zwischen den Punkten bildet. Dieses Nebenmaximum entsteht durch die schon in

Abbildung 2.4 (C) gesehenen Nebenmaxima des elektrischen Feldes au�erhalb der Faser.

Der Kontrast der Abbildung nimmt mit zunehmender Wellenl�ange von 7.6 % bei 488 nm

�uber 4.5 % bei 532 nm auf 3.8 % bei 633 nm ab. Insofern ist ein Einu� der Wellenl�ange

auf die Abbildung im Mikroskop zu beobachten.

Bei der Abbildung eines vertikalen Dipols durch die z-Komponente des elektrischen

Feldes ergibt sich in diesem Modell immer ein Bild mit zwei Maxima, zwischen denen

das Signal auf Null zur�uckgeht. Der Abstand dieser Maxima ist gleich dem Durchmesser

der Faser. Die Abbildung von dieser Art Objekten pro�tiert somit von einer weiteren
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Abbildung 2.6: Verlauf des Signals, welches durch zwei Objekte an den Positionen �60 nm er-

zeugt wird. Der Rechnung wurde eine Faser mit 100 nm Radius zugrunde gelegt. Die verwendeten

Wellenl�angen sind jeweils angegeben. In (B) ist der zentrale Bereich der Abbildung (A) nochmals

vergr�o�ert dargestellt. Der Signalverlauf h�angt von der verwendeten Wellenl�ange ab.

Verringerung des Faserdurchmessers, und sie kann zum Beispiel durch ihre depolarisierende

Wirkung von anderen Signalkomponenten isoliert werden. So kann mit diesem Modell die

von Madsen et al. (1998) beobachtete sehr gute Au�osung erkl�art werden.

Das hier diskutierte Modell ist sehr stark vereinfacht und dadurch �uber weite Strecken

analytisch l�osbar. Allerdings werden dabei zwei sehr wichtige Eigenschaften der Glasfaser-

spitze vollkommen vernachl�assigt: die Spitze verj�ungt sich, und sie endet an einem Punkt

wenige Nanometer �uber der Ober�ache.

Durch die Ver�anderung des Durchmessers der Spitze ver�andert sich auch die Form der

lokal gef�uhrten Moden. Die gef�uhrten Moden k�onnen an strahlende Moden ankoppeln,

und solange mehrere Moden gef�uhrt werden, kann es zu einer Kopplung der Moden un-

tereinander kommen. Da koh�arentes Licht zur Beleuchtung verwendet wird, k�onnen die an

verschiedenen Stellen entlang des Faserkonus generierten strahlenden Moden untereinan-

der interferieren und zu den Seitenlinien f�uhren, die z. B. bei den Bleichexperimenten in

Abschnitt 4.2.2 beobachtet wurden. Die Kopplung zwischen den Moden ist nach Marcuse

(1987) proportional zu dem Faktor da=dz, so da� diese Kopplung bei sich nur langsam

verj�ungenden Glasfaserspitzen minimal sein sollte. Dieses Optimierungskriterium unter-

scheidet sich von dem Kriterium f�ur Apertursonden, bei denen man versucht, die Spitze

m�oglichst schnell zu verj�ungen, um den Bereich der evaneszenten Lichtleitung m�oglichst

kurz zu halten.

Das Ende der Spitze f�uhrt auch zu einer Kopplung zwischen Moden, wobei in diesem

Fall zus�atzlich noch evaneszente Moden auftreten k�onnen (Jackson, 1983). Allerdings ist
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bei einem Nahfeldmikroskop zu beachten, da� die makroskopischen Maxwell-Gleichungen

f�ur die Bereiche gelten, in denen sich der Brechungsindex auf einer L�angenskala von 10 nm

nicht wesentlich �andert. Diese Bedingung ist im Bereich der Sondenspitze eines optischen

Nahfeldmikroskops sicherlich nicht erf�ullt, da sie sich typischerweise nur 2 nm (siehe Ab-

schnitt 3) von der Probe entfernt be�ndet. Dieser Bereich m�u�te deshalb mit einer mi-

kroskopischen Theorie behandelt werden, wie sie z. B. von Martin et al. (1994) entwickelt

wurde.



Kapitel 3
Aufbau des optischen Nahfeldmikroskops

Die optische Nahfeldmikroskopie basiert darauf, da� mit einer kleinen Sonde die Ober�ache

einer Probe rasterf�ormig abgetastet wird. Dabei werden mit der Sonde an den Punkten

des Rasters lokal optische Messungen gemacht, wobei der Abstand zwischen Sonde und

Probe nur wenige Nanometer betr�agt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein kommerzielles

Kraftmikroskop (NanoScope IIIa, Digital Instruments, Inc., Santa Barbara, CA, USA) der-

art umgebaut, da� eine Glasfaserspitze anstelle des Kraftmikroskopbalkens eingesetzt wird

und die Abstandsregelung �uber die Detektion lateraler Kr�afte (engl. shear force detecti-

on) erfolgt (Toledo-Crow et al., 1992; Betzig und Trautman, 1992). Die optische Messung

wird im shared-aperture-Modus durchgef�uhrt, d. h. die Glasfaserspitze dient sowohl zur

Beleuchtung der Probe als auch zum Aufsammeln des von der Probe stammenden Lichtes.

In diesem Modus ist es m�oglich, bis auf die Sonde die gesamte Optik separat vom Nahfeld-

mikroskop aufzubauen und sie nur durch eine Glasfaser mit dem Mikroskop zu koppeln.

Dadurch wird der Mikroskopaufbau sehr einfach, und es ist m�oglich, die Beleuchtungs- und

Detektionsoptik exibel zu gestalten. Eine schematische Skizze des Gesamtaufbaus ist in

Abbildung 3.1 dargestellt.

In diesem Kapitel wird zun�achst das Mikroskop mit der Scherkraftdistanzregelung be-

schrieben, da es eine Grundlage f�ur alle weiteren Arbeiten ist. Die Faserspitze und ihre Her-

stellung wird kurz behandelt und der Aufbau des selbstentwickelten Sensorkopfes und die

Funktionsweise der Scherkraftregelung erl�autert. Die Faserspitze stellt einen mechanischen

Oszillator dar, dessen Wechselwirkung mit der Probenober�ache zur Abstandsregelung ver-

wendet wird. Die Messung der Amplitude und der Phase der Schwingung der Faserspitze

w�ahrend der Ann�aherung an die Probe erlaubt zu untersuchen, welchen Charakter, dissi-

pativ oder konservativ, die auftretende Wechselwirkung hat. Anhand von Messungen an

43
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Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau des Gesamtsystems des optischen Nahfeldmikroskops mit

Steuerelektronik, Optik und Mikroskop

verschiedenen Proben werden im Abschnitt 3.4 die Abbildungseigenschaften dieses Systems

demonstriert.

In Abschnitt 3.5 schlie�t sich die Beschreibung des optischen Aufbaus zur Hellfeldree-

xionsmessung an. Einige Beispielmessungen zeigen die M�oglichkeiten dieser Mikroskopie-

methode. Sie ist jedoch in der Biologie nicht so universell und vielseitig einsetzbar wie die

Fluoreszenzdetektion. Im Rahmen dieser Arbeit erlaubt sie allerdings, die Schwingungs-

richtung der Faser zur Scherkraftdetektion zu bestimmen.

Der prinzipielle Aufbau zur Fluoreszenzdetektion und einige Messungen zum Einu�

von Glasfasern auf Fluoreszenzmessungen �nden sich in Abschnitt 3.6. Der tats�achliche

Aufbau variierte je nach der Anwendung. Insbesondere die Anforderungen verschiedener

Farbsto�e an die Lichtquelle und die Filter sind sehr unterschiedlich, so da� diese erst im

Zusammenhang mit den jeweiligen Anwendungen im n�achsten Kapitel genauer aufgef�uhrt

werden.

3.1 Die Faserspitze

Die f�ur die Herstellung der Spitzen in dieser Arbeit zumeist verwendeten Glasfasern (SMF

1528 CPC6, Siecor, Neustadt) bestehen aus einem Glaskern, einem Glasmantel und einer

Polymerschicht. Der Kern mit einen Durchmesser von 8.3 �m hat einen h�oheren Brechungs-

index als der ihn umgebende Mantel. Der Glasmantel besitzt einen Au�endurchmesser von

125 �m. Die Polymerschicht dient zur mechanischen Stabilisierung der Faser und wird vor

der Spitzenherstellung im Bereich der Spitze entfernt. Die Glasfaser wird in ein f�ur das

Ziehen von Glasfasern modi�ziertes Pipettenziehger�at (P-2000, Sutter Instruments Co.,

Novato, CA, USA) eingespannt und mit einem CO2-Laser erhitzt. Zun�achst wird mit einer
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CBA

Abbildung 3.2: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von zwei mit ca. 40 nm Gold be-

dampften Faserspitzen. (A) und (B) zeigen die selbe Spitze mit unterschiedlichen Vergr�o�erungen.

(C) zeigt eine 3 Monate sp�ater hergestellte Spitze mit der gleichen Spitzenform.

kleinen Kraft gezogen, bis eine bestimmte Zuggeschwindigkeit erreicht ist. Dann wird mit

relativ gro�er Kraft die Faser auseinandergezogen und 2 ms sp�ater der CO2-Laser ausge-

schaltet. Bei diesem Proze� wird die Faser in zwei Teile getrennt und die Enden zu Spitzen

geformt.

Um die Form der Spitzen zu kontrollieren, wurde eine ca. 40 nm dicke Goldschicht

aufgebracht und dann die Spitze in einem Rasterelektronenmikroskop abgebildet. In Ab-

bildung 3.2 sind zwei Spitzen abgebildet. Die zweite Spitze wurde etwa 3 Monate sp�ater

hergestellt. Die Bilder zeigen die hohe Reproduzierbarkeit der Spitzenherstellung. Deswei-

teren war kein Unterschied zwischen den zwei Spitzen, die in einem Zugproze� hergestellt

wurden, feststellbar. Die Kr�ummungsradien der Spitzen lagen in der Regel bei ca. 70 nm.

Es wurden auch Spitzen aus verschiedenen Glasfasern mit gleichem Manteldurchmes-

ser, aber unterschiedlichem Kerndurchmesser hergestellt. F�ur Kerndurchmesser zwischen

3.1 �m (Einzelmodenglasfaser bei 488 nm Wellenl�ange) und 50 �m (Telekommunikations-

glasfaser) war die Form der Spitze im Rahmen der Me�genauigkeit unabh�angig von der

verwendeten Glasfaser. Allerdings war zum Beispiel mit der Telekommunikationsglasfaser

nur eine sehr schlechte optische Au�osung zu erzielen.

3.2 Der Sensorkopf

Der Scherkraft-Sensorkopf besitzt im wesentlichen die gleiche Funktionalit�at wie der Sen-

sorkopf des kommerziellen Kraftmikroskops: er enth�alt die Sonde und die Bauteile, die zur
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Detektion der Wechselwirkung der Sonde mit der Probe ben�otigt werden. Da au�er der

Sonde keine weiteren Elemente f�ur die optischen Messungen im Mikroskop ben�otigt wer-

den, ist es m�oglich, alle anderen Teile des Kraftmikroskops, wie z. B. die Elektronik und

den Piezoaktuator zur Bewegung der Probe relativ zur Sonde, mit nur geringf�ugigen �Ande-

rungen weiterzuverwenden. Das Mikroskop ist in der Abbildung 3.3 gezeigt. Die Breite des

Kopfes betr�agt ca. 8 cm und ist somit in etwa gleich der Breite des Kraftmikroskopkopfs.

Durch die kompakte Bauform ist er nur wenig anf�allig gegen mechanische Schwingungen.

Piezo-
plättchen

Raster-
piezo

Faser-
spitze Probe

geteilte
Photodiode

Laser-
diode

Glasfaser

NanoScope IIIa
AFM Rastereinheit

Lock-In-Verstärker

Abbildung 3.3: Fotographie des Mikroskops (links) und schematische Skizze des Mikroskop-

kopfes mit der Scherkraftdetektion (rechts). Neben dem Kopf ist auf dem Foto der Piezoaktuator

f�ur die Rasterbewegung und die Mikroskopbasis des kommerziellen Kraftmikroskops zu sehen.

Die Glasfaserspitze wird zur besseren Handhabung in ein Glas- oder Metallr�ohrchen

eingeklebt und mit Hilfe des piezoelektrischen Pl�attchens in Schwingung versetzt. Die An-

regungsfrequenz wird dabei gleich einer der Resonanzfrequenzen der Faserspitze gew�ahlt.

Die Resonanzfrequenzen der Spitze h�angen von der freien �uberstehenden L�ange der Fa-

serspitze �uber das R�ohrchen ab, und die niedrigste Resonanz sollte in einem Bereich von
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8{102 kHz liegen. Die obere Grenze ergibt sich daraus, da� ein Lock-In-Verst�arker (SR

830, Stanford Research Systems, Sunnyvale, CA, USA) zur Detektion der Schwingung ein-

gesetzt wird und er h�ohere Frequenzen nicht verarbeiten kann. Zu niedrigen Frequenzen

hin ist der nutzbare Bereich dadurch begrenzt, da� der Lock-In-Verst�arker zur Detektion

des Signals �uber einige Perioden der Schwingung mitteln mu�. Bei niedrigen Frequenzen

wird dadurch aber die Reaktionszeit relativ lange und der Regelkreis langsam. Typische

Schwingfrequenzen liegen im Bereich von 15 bis 45 kHz, wobei die Faserspitze 3{4 mm

weit �uber das R�ohrchen �ubersteht. Als Zeitkonstante des Lock-In-Verst�arkers wurden 30

bis 100 �s verwendet.

Um die Schwingung der Faserspitze zu detektieren, wird eine Laserdiode etwa 0.5{

1 mm oberhalb des Endes der Spitze auf die Faser fokussiert (Moyer und Paesler, 1993)

und eine zweigeteilte Photodiode (LD2C-5T, Centronic Electro-Optics, Croydon, GB) im

Bild der Spitze positioniert. Die Photostr�ome der zwei H�alften der Diode werden separat

in Spannungen umgewandelt (0.2 V/�A). Sie sind wegen der Faserbewegung moduliert,

und die Modulation wird mit dem Lock-In-Verst�arker detektiert. Dabei kann entweder das

Signal einer einzelnen Diodenh�alfte oder die Di�erenz der beiden Spannungen verwendet

werden. Bei der verwendeten Photodiode und der Geometrie des Kopfes ist bei guter Jus-

tage die Modulation im Di�erenzsignal meist durch die Modulation im Signal nur einer

Diodenh�alfte gegeben, so da� die beiden Betriebsarten �aquivalent sind.

Das Photodiodensignal ist bei ausreichend kleinen Schwingungsamplituden der Faser-

spitze mit der gleichen Frequenz wie die Faserschwingung moduliert, und die Amplitude

h�angt monoton von der Schwingungsamplitude der Faser ab. Bei gr�o�eren Amplituden

kann das Photodiodensignal auch Harmonische der Schwingfrequenz der Faserspitze ent-

halten, wenn mehr als nur eine Hell-Dunkel-Kante des Bildes der Spitze die Photodiode

�uberquert.

Wenn die schwingende Faserspitze mit der Probenober�ache wechselwirkt, wird die

Schwingung ged�ampft, und/oder durch eine weitere R�uckstellkraft wird die Eigenfrequenz

des Systems verschoben. Der Lock-In-Verst�arker detektiert das Signal x = r cos(� + ��),

wobei r die Amplitude und � die Phase der Schwingung sind. Durch Ver�anderung der

Referenzphase �� des Lock-In-Verst�arkers wird dieses Signal maximiert1.

Die beiden m�oglichen E�ekte bei der Wechselwirkung der Sonde mit Probe, D�ampfung

und zus�atzliche R�uckstellkr�afte, f�uhren zu einer Verringerung des x-Signals des Lock-In-

1Es wird nicht die Amplitude r verwendet, da sie in der Regel digital bestimmt werden mu� und bei

derzeit g�angigen Lock-In-Verst�arkern zu langsam f�ur einen Regelkreis auf Ver�anderungen im Photodioden-

signal reagiert.
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Verst�arkers. W�ahrend der Messung wird der Abstand zwischen der Probe und der Sonde

im Mikroskop derart geregelt, da� die mit dem Lock-In-Verst�arker detektierte Modulation

des Photodiodensignals einen festen Wert x0 besitzt, der kleiner als der Wert f�ur die freie

Schwingung ist. Oftmals kann die dadurch erhaltene Fl�ache mit der Probentopographie

gleichgesetzt werden. Dies gilt jedoch nicht f�ur Proben mit chemisch stark unterschiedli-

chen Ober�achen, da dadurch auch die Wechselwirkung der schwingenden Sonde mit der

Ober�ache variiert (Jalocha et al., 1995). Dies kann zu einem Fehler in der Topographie-

bestimmung f�uhren, der in der Gr�o�enordnung der Wechselwirkungsl�ange der Faserspitze

mit der Probe von in unserem Fall 2{10 nm liegt. Eine typische Abstandskurve f�ur das

Scherkraftsignal ist in Abbildung 3.4 gezeigt. Die Probe war eine frisch gespaltene Glim-

merober�ache.

Eine wichtige Gr�o�e bei der Scherkraftmessung ist die Amplitude der Faserschwin-

gung. Um sie wird, verglichen mit einer nicht schwingenden Spitze, der Probenbereich ver-

gr�o�ert, �uber den bei jeder mit der Faserspitze gemachten lokalen Messung gemittelt wird.

Die Amplitude der Faserbewegung kann durch eine Messung im quasistatischen Fall kali-

briert werden. Da die typischen Resonanzfrequenzen der Faserspitzen oberhalb von 15 kHz

liegen, kann man annehmen, da� bei 1.5 kHz die Faser der Bewegung des Piezopl�att-

chens folgt (quasistatischer Grenzfall). Aus den bekannten piezoelektrischen Konstanten

kann die Dicken�anderung des Piezopl�attchens und damit auch die Bewegung der Faser-

spitze berechnet werden. Gleichzeitig wird das mit der Photodiode detektierte Scherkraft-

signal gemessen. Damit ist die Bewegungsamplitude der Faserspitze, die einem bestimmten
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Abbildung 3.4: Scherkraftsignal w�ahrend der Ann�aherung und anschlie�enden Entfernung der

Faserspitze von einer Glimmerober�ache. Es ist eine leichte Hysterese sichtbar. Der Nullpunkt

der Abszisse wurde willk�urlich festgelegt.
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Photodiodensignal entspricht, bekannt. Der Zusammenhang von Bewegungsamplitude und

Photodiodensignal h�angt von der Justage der Scherkraftdetektion ab. Typische Werte f�ur

die Bewegungsamplitude der Faserspitze f�ur die Scherkraftdistanzregelung sind 2{10 nm,

typische Amplituden der Dickenschwingung des Piezopl�attchens 10{250 pm.

3.3 Experimente zum Scherkraftmechanismus

Der Einsatz der Scherkraftdetektion zur Abstandsregelung in der optischen Nahfeldmikro-

skopie hat sich seit seiner Einf�uhrung 1992 weit verbreitet, und es wurden viele verschiedene

Methoden zur Messung der Faserschwingung vorgeschlagen (Toledo-Crow et al., 1992; Bet-

zig und Trautman, 1992; Leong und Williams, 1995; Barenz et al., 1996; Lee et al., 1996;

Karrai und Grober, 1995). Allerdings ist der physikalische Mechanismus, der zur �Anderung

des Schwingverhaltens der Faserspitze f�uhrt, noch weitgehend ungekl�art. Es wurden ver-

schiedene Mechanismen vorgeschlagen, die auf dissipativen Kr�aften beruhen (Moyer und

Paesler, 1993; Valaskovic et al., 1995a). Des weiteren gibt es f�ur Messungen in supraui-

dem Helium mit Proben, die nicht normal zur Faserachse ausgerichtet sind, starke Hinweise

daf�ur, da� ein direkter mechanischer Kontakt der Sonde mit der Probe auftritt (Gregor

et al., 1996).

Um zu entscheiden, ob reine Reibungskr�afte auftreten oder ob auch andere Kr�afte auf

die Faser wirken, wurde das Verhalten der Amplitude und Phase der Faserschwingung

w�ahrend der Ann�aherung an eine frisch gespaltene Glimmerober�ache aufgezeichnet. Die

Resonanzkurve der frei schwingenden Faser ist in Abbildung 3.5 (A) gezeigt. Dabei betrug

die Amplitude der Dickenschwingung des Piezopl�attchens 38 pm. Die Resonanzfrequenz

der Faserspitze war 22.39 kHz. Aus der Kalibrierung im quasistatischen Fall ergab sich

eine Resonanz�uberh�ohung von 125, was in einer Amplitude von 4.8 nm f�ur die freie Faser-

schwingung resultierte.

Das Verhalten der Amplitude r(z) und der Phase �(z) der Faserschwingung in Abh�an-

gigkeit vom Abstand z zwischen der Faserspitze und der Probe bei Ann�aherung an die

Glimmerober�ache zeigt Abbildung 3.5 (B). F�ur diese Messung wurden das Amplituden-

und das Phasenausgangssignal des Lock-In-Verst�arkers w�ahrend der Ann�aherung an die

Probe aufgezeichnet. Der Ursprung der z-Achse ist willk�urlich und wurde so gew�ahlt, da�

er mit dem Verschwinden einer me�baren Schwingungsamplitude der Faserspitze zusam-

menf�allt. Wie aus der Abbildung zu sehen, betrug der Bereich, in dem die Schwingungsam-

plitude abnahm, etwa 3 nm. Wenn man im niederfrequenten Grenzfall annimmt, da� sich
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Abbildung 3.5: Amplitude und Phase

w�ahrend der Ann�aherung einer Faserspit-

ze an eine frisch gespaltene Glimmerober-

�ache. (A) zeigt die Amplituden- und Pha-

senresonanzkurve der Faser bei gro�er Ent-

fernung von der Glimmerober�ache. Die Pa-

rameter der durchgezogenen Resonanzkur-

ve wurden zu f0 = !0=2� = 22:397 kHz,

� = 0:066 kHz und �0 = 13:3 nm kHz2 be-

stimmt. (B) Amplitude und Phase der sel-

ben Spitze wie in (A) mit der gleichen Erre-

geramplitude �0 w�ahrend der Ann�aherung

an die Glimmerober�ache. (C) Resonanzfre-

quenz und D�ampfungskonstante f�ur die als

harmonischen Oszillator modellierte Spitze

entsprechend den Gleichungen 3.3 und 3.4

die Faserspitze und das Piezopl�attchen synchron bewegen, dann hinkte im Resonanzfall

die Spitzenbewegung der Piezobewegung um 89:6� 0:8� hinterher. Bei der Ann�aherung an

die Probe nahm neben der Amplitude auch diese Phasendi�erenz ab.

Beschreibt man die Faserspitze als einen harmonischen Oszillator (Kittel et al., 1965),

dann sind die relevanten physikalischen Gr�o�en, die in das Modell eingehen, geschwin-

digkeitsabh�angige D�ampfungskr�afte und die R�uckstellkraft des Potentials, in dem sich die

Spitze bewegt. Im Modell werden sie �uber die Parameter � f�ur die D�ampfung und !0 f�ur die
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Resonanzfrequenz des unged�ampften Resonators beschrieben. Wenn durch die Ober�ache

zus�atzliche Reibungskr�afte auftreten, mu� � ansteigen, wohingegen weitere R�uckstellkr�afte,

wie z. B. ein direkter mechanischer Kontakt mit der Probe, die Resonanzfrequenz !0 an-

steigen lassen, da im mechanischen Oszillator !0 durch die Gleichung !2
0 = k=m gegeben

ist, wobei k die Richtgr�o�e und m die Masse des Oszillators ist. Die Bewegungsgleichung

f�ur den Oszillator lautet

�� + �(z) _� + !2
0(z)� = �0 sin(!Dt) = F (t)=m ;

wobei �0 die Amplitude der Beschleunigung aufgrund der externen harmonischen Kraft

F (t) und !D die Frequenz dieser Kraft ist. In dieser Gleichung wurden � und !0 als von

dem Parameter z, dem Abstand zwischen der Spitze und der Probe, abh�angig angenommen.

Die Bewegung des Oszillators wird durch die Amplitude r und die Phase � relativ zur

antreibenden Kraft beschrieben, wobei � angibt, um wieviel der Oszillator der anteibenden

Kraft hinterhinkt. F�ur r und � ergeben sich die folgenden Resonanzkurven

r(!D; z) =
�0q

(!2
0(z)� !2

D)
2 + (!D�(z))2

(3.1)

�(!D; z) = arctan

 
!D�(z)

!2
0(z)� !2

D

!
(3.2)

Aus diesen Gleichungen kann umgekehrt von r und � auf die den Oszillator beschreibenden

Parameter !0, � und �0 geschlossen werden. Der Wert f�ur �0 h�angt von der Amplitude der

antreibenden Kraft, d. h. von der Amplitude der Dickenschwingungen des piezoelektrischen

Pl�attchens, ab und ergibt sich aus einer numerischen Anpassung der Resonanzkurven in

Abbildung 3.5 (A). Die Gleichungen 3.1 und 3.2 k�onnen nach !0(z) und �(z) aufgel�ost

werden:

!0(z) =

vuut�0 � cos(�(z))
r(z)

+ !2
D (3.3)

�(z) =
�0 � sin(�(z))
!D � r(z)

(3.4)

Damit kann aus den Kurven in Abbildung 3.5 (B) die Resonanzfrequenz und die D�amp-

fungskonstante in Abh�angigkeit vom Abstand z berechnet werden. Sie sind in der Abbil-

dung 3.5 (C) dargestellt. Dabei ist zu bemerken, da� sowohl !0(z) als auch �(z) mit abneh-

mendem Abstand zwischen Sonde und Probe zunehmen. Daraus ergibt sich, da� in diesem

Experiment neben einer D�ampfung auch noch eine R�uckstellkraft auftrat. Ein realistisches
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Modell der Wechselwirkung zwischen der Spitze und der Probe im Scherkraftmikroskop

mu� somit beide Arten von Kr�aften ber�ucksichtigen.

3.4 Scherkraftmikroskopische Abbildung

Auch wenn der physikalische Mechanismus, der der Scherkraftwechselwirkung zugrunde

liegt, nicht genau bekannt ist, so kann sie dennoch als Abstandsregelung in einem opti-

schen Nahfeldmikroskop eingesetzt werden. Au�erdem stellt diese Abstandsregelung auch

eine selbst�andige Mikroskopietechnik dar, die es erlaubt, mit sehr geringen Normalkr�aften

die Ober�achentopographie einer Probe abzubilden (Moyer und Kammer, 1996). Im fol-

genden werden Messungen an sehr achen Objekten vorgestellt, die die Sensitivit�at des

Systems demonstrieren. Es ist auch m�oglich, Proben mit sehr gro�en H�ohenunterschieden

abzubilden, wie anhand von Messungen an Zellen gezeigt wird.

In Abbildung 3.6 sind relaxierte, zirkulare, dimere pUC18 Plasmid-DNA-Molek�ule zu

sehen (Kirsch et al., 1997). Sie wurden auf Glimmer gespreitet, der mit einem Cetylpyridi-

niumchlorid-Film bedeckt war (Schaper et al., 1994). Die Resonanzfrequenz der Faser war

18.1 kHz und die Amplitude der Dickenschwingung des Piezopl�attchens 15 pm. Die Ampli-

tude der Faserschwingung betrug ca. 4.5 nm, die Zeilenfrequenz war 0.3 Hz. Einzelne dop-

A

100 nm

B

100 nm

1.5 nm

Abbildung 3.6: Scherkraftmikroskopische Aufnahmen von einzelnen, relaxierten, zirkularen,

dimeren pUC18 Plasmid-DNA-Molek�ulen mit Cetylpyridiniumchlorid auf Glimmer gespreitet.

Abbildungsparameter: 0.3 Hz Zeilenfrequenz.
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r2

r1

W

Abbildung 3.7: Modell zur Berechnung des Sondenradius aus der Abbildung von Objekten

bekannter Gr�o�e.

pelstr�angige Plasmid-DNA-Molek�ule sind eindeutig erkennbar und konnten �uber Stunden

hinweg stabil abgebildet werden. Die Hintergrundkorrektur erfolgte mit dem Bildverarbei-

tungsprogrammpaket SCIL-Image (Universit�at Amsterdam, Technische Universit�at Delft,

NL) mit den Routinen von Starink und Jovin (1996).

Die Abweichung der gemessenen H�ohe und Breite der DNA-Molek�ule von den f�ur

B-DNA erwarteten 2 nm erlaubt es, den e�ektiven Radius der abbildenden Spitze zu be-

stimmen. Dazu wurde die Breite und H�ohe der DNA aus Querschnitten senkrecht zur

Kontur der DNA-Molek�ule bestimmt. Sie hatte eine Breite von 28�5 nm und eine H�ohe

von 0.6�0.3 nm. Wenn man ein Modell harter Kugeln f�ur die Spitze und die DNA annimmt

900 nm0 nm

BA

5 nm0 nm

Abbildung 3.8: Scherkraftmikroskopische Aufnahme eines LB-Films (A) und einer 3T3 Balb/c

Zelle (B). Abbildungsparameter: (A) 14.8 �m Kantenl�ange, 0.6 Hz Zeilenfrequenz, (B) 60 �m

Kantenl�ange, 0.23 Hz Zeilenfrequenz
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(Abbildung 3.7; Bustamante et al., 1992), ergibt sich f�ur die gemessene Breite W folgender

Wert:

W = 4(r1 + r2)
q
r1(r2 � r1)=r2 � 4

p
r1 r2 f�ur r1 � r2

F�ur die Faserspitze ergibt sich damit ein Spitzenradius von r2 � 25 nm oder 82 nm, wenn

man f�ur die DNA einen Durchmesser von 2 nm bzw. 0.6 nm annimmt. Diese Radien liegen

gr�o�enordnungsm�a�ig im Bereich der mit dem Elektronenmikroskop gemessenen Radien

(Abschnitt 3.1). Allerdings geht in das hier aufgef�uhrte Modell ausschlie�lich der Bereich

der Spitze ein, der maximal 2 nm von der Probe entfernt ist. Dies ist ein Bereich, der mit

dem Elektronenmikroskop nicht aufgel�ost werden kann. Die Messungen m�ussen insofern

als sich erg�anzend verstanden werden.

Die f�ur die DNA gemessene H�ohe entspricht der mit einem Kraftmikroskop gemessenen

H�ohe f�ur derartige Proben (Schaper et al., 1994). Die Di�erenz zu den erwarteten 2 nm

ergibt sich vermutlich aus der Dehydrierung der getrockneten Proben, Deformationen der

DNA aufgrund der Wechselwirkung mit den Sonden und unterschiedlichen Abfall�angen

der Wechselwirkung aufgrund lokal unterschiedlicher physikalischer und chemischer Eigen-

schaften der Probe.

Eine weitere sehr ache Probe stellen phasenseparierte Langmuir-Blodgett-Filme (LB-

Filme) dar. Auf diese Filme wird in Kapitel 4.1 n�aher eingegangen. Abbildung 3.8 (A) zeigt

eine scherkraftmikroskopische Aufnahme eines LB-Films, der aus einer Mischung einer Me-

tallkomplexdiade und Stearins�aure besteht und bei einem Ober�achendruck von 20 mN/m

auf Glimmer �ubertragen wurde. Die Spitze war mit Dimethylchlorosilan (ABCR Karlsruhe,

D) silanisiert worden. Die Resonanzfrequenz betrug 13.2 kHz, und die Zeilenfrequenz war

0.6 Hz. Es ist eine Dom�ane zu sehen, die etwa 0.7 nm dicker als der sie umgebende Film

erscheint. Im Rand der Dom�ane k�onnen Strukturen bis zu einer Gr�o�e von 50 nm erkannt

werden.

Im Gegensatz zu diesen sehr achen Proben sind in Abbildung 3.8 (B) getrocknete

Maus-Fibroblasten (3T3 Balb/c) zu sehen. Sie wurden �xiert, mit einem Farbsto� mar-

kiert und mit einer Ethanolreihe getrocknet. Durch den Dehydrierungsproze� kollabiert die

Zellmembran, und Strukturen des Zellinneren werden in der Topographie sichtbar. �Ahnlich

wie in Kraftmikroskopaufnahmen von vergleichbaren Proben (Pietrasanta et al., 1994b) ist

insbesondere der Zellkern mit den Nukleoli klar zu erkennen. Die Resonanzfrequenz der

Spitze war 22.8 kHz. Da die maximale H�ohe dieser Zellen etwa 550 nm war, mu�te, um

Besch�adigungen der Probe und der Sonde zu vermeiden, mit einer Zeilenfrequenz von

0.23 Hz gemessen werden.



3.5. Hellfeldreflexionsaufbau 55

3.5 Hellfeldreexionsaufbau

Einer der am einfachsten zu implementierenden Modi in einem optischen Mikroskop und

insbesondere in einem optischen Nahfeldmikroskop ist die Hellfeldreexion. Dabei wird die

Lichtintensit�at unabh�angig von der Wellenl�ange detektiert, und somit dominiert die zur

Beleuchtung der Probe verwendete spektrale Komponente des Lichtes. Dieser Modus wurde

schon in einer Anzahl von Arbeiten mit diesem und vergleichbaren Mikroskopen eingesetzt

(Spajer et al., 1991; Jalocha und van Hulst, 1995a; Krausch et al., 1995; Straub et al., 1995;

Kirsch et al., 1996; Madsen et al., 1998). Man mu� allerdings bei der Interpretation der op-

tischen Daten vorsichtig sein, da meist die Sonde der Probentopographie aktiv nachgef�uhrt

wird und es sowohl aus theoretischen (Carminati et al., 1997) als auch aus experimentellen

(Valaskovic et al., 1995b; Sandoghdar et al., 1997; Hecht et al., 1997) Arbeiten bekannt ist,

da� dies zu Artefakten f�uhren kann. Dabei ist jedoch auch zwischen Artefakten, die auf-

grund der aktiven Distanzregelung zustande kommen (Valaskovic et al., 1995b), und dem

optischen Signal, welches auf Variationen in der Probentopographie beruht (Carminati und

Gre�et, 1995a), zu unterscheiden.

3.5.1 Aufbau der Hellfelddetektion

Der optische Aufbau ist in Abbildung 3.9 dargestellt. Ein durchstimmbarer HeNe-Laser

(LSTP-1010, Research Electro-Optics Inc., Boulder, CO, USA), auf 632.8 nm eingestellt,

wurde als Lichtquelle eingesetzt. Der Laserstrahl wurde durch Grau�lter abgeschw�acht,

passierte einen halbdurchl�assigen Spiegel und wurde mit einem Fasereinkoppelsystem (MDE

610, Martock Design Ltd., GB) in die schr�ag angeschnittene Glasfaser eingekoppelt. Das

reektierte Licht wird von der Faserspitze wieder aufgesammelt und vom Anregungslicht

durch den halbdurchl�assigen Spiegel und einer Irisblende vom Anregungslicht getrennt und

mit einer Photodiode (OSD60-5T, Centronic) detektiert. Das analoge Signal der Photodi-

halbdurchlässiger
Spiegel

Koppler

Glasfaser

Probe

632.8 nm
HeNe-Laser

Photodiode

Spitze
Irisblende

Graufilter

Abbildung 3.9: Optischer Aufbau zur Detektion im Hellfeldreexionsmodus
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ode wird von der NanoScope-Elektronik digitalisiert und aufgezeichnet.

In Abbildung 3.10 sind Maus-Fibroblasten gezeigt. Die �uber die Scherkraftdetektion

bestimmte Topographie zweier sich ber�uhrender Zellen ist in Abb. 3.10 (A) zu sehen.

Das markierte Gebiet ist in (B) und (C) nochmals vergr�o�ert abgebildet, wobei (B) die

Scherkraft-Topographie und (C) die reektierte Intensit�at zeigt. Viele der kleinen dunklen

Flecken korrelieren zu Erhebungen, die etwa 2{8 nm �uber die gemittelte Ober�ache her-

ausragen, und k�onnen daher auch durch die Nachf�uhrung der Spitze verursacht sein.

Eine Quelle f�ur Bildartefakte stellen bei der Hellfeldreexion auch Interferenzen zwi-

schen an entfernten Objekten und direkt bei der Spitze reektiertem Licht dar. Dies ist gut

bei den in Abbildung 3.11 gezeigten Erythrozyten zu sehen. Sie wurden durch Ausschmie-

ren eines Bluttropfens auf einer Glasplatte pr�apariert. Es ist deutlich zu sehen, da� jede

Zelle von Interferenzenringen umgeben ist, die einen lateralen Abstand von ca. 320 nm ha-

ben. Dies entspricht wie erwartet im Rahmen der Me�genaugigkeit der halben Wellenl�ange

des verwendeten Lichts in Luft.

5 µm

0 nm 550nm

AA

1 µm

0 nm 87 nm

BB

1 µm

CC

Abbildung 3.10: Bilder von getrockneten 3T3 Balb/c Zellen. (A) Topographisches �Ubersichts-

bild. (B) zeigt die Topographie und (C) das Hellfeldreexionssignal des in (A) markierten Gebiets.

In (C) bedeutet eine dunklere Farbe eine geringere Reexion. 10 s pro Zeile, 128 Zeilen.
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A

0 µm 1.4 µm

1.5 µm

B

1.5 µm

320 nm

320 nm

Abbildung 3.11: Scherkraft- und Hellfeldreexionsmessung von getrockneten menschlichen Ery-

throzyten. Es sind um die Zellen deutliche Interferenzstrukturen zu beobachten. Das Quadrat

rechts unten kennzeichnet die Position der Messung in Abbildung 3.14. 5 s pro Zeile, 128 Zeilen.

3.5.2 Detektion synchron zur Faserschwingung

Mit der Hellfelddetektion kann auch der Einu� der Schwingbewegung der Faserspitze zur

Scherkraftdetektion einfach untersucht werden. Be�ndet sich die schwingende Spitze �uber

einer inhomogenen Probe, so ist auch das optische Signal mit der Schwingfrequenz und

Vielfachen davon moduliert. Der zeitliche Verlauf des optischen Signals, erzeugt von einer

punktf�ormigen Lichtquelle mit verschiedenen Abst�anden zur Ruhelage der Faserspitze, ist

in Abbildung 3.12 (A) gezeigt. F�ur die Sonde wurde ein Gau�f�ormiges Detektionspro�l mit

einer 1=e-Breite von 100 nm und einer Schwingungsamplitude von 7.5 nm angenommen.

Wenn sich die Spitze genau �uber der Punktquelle be�ndet, ist das optische Signal im

wesentlichen mit dem doppelten der Schwingfrequenz f0 moduliert.

Das Bild dieser Punktlichtquelle, welches sich aus dem Gleichanteil des Signals ergibt,

ist in Abbildung 3.12 (B) zu sehen. Es ist aufgrund der Faserschwingung gegen�uber dem

mit einer ruhenden Faserspitze aufgenommenen Bild verbreitert und das Maximum leicht

verringert. Bei der Detektion des mit dem doppelten der Faserschwingfrequenz modulierten

Signalanteils (2f-Modus) ergibt sich das in Abbildung 3.12 (C) dargestellte, symmetrische

Bild. Die Breite des zentralen Maximums ist gegen�uber dem Bild in 3.12 (B) verringert, und

es wird von zwei Minima begleitet. Eine Phasenverschiebung zwischen dem detektierten
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Abbildung 3.12: Simulation der Abbildung einer Punktlichtquelle mit einer schwingenden Son-

de. Gau�f�ormiges Detektionspro�l mit einer 1=e-Breite von 100 nm und 7.5 nm Schwingungsam-

plitude. (A) zeigt den zeitlichen Verlauf des Signals f�ur die Abst�ande 100 nm, 50 nm und 0 nm

zwischen der Punktquelle und der Ruheposition der Faser. (B) und (C) zeigen das optische Bild

der Punktlichtquelle erzeugt durch die Detektion des (B) Gleichanteils des optischen Signals und

(C) des mit dem doppelten der Schwingfrequenz modulierten Anteil des optischen Signals.

Signal und der Referenz l�a�t die Form des Bildes unver�andert, und nur die Amplitude wird

verringert bzw. invertiert.

Ausgehend vom Wechselanteil des optischen Signals kann man versuchen, durch Entfal-

tung ein Bild mit besserer Au�osung zu erhalten. Allerdings kann im Scherkraftmikroskop

die Faser in zwei Dimensionen beliebig schwingen. Oftmals zeigen die Fasern zwei eng zu-

sammenliegende erste Resonanzen. Dabei ist die Resonanz mit der h�oheren Frequenz nicht

die erste harmonische zur Grundschwingung, da diese, entsprechend der Schwingungsmo-

den eines einseitig eingespannten Balkens, erst beim etwa sechsfachen der Grundfrequenz

auftreten sollte (Bielefeldt, 1994). Diese Aufspaltung resultiert wahrscheinlich aus Asym-

metrien der Faserspitze und ihrer Montage. Die Faserspitze selbst schwingt bei den verschie-

denen Resonanzen in unterschiedlichen Ebenen. Dies kann mit dem 2f-Modus untersucht

werden, da in diesem Modus nur die Objekte einen Kontrast erzeugen, die entlang der Fa-

serschwingung eine Modulation des optischen Signals hervorrufen. Lineare Strukturen, die

parallel zur Schwingungsebene der Faser orientiert sind, erzeugen somit keinen Kontrast.
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Abbildung 3.13: Abh�angigkeit der Abbildung im 2f-Modus von der Schwingungsrichtung der

Faser am Beispiel von getrockneten Erytrozyten. (A) Resonanzkurve der Faserspitze. Aufgrund

von Asymmetrien treten zwei Resonanzen auf. (B) Scherkraftmikroskopisches Bild, wobei die

Faserspitze mit der zweiten Resonanzfrequenz getrieben wurde. (C) und (D) zeigen das optische

Signal im 2f-Modus, wenn die Faserspitze bei der (C) ersten bzw. (D) zweiten Resonanzfrequenz

angetrieben wird. Es erzeugen jeweils verschiedene Strukturen einen optischen Kontrast. 5 s pro

Zeile, 128 Punkte, (B) 53 Zeilen, (C) und (D) 44 Zeilen.

Ein entsprechendes Experiment ist in Abbildung 3.13 gezeigt. In (A) ist die Resonanz-

kurve der Faser aufgetragen. Sie besitzt zwei Resonanzen bei 27.48 und 28.70 kHz. In

(B) ist die Topographie, bestimmt durch Scherkraftdistanzregelung mit einer Faserschwin-

gungsfrequenz von 28.70 kHz, gezeigt. Es sind Teile von zwei Erythrozyten zu sehen. Bei

27.48 kHz ergab sich die gleiche Topographie. Die mit einem Lock-In-Verst�arker detek-

tierte Modulation des optischen Signals beim jeweils doppelten der Schwingfrequenz ist in

(C) und (D) f�ur die zwei Resonanzfrequenzen gezeigt. Aus den optischen Signalen kann

auf die Schwingungsrichtung der Faser geschlossen werden. In (C) ist diese Achse nahezu

senkrecht im Bild, parallel zur im Bild unteren Kante des rechten roten Blutk�orperchens.

In (D) steht sie nahezu senkrecht auf dieser Kante.

Ein weiteres Beispiel f�ur eine in diesem Modus gemachte Messung zeigt Abbildung 3.14.

Es ist der in Abbildung 3.11 markierte, um 45� rotierte Bereich am Rand des Erythrozyten.

In (A) ist das Regelsignal dargestellt, da es Details der Topographie besser sichtbar macht.

Die Gesamth�ohe der Zelle betrug 750 nm. Im gleichzeitig aufgenommenen modulierten
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B
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150 nm

Abbildung 3.14: Hochaufgel�oste Abbildung von Erytrozyten mit dem 2f-Modus. Die Faserspitze

besa� nur eine Resonanzfrequenz bei 31.64 kHz. (A) Scherkraftmikroskopisches Bild. (B) optisches

Bild im 2f-Modus aufgezeichnet. 10 s pro Zeile, 128 Zeilen.

optischen Signal (B) sind sehr viele kleine Strukturen im Gr�o�enbereich von 70 nm zu

sehen, die keine Entsprechung in der Topographie besitzen.

3.6 Fluoreszenz-Nahfeldmikroskopie

Gegen�uber der Hellfeldreexion bietet die Fluoreszenzdetektion sehr viele Vorteile, so da�

sie heutzutage in der optischen Mikroskopie eine �uberragende Stellung einnimmt. Insbe-

sondere in den biomedizinischen Wissenschaften liegt das daran, da� es eine Unzahl von

uoreszenten Farbsto�en gibt, die zumeist sehr kontrastarmen Proben zu f�arben. Mit be-

stimmten Farbsto�en k�onnen z. B. einzelne Zellbestandteile selektiv gef�arbt und ihre Posi-

tion und Morphologie aufgezeichnet werden. Abh�angig davon, ob es sich um lebende oder

�xierte Proben handelt, gibt es eine Vielzahl von Methoden, Farbsto�e an Molek�ule oder

bestimmte Zellbestandteile zu binden (Haugland, 1996). Es ist au�erdem m�oglich, das lu-

mineszierende Protein GFP mit einem zu untersuchenden Protein in der Erbsubstanz zu

integrieren, so da� die Zelle den Farbsto� an das richtige Molek�ul gekoppelt erzeugt (siehe

z. B. Gerdes und Kaether, 1996).

Eine weitere sehr hilfreiche Eigenschaft vieler Farbsto�e ist, da� sie unter bestimm-

ten Umst�anden ihre spektroskopischen Eigenschaften ver�andern. Zum Beispiel erh�ohen der
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DNA Farbsto� 4',6'-diamidino-2-phenylindol (DAPI) (Barcellona et al., 1990; Kapuscins

ki, 1995) und die Gruppe der Bisbenzimidazol-Farbsto�e ihre Fluoreszenzquantenausbeu-

te bei der Bindung an doppelstr�angige DNA um ein Vielfaches, so da� sich die DNA

noch deutlicher �uber den Hintergrund hervorhebt. Oder es gibt andere Farbsto�e, die

�uber charakteristische �Anderungen ihres Emissionsspektrums oder anderer photophysika-

lischer Parameter, wie z. B. Fluoreszenzlebensdauer oder Polarisation, auf Eigenschaften

ihrer Umgebung reagieren, wie zum Beispiel auf den S�auregrad oder die Ionenst�arke des

L�osungsmittels. Dadurch erh�ohen diese Farbsto�e die Spezi�zit�at ihrer Markierung und

erlauben es au�erdem, Eigenschaften der untersuchten Probe zu messen, die sonst nur sehr

schwer zug�anglich w�aren.

Ein weiterer Vorteil der Fluoreszenzmikroskopie ist, da� sie auf einem inkoh�arenten

Streuproze� beruht. In der traditionellen Fernfeldmikroskopie spielt die Koh�arenz noch ei-

ne untergeordnete Rolle, da meist mit inkoh�arenten Lichtquellen, wie zum Beispiel Queck-

silberhochdrucklampen, die Probe beleuchtet wird. In der optischen Nahfeldmikroskopie

hingegen wird sehr oft ein Laser zur Beleuchtung eingesetzt. Dadurch treten Interferenzar-

tefakte auf, wie sie zum Beispiel in der Abbildung 3.11 zu sehen sind. Im Gegensatz dazu

kann bei der inkoh�arenten Fluoreszenzmikroskopie sehr oft das Bild als eine Superposi-

tion der Bilder einzelner Punkte aufgefa�t werden, was die Bildinterpretation sehr stark

vereinfacht.

Wie bei allen Nahfeldmikroskopen, die die Sonde der Topographie nachf�uhren, kann

jedoch ein durch diese axiale Bewegung erzeugtes Artefakt im optischen Signal auftreten.

Dadurch scheint das optische Bild die gleiche laterale Au�osung wie das topographische

Bild zu besitzen. Derartige Artefakte wurden schon mehrfach im Zusammenhang mit Re-

exionsmessungen beschrieben und analysiert (Valaskovic et al., 1995b; Sandoghdar et al.,

1997; Hecht et al., 1997). Allerdings gibt es nur wenige Arbeiten, die den Einu� der Ab-

standsregelung auf ein Fluoreszenzbild untersuchen. Ein Hauptmerkmal derartiger Artefak-

te ist die Korrelation von Strukturen im topographischen und optischen Bild. In Abbildung

3.15 sind zwei Messungen gezeigt, die mit unterschiedlichen Glasfaserspitzen an der selben

Probe von CHO-Zellen gemacht wurden. Diese Zellen expremieren ein Fusionsprotein aus

dem ErbB-1 Rezeptor f�ur den Wachstumsfaktor EGF und der GFP-Mutante EGFP, wel-

ches sich in der Zellmembran anlagert (siehe Abschnitt 4.3.4). In (A) und (D) ist das mit

den zwei Spitzen aufgenommene topographische Regelsignal gezeigt. Die Messung in (A)

zeigt verglichen mit der in (D) dargestellten Messung sehr viel mehr gro�e Strukturen, die

sehr glatt sind. Die mit (A) bzw. (D) gleichzeitig aufgezeichneten Fluoreszenzbilder (B)
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und (E) unterscheiden sich erheblich. In (B) besteht das Fluoreszenzbild aus relativ gro�en

hellen Strukturen mit einer geringen Intensit�atsvariation, die von sehr scharfen R�andern

begrenzt sind. Diese R�ander fallen mit den Grenzen der gro�en Strukturen in der Topogra-

phie zusammen. Dies sieht man sehr gut an den in (C) aufgezeichneten Pro�len entlang den

vertikalen Linien in (A) und (B). Zwei Beispiele f�ur �ubereinstimmende Kanten sind durch

die vertikalen gestrichelten Linien markiert. An diesen Stellen zeigt sowohl das Fluores-

zenzsignal als auch das Topographiesignal eine rasche �Anderung des Me�wertes. Derartige

�Ubereinstimmungen �nden sich nicht nur entlang dieses Pro�ls, sondern im ganzen Bild.

Zwei weitere Beispiele sind in (A) und (B) durch die wei�en Pfeile markiert. Das Fluores-

zenzbild, welches mit der zweiten Spitze gleichzeitig mit der in (D) gezeigten Topographie
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2 µm

B
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Abbildung 3.15: Mit zwei verschiedenen Faserspitzen aufgezeichnete nahfeldmikroskopische

Aufnahmen von CHO-Zellen, die ein Fusionsprotein aus dem ErbB-1 Rezeptor und EGFP expre-

mieren. (A) Topographisches Regelsignal und (B) Fluoreszenz, gemessen mit einer Faserspitze, die

deutliche Artefakte aufgrund der Topographienachf�uhrung erzeugt. Die Pfeile weisen auf �uberein-

stimmende Kanten in (A) und (B) hin. (C) Pro�le entlang der Linien in (A, durchgezogen) und

(B, gestrichelt). Die vertikalen gestrichelten Linien markieren �ubereinstimmende Kanten. (D) bis

(F): gleiche Messungen wie in (A){(C) mit einer anderen Spitze, die keine Korrelation zwischen

Topographie und Fluoreszenz erzeugt.
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aufgezeichnet wurde (Abb. 3.15 E), zeigt relativ schmale uoreszierende Strukturen, deren

Intensit�at zu ihrem jeweiligen Rand hin kontinuierlich abnimmt. Am in (F) dargestellten

Vergleich der Pro�le, die entlang der Linien in (D) und (E) genommen wurden, erkennt

man, da� in diesem Fall die Topographie und die Fluoreszenz nicht miteinander korre-

liert sind. Als Vergleichshilfe sind wieder zwei gestrichelte Linien eingezeichnet, die sich an

Kanten von uoreszierenden Strukturen be�nden.

Aus dem Vergleich dieser zwei Messungen sieht man, da� die hohe Kantenau�osung in

(A){(C) durch die axiale Bewegung der Spitze entstanden ist. Im Gegensatz dazu bildet

meines Erachtens die Messung in (D){(F) die Fluoreszenzverteilung im wesentlichen ar-

tefaktfrei ab. Es gibt aber auch hier Strukturen in den zwei Signalkan�alen (D) und (E),

die miteinander korreliert sind. Ein Beispiel daf�ur ist der Regelfehler in der Mitte des

Bildes, er geht mit einer Abnahme der Fluoreszenzintensit�at einher. Die H�au�gkeit, mit

der Sonden auftreten, die derartige Artefakte zeigen, ist ein wichtiger Punkt, der in die

generelle Nutzbarkeit eines Nahfeldmikroskops eingeht. In dem hier vorgestellten Fluores-

zenznahfeldmikroskop mit dielektrischen Faserspitzen wurde dieses Artefakt nur extrem

selten beobachtet, was vermutlich an der guten Reproduzierbarkeit liegt, mit der die Son-

den hergestellt werden k�onnen.

Nach diesen Vorbemerkungen werden im Rest dieses Abschnittes 3.6 die grundlegenden

Techniken vorgestellt, die im Rahmen dieser Arbeit zur optischen Fluoreszenz-Nahfeld-

mikroskopie im shared-aperture-Modus entwickelt und eingesetzt wurden.

3.6.1 Aufbau des Fluoreszenz-Nahfeldmikroskops

In einem Fluoreszenzmikroskop wird neben der Intensit�at auch die spektrale Zusammen-

setzung des Lichts, sowohl bei der Anregung als auch bei der Detektion, kontrolliert. Dazu

sind im Vergleich zu einem Hellfeldreexionsaufbau (Abbildung 3.9) zus�atzliche Elemente

notwendig. Ein entsprechender Aufbau ist in Abbildung 3.16 dargestellt.

Als Lichtquelle dient ein Laser im Einzellinienbetrieb. Um Instabilit�aten der Emission

des Lasers zu kompensieren, wird die Lichtintensit�at zun�achst mit einem Rauschverminde-

rer (LS-PRO HP, Cambridge Research & Instrumentation, Cambridge, MA, USA) stabili-

siert. Danach werden das Plasmaleuchten und andere st�orende spektrale Komponenten mit

einem schmalbandingen Laserlinien�lter entfernt. Da die Fluorophore vor dem irreversiblen

Bleichen nur eine begrenzte Zahl von Photonen emittieren k�onnen, mu� ihre Bestrahlung

mit Anregungslicht minimiert werden. Die unbedampfte Fasersonde leitet sehr e�ektiv das

Licht auf die Probe, so da� der Laser mit zus�atzlichen Grau�ltern abgeschw�acht werden
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mu�. Ein elektromechanischer Verschlu� (VS25S2T1, Vincent Associates, Rochester, NY,

USA) blockt den Laser w�ahrend der Zeit, in der nicht gemessen wird, ab. In der Regel wer-

den in diesem Nahfeldmikroskop nur in einer Rasterrichtung Daten aufgezeichnet. W�ahrend

der Umkehrphase und des R�ucklaufs erfolgt keine Messung, so da� zu dieser Zeit der Laser

blockiert bleiben kann. Zu diesem Zweck ist die Elektronik des Verschlusses zus�atzlich mit

dem Zeilen- und Bildsynchronisationssignal der NanoScope-Elektronik gekoppelt.

Neben dem an der Probe reektierten Anregungslicht sammelt die Faserspitze auch das

Fluoreszenzlicht auf. Nach der Auskopplung aus der Glasfaser separiert ein dichroitischer

Strahlteiler (Dic) das Anregungslicht des Lasers vom Fluoreszenzlicht. Emissions�lter (Em)

unterdr�ucken zus�atzlich das Anregungslicht und anderes Hintergrundlicht, wie zum Beispiel

das der zur Scherkraftdetektion verwendeten Laserdiode. Die eingesetzten Laser und Filter

sind von den verwendeten Farbsto�en abh�angig. Die in dieser Arbeit verwendeten Laser-

und Filterkombinationen werden jeweils im Zusammenhang mit den damit durchgef�uhrten

Experimenten angegeben.

Die Detektion des verbleibenden Lichtes erfolgt mit einer Avalanche-Photodiode (APD;

AQ-131, EG&G Optoelectronics, Canada), die eine sehr hohe Quantene�zienz von typi-

scherweise 70 % bei einer Wellenl�ange von 633 nm besitzt. Die APD erzeugt f�ur jedes

detektierte Photon einen TTL-Puls. Diese Pulse k�onnen mit einem Photonenz�ahler (SR

400, Stanford Research Systems) gez�ahlt und in ein analoges Signal umgewandelt werden,

welches wiederum von der Nanoscope-Elektronik digitalisiert wird. Alternativ ist der Ein-

dichroitischer
Strahlteiler

Koppler
Glasfaser

Probe

Spitze
Graufilter

Laserlinienfilter

Rauschverminderer

Laser

Emissions-
filter

dichroitischer
Strahlteiler

Detektor 1

Detektor 2

Modenfilter

Verschluß

Abbildung 3.16: Schematischer Aufbau zur Fluoreszenzdetektion. Der anregungsseitig einge-

setzte Laser und die Filter und Strahlteiler h�angen von der jeweiligen Anwendung ab. Detekti-

onsseitig sind Erweiterungen wie die angedeutete Mehrkanaldetektion m�oglich.
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satz einer Pulsz�ahlerplatine (PHO-CNT-A165 oder CNT-PGA-1278, Counter Raft, Digi-

tal Instruments) anstelle eines Analog-Digitalwandlers direkt in der NanoScope-Elektronik

m�oglich. Diese Platine erlaubt es, die Zahl der Pulse, ohne sie zun�achst in ein Analogsi-

gnal umzuwandeln, aufzuzeichnen. Detektorseitig k�onnen auch Photomultiplier eingesetzt

oder das Fluoreszenzsignal noch weiter aufgespalten werden. Zum Beispiel ist der Ein-

satz eines zweiten dichroitischen Strahlteilers zur simultanen Detektion der Emission von

verschiedenen Farbsto�en m�oglich. Wenn ein glasfasergekoppelter Spektrograph (MS125,

Oriel, Stratford, CT, USA gekoppelt mit einer verst�arkten CCD Kamera InstaSpec 5, Ori-

el) als Detektor verwendet wird, ist es sinnvoll, anstelle des dichroitischen Strahlteilers

halbdurchl�assige Spiegel zu verwenden.

Eine Fotographie des optischen Aufbaus ist in Abbildung 3.17 gezeigt. Die in den Be-

schreibungen der Experimente angegebenen Laserleistungen beziehen sich, sofern nicht an-

ders angegeben, auf die aus der Spitze austretende Intensit�at, gemessen an der Unterseite

des Sensorkopfes.

3.6.2 Der Moden�lter

Ein Nachteil von Fluoreszenzmessungen durch Glasfasern ist, da� die Glasfasern selbst ein

sehr breites Spektrum an Hintergrundlicht erzeugen. Um dies zu demonstrieren, wurde

Licht mit einer Wellenl�ange von 488 nm von einem Ar-Kr-Mischgaslaser (Performa 200,

Spectra Physics, Mountain View, CA, USA) in jeweils 1 m lange St�ucke von zwei ver-

schiedenen Glasfasern (8.3 �m Kerndurchmesser, SMF 1528 CPC6, Siecor; 3.1 �m Kern-

durchmesser, F-SA, Newport Corp., Irvine, CA, USA) eingekoppelt. Im Fluoreszenzaufbau

(Abbildung 3.16) wurde anstelle des dichroitischen Strahlteilers ein halbdurchl�assiger Spie-

gel verwendet, und ein als Emissions�lter eingesetzter holographischer Super-Notch-Filter

(HSNF-488.0-1.0, Kaiser Optical Systems, Inc., Ann Arbor, MI, USA) schw�achte das an-

regende Laserlicht um mehr als 4 Gr�o�enordnungen ab. F�ur die Emissionsspektren wurden

jeweils 20 Einzelspektren mit 0.05 s Integrationszeit aufsummiert und �uber jeweils 50 die-

ser Summenspektren gemittelt. Der Wertebereich des AD-Wandlers der CCD-Kamera, und

damit auch die Dynamik der damit aufgezeichneten Spektren, ist auf 16 Bit beschr�ankt.

Durch die Summation ist es m�oglich, eine von dem AD-Wandler unabh�angige, bessere

Dynamik in den Spektren zu erhalten.

Die Emissionsspektren der zwei Fasern sind als gestrichelte Linien in den oberen Bild-

h�alften der Abbildungen 3.17 (A) und (B) gezeigt. Sie setzen sich jeweils aus einzelnen

Linien der Ramanstreuung am Quarzglas der Faser und einem breiten Kontinuum zusam-
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men, das sich �uber das gesamte spektrale Fenster des Spektrographen bis 650 nm erstreckt.

Dieses Kontinuum ist insbesondere bei der Faser mit 3.1 �m Kerndurchmesser stark aus-

gepr�agt. F�ur die Fasern wurde die gleiche Koppellinse verwendet. Die Koppele�zienzen

betrugen etwa 60 % f�ur die 8.3 �m Faser und 20 % f�ur die Faser mit 3.1 �m Kerndurch-
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Abbildung 3.17: Emissionsspektren von 2

Glasfasern mit (A) 8.3 �m und (B), (C)

3.1 �m Kerndurchmesser. Es ist in den obe-

ren Bildh�alften das Emissionsspektrum der

Faser mit (durchgezogen) und ohne (gestri-

chelt) Moden�lter dargestellt. In den un-

teren Bildh�alften ist jeweils die Di�erenz

dieser Spektren aufgetragen. Anregungswel-

lenl�ange: (A), (B) 488 nm und (C) 633 nm.

Bei 488 nm wurde eine Super-Notch-Filter

als Emissions�lter verwendet. In (C) be-

tr�agt die maximale Z�ahlrate 578000 Ereig-

nisse pro Sekunde. (
"
kcps\ steht f�ur 1000

Ereignisse pro Sekunde, kilo counts per se-

cond)
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Glasfaser mit
Polymermantel

Glasfaser ohne
Polymermantel

Mantelmode

n=1 n=1.518

Mantel: n=1.4613
Kern: n=1.4658

Immersionsöl
Modenfilter

Abbildung 3.18: Funktionsprinzip des Moden�lters: von links ankommende Mantelmoden, die

in der Glasfaser gef�uhrt werden, k�onnen in das h�oherbrechende Immersions�ol auskoppeln.

messer.

F�ur Fluoreszenzexperimente stellt insbesondere das sehr breite Kontinuum ein Problem

dar. Die Ramanlinien liegen sehr nahe bei der Anregungswellenl�ange. Der bei der Fluo-

reszenz auftretende Stokes-Shift der Emission f�uhrt dazu, da� sich diese zwei Signale nur

geringf�ugig �uberlagern und durch geeignete Filter getrennt werden k�onnen. Das Kontinuum

hingegen erstreckt sich sehr viel weiter in den roten Teil des Spektrums. Es �uberlagert sich

mit dem Fluoreszenzsignal der Probe und kann nicht herausge�ltert werden. Der Haupt-

beitrag zu diesem Hintergrundspektrum ist die Fluoreszenz des Polymermantels der Faser.

Diese Fluoreszenz wird nicht durch die im Kern der Glasfaser gef�uhrten Moden ange-

regt, da diese eine vernachl�assigbare Intensit�at am �au�eren Rand des Glasmantels besitzen.

Vielmehr regen im Glasmantel gef�uhrte, sogenannte Mantelmoden, diese Fluoreszenz an.

Sie werden vor allem bei der Einkopplung des Lasers in die Glasfaser und durch die An-

kopplung an die im Kern gef�uhrten Moden bei Deformationen der Faser angeregt. Daher

ist auch der Hintergrund bei der geringen Einkopple�zienz in die 3.1 �m Faser viel st�arker

ausgepr�agt. Um diese Fluoreszenz zu verhindern, gibt es verschiedene M�oglichkeiten. Es

kann z. B. der Plastikmantel auf der gesamten L�ange der Glasfaser entfernt werden (Mei-

ners, 1998), was jedoch zur Folge hat, da� die Glasfaser mechanisch sehr emp�ndlich wird.

Eine andere M�oglichkeit, die Fluoreszenz des Polymermantels zu unterbinden, ist die

Vermeidung der Mantelmoden. Dazu m�ussen die bei der Einkopplung angeregten Man-

telmoden ged�ampft und eine Anregung im weiteren Verlauf der Faser verhindert werden.

Letzteres wird dadurch erreicht, da� Druckbelastungen und Biegungen der m�oglichst kurz

gehaltenen Faser vermieden werden. Die bei der Einkopplung angeregten Mantelmoden

werden durch einen Moden�lter aus der Glasfaser ausgekoppelt und so ged�ampft.
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Abbildung 3.19: Emissionsspektren der Glasfasern aus Abbildung 3.17 (A) mit 8.3 �m Kern-

durchmesser, gestrichelt und (B) mit 3.1 �m Kerndurchmesser, durchgezogen, jeweils mit Mo-

den�lter. Die Zuordnung zu Schwingungen im Quarzglas erfolgt entsprechend der von Tsai et al.

(1994) angegebenen Ramanverschiebungen.

Das Prinzip des Moden�lters ist in der Abbildung 3.18 dargestellt. Eine Glasfaserst�uck

ohne Polymermantel wird in eine Fl�ussigkeit eingetaucht, so da� die im Glasfaserman-

tel gef�uhrten Moden dort auskoppeln k�onnen. Der Brechungsindex der Fl�ussigkeit sollte

gleich oder gr�o�er als der der Glasfaser sein, um eine Totalreexion an der Glas{Fl�ussig-

keitsgrenz�ache zu vermeiden. Das hier verwendete Immersions�ol hat einen Brechungsindex

von n = 1:518. Dieser ist gr�o�er als der Brechungsindex von n = 1:4613 des Mantels der

3.1 �m Glasfaser.

Die Spektren der zwei 1 m langen Glasfaserst�ucke mit eingesetztem Moden�lter sind

ebenfalls in den Abbildungen 3.17 (A) und (B) in den oberen Bildh�alften als durchgezoge-

ne Linien eingezeichnet. In den unteren Bildh�alften ist jeweils die Di�erenz zwischen den

Emissionsspektren mit und ohne Moden�lter in geeigneter Skalierung aufgetragen. Es ist

eindeutig zu sehen, da� der Moden�lter im wesentlichen das durch die Fluoreszenz des Po-

lymermantels erzeugte Kontinuum verhindert. Das �ubriggebliebene Linienspektrum kann

einzelnen Schwingungen des Quarzglases der Faser zugeordnet werden. In Abbildung 3.19

ist die Zuordnung der Linienspektren der zwei Glasfasern, entsprechend der von Tsai et al.

(1994) angegebenen Ramanverschiebungen f�ur Quarzfasern, gezeigt.

Interessanterweise zeigen die Glasfasern auch bei rotem Anregungslicht Autouores-

zenz. In Abbildung 3.17 (C) sind in der oberen Bildh�alfte die Emissionsspektren der Fa-

ser mit 3.1 �m Kerndurchmesser bei einer Anregung mit Licht der roten Laserlinie eines
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HeNe-Lasers (632.8 nm) dargestellt. Leider stand f�ur diese Wellenl�ange kein Notch�lter zur

Verf�ugung. Um die Unterschiede in den Spektren sichtbar zu machen, mu�ten die Kurven

so skaliert werden, da� nicht das ganze Spektrum sichtbar ist. Die maximale Z�ahlrate bei

633 nm betrug 587 000 Ereignisse pro Sekunde. Die untere Bildh�alfte zeigt wiederum die

Di�erenz der beiden Spektren.

In unserem Aufbau betrug die L�ange des �Olbades f�ur den Moden�lter ca. 1.7 cm. Es

war direkt hinter dem Einkoppler angebracht. Die Auskopplung wird durch eine leichte

Kr�ummung der Faser im �Olbad unterst�utzt. Zum Brechen des Faserendes f�ur die Ein-

kopplung mu� der Polymermantel auf 12 mm L�ange entfernt werden. F�ur den Moden�lter

mu� er auf weiteren 5 cm entfernt werden. Somit hat die Glasfaser nur auf 6.2 cm keinen

mechanisch sch�utzenden Polymermantel und zeigt dennoch kaum st�orende Hintergrund-

uoreszenz.



Kapitel 4
Anwendungen des

Fluoreszenz-Nahfeldmikroskops

In diesem Kapitel werden mit unserem im shared aperture Modus arbeitenden optischen

Nahfeldmikroskop durchgef�uhrte Fluoreszenzexperimente vorgestellt. Die untersuchten Sy-

steme waren

� Langmuir-Blodgett-Filme (LB-Filme), die eine Metallkomplexdiade enthalten,

� Polymer�lme und Zellen, die mit einem Farbsto�gemisch markiert wurden, welches

Fluoreszenz-Energie-Transfer (FRET) zeigt, und

� Zellen, die verschiedene Mutanten des green uorescent protein (GFP) expremieren.

Experimente zur Zwei- und Dreiphotonenanregung von Farbsto�en im Nahfeldmikroskop

werden in Kapitel 5 behandelt.

71
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4.1 LB-Filme mit Metallkomplexdiade

Ru(II)-Rh(III)-Metallkomplexdiaden zeigen eine Reihe verschiedener photoinduzierter in-

tramolekularer Reaktionsprozesse, wie z. B. einen photoinduzierten vektoriellen Elektro-

nentransfer. Das hei�t, nach der Absorption eines Photons durch die Ru-Untereinheit ist

einer der m�oglichen Reaktionswege der Transfer eines Elektrons auf die Rh-Untereinheit.

Damit bieten sich diese Supermolek�ule1 als erstes Glied in einer Kette zur Umwandlung

und Speicherung von Sonnenenergie an (Huesmann et al., 1996) und k�onnen zum Auf-

bau k�unstlicher Photosyntheseeinheiten oder optoelektronischer Bauelemente verwendet

werden (Fujihira et al., 1996).

F�ur den technischen Einsatz mu� dazu die Diade in der Regel auf eine wohlgeordnete

und regelm�a�ig ausgerichtete Art auf eine feste Ober�ache aufgebracht werden. Dies kann

durch Spreiten an einer �ussig-gasf�ormig Grenz�ache und anschlie�enden �Ubertrag auf ein

festes Substrat mit der Langmuir-Blodgett-Methode geschehen (Abschnitt 4.1.2).

Derartige LB-Filme sind { abh�angig auch vom Substrat { meist sehr ach und k�onnen

eine Unzahl verschiedener lateraler Strukturen aufweisen. F�ur die Untersuchung dieser

D�unn�lme sind insbesondere die verschiedenen rastersondenmikroskopischen Techniken ge-

eignet, da sie fast ausschlie�lich auf Ober�acheneigenschaften reagieren. Im Gegensatz dazu

mitteln viele andere optische Mikroskopietechniken �uber eine Schicht gewisser Dicke. Die

geringe topographische Modulation der LB-Filme macht sie f�ur rastersondenmikroskopi-

sche Untersuchungen zus�atzlich besonders geeignet. Dementsprechend ist es nicht verwun-

derlich, da� auch mit optischen Nahfeldmikroskopen einige derartige Systeme untersucht

wurden (Hwang et al., 1995; Jalocha und van Hulst, 1995a; Nagahara und Tokumoto, 1996;

Tamm et al., 1996; van den Bout et al., 1997). Insbesondere Arbeiten von Fujihira et al.

sind im Zusammenhang mit diesem Abschnitt interessant, da sie ein dem hier vorgestellten

sehr �ahnliches System mit Triaden als funktionalen Bestandteilen der Filme behandeln

(siehe z. B. Fujihira et al., 1996).

In diesem Abschnitt werde ich die Eigenschaften der verwendeten Diade und die Film-

herstellung n�aher erl�autern. An eine Zusammenfassung der Untersuchung der Filme an der

Wasserober�ache (Huesmann et al., 1997) schlie�en sich die Ergebnisse an, die mit Raster-

sondenmikroskopen an den auf ein festes Substrat �ubertragenen Filmen erhalten wurden.

Diese mit dem optischen Nahfeldmikroskop (Kirsch et al., 1998a) und einem Kraftmikro-

skop gemachten Messungen f�uhren zu einem einfachen Modell f�ur den Aufbau der Filme

1Aus mehreren Einheiten zusammengesetzte Molek�ule, die Eigenschaften besitzen, die sie von einer

blo�en Summe der Untereinheiten unterscheiden, werden als Supermolek�ule bezeichnet (V�ogtle, 1989).
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bei niedrigen Sch�uben (Kirsch et al., 1998b).

4.1.1 Die Ru(II)-Rh(III)-Metallkomplexdiade

Die hier verwendete Diade [Rh(III)(dc-bipy)2-(Mebipy-CH2-CH2-Mebipy)-Ru(II)(phen)2]
5+

(PF6)
�

5 (dc-bipy = 4,4'-Dicarboxy-2,2' bipyridin; Mebipy = 4-Methyl-2,2'-bipyridin; phen = 4,7-

Dimethyl-1,10-phenanthrolin) wurde von M. T. Indelli (Universit�at Ferrara, Italien) synthe-

tisiert und isoliert (Abbildung 4.1). Sie setzt sich aus einer Ru- und einer Rh-Untereinheit

zusammen, wobei die Ru-Untereinheit als Elektronendonor und die Rh-Untereinheit als

Elektronenakzeptor fungiert. Der Elektronentransfer kann sowohl durch einen Photonen-

absorptionsproze� der Ru- als auch durch einen Absorptionsproze� der Rh-Untereinheit

induziert werden. Weitere intramolekulare Prozesse dieser Diade sind der R�uckreaktions-

proze�, bei dem das auf die Rh-Einheit �ubertragene Elektron zum Ru-Ion zur�uckkehrt und

ein Energietransferproze� von der Rh- auf die Ru-Einheit. Der Energie�ubertrag verl�auft

also dem Elektronentransfer entgegengesetzt.

Diese 4 Prozesse wurden von Indelli et al. (1994) an einer sehr �ahnlichen Diade n�aher

untersucht. Der Unterschied der hier verwendeten Diade zur von Indelli et al. untersuchten

ist die Funktionalisierung der Bipyridinmolek�ule der Rh-Einheit durch S�auregruppen. Das

Jablonski-Diagramm f�ur die Diade von Indelli et al. mit den 4 intramolekularen Prozessen

ist in Abbildung 4.2 (A) gezeigt. Das Absorptionsspektrum der beiden Diaden ist nahe-

zu identisch. In der Abbildung 4.2 (B) ist das Absorptionsspektrum der Diade ohne die

S�auregruppen zusammen mit den Absorptionsspektren von zwei Modellsubstanzen f�ur die

N COOH
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HOOC

N
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N

COOH

N

Me

N
N

N
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NN

N

N

MeMe

Me

Me
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Abbildung 4.1: Chemische Struktur der Ru(II)-Rh(III)-Metallkomplexdiade. Sie ist 2.8 nm

� 1.5 nm2 gro�, der Durchmesser einer Untereinheit betr�agt 1.4 nm. (Modellierung mit CS

ChemDrawPro, CambridgeSoft Corp., Cambridge, MA)
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Abbildung 4.2: Jablonski-Diagramm und Absorptionsspektren der Diade. (A) Jablonski-

Diagramm mit den 4 intramolekularen Prozessen: (1)/(2) Elektronentransfer nach der Anregung

der Ru- bzw. Rh-Untereinheit, (3) intramolekularer Energietransfer, (4) R�uckreaktion, (5) die im

SNOM beobachtete Phosphoreszenz. (B) Absorptionsspektren der (1) Diade und der Modellsub-

stanzen f�ur die (2) Ru- und (3) Rh-Untereinheit (nach Indelli et al., 1994).

einzelnen Untereinheiten gezeigt. Es ist die exakte Summe der zwei einzelnen Absorptions-

spektren. Das breite Absorptionsband bei 450 nm ist ein MLCT (metal-to-ligand-charge-

transfer) �Ubergang der Ru-Einheit. Bei Zimmertemperatur ist die zugeh�orige Emission

stark Stokes-verschoben und besitzt ihr Maximum bei ca. 610 nm. In Fl�ussigkeiten ist die-

se Phosphoreszenz sehr stark durch den Elektronentransferproze� gel�oscht, so da� sich die

Quantenausbeute gegen�uber der Quantenausbeute der Modellsubstanz f�ur die Ru-Einheit

um einen Faktor 90 verringert. Die Modellsubstanz selbst besitzt eine Quantenausbeute

von 0.11. Die Phosphoreszenzabklingkurve der Diade ist biexponentiell mit den Lebens-

dauern 6 ns (85 %) und >30 ns (15 %). Diese Lebensdauern sind sehr viel k�urzer als die

entsprechenden 1.8 �s der Modellsubstanz f�ur die Ru-Einheit. In festen Matrizen tritt der

Elektronentransferproze� nicht auf, da eine Umpolarisierung des L�osungsmittels verhindert

ist (Indelli et al., 1994).

F�ur Phosphoreszenzuntersuchungen von ausgerichteten Molek�ulen ist es wichtig zu wis-

sen, in welcher Richtung die Absortions- und Emissionsdipole liegen. Im Fall der Diade

sollte es aufgrund der oktaedrischen Symmetrie am Ru-Ion f�ur die Absorption keine be-

vorzugte Richtung geben. Gleiches kann f�ur die Emission angenommen werden. Damrauer

et al. (1997) fanden bei der Untersuchung eines �ahnlichen Ru-Komplexes eine Relaxie-

rung des Komplexes aus dem Frank-Condon-Zustand, der sich nach dem �Ubergang eines

Elektrons von einem d-Orbital des Metalls in das ��-System eines Liganden ergibt, in den



4.1. LB-Filme mit Metallkomplexdiade 75

energetisch niedrigsten Anregungszustand innerhalb von 300 fs nach der Anregung. Dieser

energetisch niedrigste Anregungszustand besitzt, statistisch gesehen, nahezu eine Gleich-

verteilung des Elektrons auf die drei Liganden des Ru-Atoms, obgleich es ein Bipyridin-

und zwei Phenantrolinliganden sind (Indelli et al., 1994).

4.1.2 LB-Filmherstellung

Die Wasser-Luft-Grenz�ache ist gut geeignet, amphiphile Molek�ule anzuordnen. Diese be-

stehen aus einem hydrophilen und einem hydrophoben Teil, wobei der hydrophile Teil in

das Wasser eintaucht, w�ahrend der hydrophobe Teil auf der Wasserober�ache verbleibt und

ein vollst�andiges Abtauchen des Molek�uls in die Subphase verhindert. Typische amphiphile

Molek�ule sind Fetts�auren und langkettige Alkohole. Dabei ist die lange Kohlenwassersto�-

kette der hydrophobe Teil. Die chemische Struktur der Stearins�aure ist als Beispiel f�ur ein

amphiphiles Molek�ul in Abbildung 4.3 dargestellt.

Um die Amphiphile auf die Wasserober�ache aufzubringen, werden sie zun�achst in ei-

nem leicht�uchtigen organischen L�osungsmittel gel�ost, von dem man eine de�nierte Menge

auf die Grenz�ache gibt (
'
spreiten`). Das L�osungsmittel verdampft schnell, und die amphi-

philen Molek�ule bleiben auf der Ober�ache zur�uck. Wasserl�osliche Molek�ule wie die Diade

bilden jedoch keinen Film an der Wasserober�ache. Man mu� sie mit einem Amphiphil

'
cospreiten` (Hada et al., 1985). Dazu werden beide Substanzen gleichzeitig gel�ost und auf

der Ober�ache gespreitet. Bei den hier untersuchten Filmen wurde die Diade mit Stea-

rins�aure in einer Mischung aus Methanol und Chloroform (1:3 Volumenverh�altnis) gel�ost.

Ein m�oglicher Aufbau des Films an der Wasserober�ache ist schematisch in der Abbildung

4.4 (A) gezeigt.

Die Molek�ule bilden unter geeigneten Bedingungen an der Wasserober�ache ein zweidi-

mensionales System. Ist die Wasser-Luft-Grenz�ache von beweglichen Barrieren umgeben,

kann die den Molek�ulen zur Verf�ugung stehende Fl�ache ver�andert werden. Eine wichtige

Zustandsgr�o�e eines derartigen Systems ist der Schub �. Er ist als die Di�erenz zwischen

der Ober�achenspannung der unbedeckten und der mit dem Film bedeckten Ober�ache der

OHH3C

C

O

Abbildung 4.3: Chemische Struktur der Stearins�aure CH3(CH2)16COOH mit langer hydropho-

ber Kohlenwassersto�kette und hydrophiler S�auregruppe.
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Abbildung 4.4: Herstellung von LB-Filmen, die eine wasserl�osliche Diade enthalten. (A) M�ogli-

cher schematischer Aufbau eines D�unn�lmes nach dem Cospreiten der Diade mit Stearins�aure.

Elektrostatische Anziehungskr�afte zwischen den deprotonierten S�auren und der positiv geladenen

Diade verhindern die Verteilung der Diade in der Subphase. (B) �Ubertrag des D�unn�lmes auf ein

festes Substrat mit der Langmuir-Blodgett-Methode. Bewegliche Barrieren sorgen f�ur konstanten

Schub w�ahrend des �Ubertrags.

Subphase de�niert. Er kann zum Beispiel �uber die Wilhelmy-Methode (Wilhelmy, 1863) mit

einer Papierwaage gemessen werden. Schub und Fl�ache sind die zweidimensionalen Analoga

zu Druck und Volumen. �Uber sie k�onnen verschiedene Phasen im zweidimensionalen Sy-

stem identi�ziert werden. Bei extrem geringem Schub, wenn die Wechselwirkung zwischen

den Molek�ulen vernachl�assigt werden kann, verhalten sich die gespreiteten Molek�ule wie ein

zweidimensionales Gas. Wenn man die Fl�ache verringert und den Schub erh�oht, wechseln

die Filme �uber �ussig-analoge in fest-analoge Phasen. Dabei kann die Kinetik sehr langsam

sein, so da� sich die Filme nicht immer im thermodynamischen Gleichgewicht be�nden.

F�ur die Untersuchung mit dem optischen Nahfeldmikroskop mu� der Film von der

Wasserober�ache auf ein festes Substrat, in unserem Fall frisch gespaltene Glimmerst�ucke

mit 15 mm Durchmesser, �ubertragen werden. Zun�achst taucht man das frisch gespaltene

Glimmerst�uck in die Subphase ein. Der Mono�lm wird dann bis zum gew�unschten Schub

komprimiert und 10 Minuten ruhen gelassen, damit er einen Gleichgewichtszustand ein-

nimmt. Dann wird der Film durch Austauchen des Glimmerst�ucks durch die Grenz�ache

�ubertragen. Dabei werden die beweglichen Barrieren derart nachgef�uhrt, da� ein konstan-

ter Schub beibehalten wird. Diese Technik hei�t
"
Langmuir-Blodgett-Technik\ und ist in

Abbildung 4.4 (B) schematisch dargestellt.

Eine Darstellung der verschiedenen Methoden zur Pr�aparation und Untersuchung von
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Mono- und Multischichten �ndet sich bei Roberts (1990).

4.1.3 Die Diade an der Wasserober�ache

Vor dem �Ubertrag auf ein festes Substrat wurden die D�unn�lme, die die Ru(II)-Rh(III)-

Metallkomplexdiade enthalten, auf der Wasserober�ache von Huesmann et al. (1996) un-

tersucht. In diesem Abschnitt werden kurz die f�ur die vorliegende Arbeit wichtigen Punkte

zusammengefa�t. Dabei werde ich mich auf Filme, die aus einer Mischung aus Diade und

Stearins�aure im Molverh�altnis 1:3 bestehen, beschr�anken. Diese Ergebnisse sind im wesent-

lichen der Arbeit von Huesmann et al. (1997) entnommen.

In den Schub-Fl�achen-Isothermen f�uhrt die Addition der Diade zu einer erheblichen

Expansion des Films, verglichen mit Filmen aus reiner Stearins�aure. Dies deutet auf eine

starke Wechselwirkung der positiv geladenen Diade mit den Stearins�auremolek�ulen hin.

In einem Schubbereich von 5 bis 10 mN/m kann ein Phasen�ubergang beobachtet werden,

und bei ca. 45 mN/m geht die Isotherme in die f�ur reine Stearins�aure �uber. Messungen des

Ober�achenpotentials (Kinloch und McMullen, 1959) zeigen, da� die Diade ausgerichtet

ist, wobei die Ru-Untereinheit zur Grenz�ache weist.

Mit einem Brewster-Winkel-Mikroskop (engl. brewster angle microscope, BAM ) (H�onig

und M�obius, 1991) ist es m�oglich, die Struktur des Films auf der Wasserober�ache zu un-

tersuchen. Der Kontrast ergibt sich in diesem Mikroskop aus unterschiedlichen Dicken oder

Brechungsindizes des D�unn�lms. Bei endlichem Schub �ndet man bei den aus Diade und

Stearins�aure bestehenden Filmen zwei Phasen. Runde, helle Dom�anen mit Durchmessern

im Mikrometerbereich, die eine optische Anisotropie aufweisen, sind von einer homoge-

nen Phase umgeben. Die optische Anisotropie deutet darauf hin, da� die Molek�ule in den

Dom�anen dicht gepackt sind und eine langreichweitige Ordnung aufweisen (Overbeck et al.,

1994).

Reexionsspektren, die bei verschiedenen Sch�uben aufgenommen wurden, zeigen bis zu

einem Schub von 40 mN/m keine S�attigung. Dies bedeutet, da� innerhalb dieses Schubbe-

reichs keine Diade in die Subphase verloren geht. Ausgehend von der aus dreidimensionalen

Modellen berechneten Querschnitts�ache einer vertikal orientierten Diade (1.5 nm2) bedeu-

tet dies aber, da� die Diade in mehreren Schichten angeordnet sein mu�, da die mittlere

einer Diade zur Verf�ugung stehende Fl�ache zu klein wird. Aus diesen Ergebnissen kann man

schlie�en, da� die zwei im BAM identi�zierten Phasen zum einen aus einer dichtgepackten

Schicht, zum anderen aus einer Vielfachschicht von Diadenmolek�ulen unter einer Schicht

von Stearins�auremolek�ulen bestehen.
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4.1.4 Die Diade in LB-Filmen

Die mit einem Rasterkraftmikroskop im tapping mode bestimmte Topographie der auf

Glimmer �ubertragenen Filme ist in der Abbildung 4.5 zu sehen. Runde Dom�anen mit ver-

schiedenen Durchmessern sind gleichm�a�ig �uber die Probenober�ache verteilt. Ber�uhren

sich zwei Dom�anen, bleibt manchmal eine feine Trennungslinie sichtbar (in der Abbildung

mit wei�en Pfeilen markiert). Vereinzelt treten auch Defekte im Zwischenbereich auf, die

auf einer reinen Glimmerober�ache nicht beobachtbar sind. In der Detailaufnahme (Ab-

bildung 4.5 B) ist einer dieser Defekte vergr�o�ert dargestellt. Das H�ohenpro�l entlang der

wei� markierten Zeile ist in (C) dargestellt. Die Dom�anen sind etwa 0.9 nm hoch, und die

Tiefe der Defekte betr�agt etwa 0.5 nm.

Im Vergleich dazu ist die mit der Scherkraftdetektion bestimmte Topographie und die

Phosphoreszenz eines gleichartigen Filmes in Abbildung 4.6 dargestellt. Im Scherkraftmi-
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Abbildung 4.5: Rasterkraftmikroskopi-

sche Aufnahme (tapping mode) eines bei

� = 5 mN/m �ubertragenen LB-Films. (A)
�Ubersicht, (B) vergr�o�erter Bereich mit De-

fekt, (C) H�ohenpro�l entlang der in (B)

markierten Zeile. Die Schichtdicken sind

eingezeichnet.
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Abbildung 4.6: Scherkraftmikroskopische (A) und nahfeldoptische (B) Aufnahmen eines LB-

Films aus Diade und Stearins�aure (� = 5 mN/m). Anregungsintensit�at: 1.1 �Wbei 488 nm; Filter:

565DRLP02 (Dic, Omega); Em: 590DF35 (Omega), KV550 (Schott); 40 ms Photonenz�ahlzeit pro

Pixel

kroskop erscheint der Film etwas acher, d. h. die Dom�anen zeigen eine H�ohe von 0.7 nm

und die Defekte sind 0.4 nm tief. Die Morphologie entspricht weitgehend der mit dem

Kraftmikroskop bestimmten. Die Phosphoreszenz wurde mit 1.1 �W bei 488 nm mit einem

Ar+-Laser angeregt. Es sind die gleichen Strukturen wie im Scherkraftmikroskop sichtbar.

Sowohl die Dom�anen als auch die Defekte (schwarze Pfeile in der Abbildung 4.6) zeigen

eine geringere Phosphoreszenzintensit�at als die sie trennenden Stege. Die Trennungslinien

zwischen sich ber�uhrenden Dom�anen k�onnen nicht aufgel�ost werden.

Es treten bei der Scherkraftdistanzregelung gelegentlich Probleme in Form von abrupten

�Anderungen der Wechselwirkung auf. Dies ist in Abbildung 4.7 (A) gezeigt. Es ist die

gleiche Probe und Spitze wie in Abbildung 4.6. Es gibt mehrere Bildzeilen, in denen die

Stege zwischen den Dom�anen h�oher erscheinen als im restlichen Teil des Bildes. Da zur

Darstellung von jeder Bildzeile der Mittelwert abgezogen wurde, entstehen durch diese

erh�ohten Stege die dunklen Streifen in den Dom�anen. Der Deutlichkeit halber wurden die

Pro�le entlang der zwei im Bild markierten Zeilen in 4.7 (B) nochmals dargestellt. Anstelle

des niedrigeren Steges und des Defektes, die in dem gestrichelten Pro�l zu sehen sind, ist

im Pro�l der gest�orten Bildzeile, durchgezogen dargestellt, eine Erh�ohung um ca. 2.5 nm

gegen�uber den benachbarten Dom�anen mit einer verh�altnism�a�ig gro�en H�ohenmodulation
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Abbildung 4.7: Scherkraftmikroskopische Aufnahme (A) eines LB-Films aus Diade und Stea-

rins�aure (� = 5 mN/m) mit zeilenweiser Ver�anderung der Scherkraftwechselwirkung. (B) H�ohen-

pro�le entlang der in (A) markierten Zeilen. (C) Histogramm der H�ohendi�erenzen zwischen der

Dom�anenober�ache und den Punkten mit ver�anderter Scherkraftwechselwirkung, jeweils gemes-

sen innerhalb einzelner Bildzeilen.

von mehr als 1.5 nm zu sehen. Bestimmt man die Verteilung der in diesen Bildzeilen

gemessenen H�ohen der Stege gegen�uber den Dom�anen, so ergibt sich die in 4.7 (C) gezeigte

Verteilung. Die meisten Bildpunkte (85 %) liegen im Bereich bis 3.5 nm. Es ist zu beachten,

da� einige der Zeilen durch Defekte gehen (wie z. B. die in (B) dargestellte Zeile). In der

Verteilung kann dies dazu f�uhren, da� f�ur die Bildpunkte in den Defekten eine zu geringe

H�ohe gemessen wird. Da es sich jedoch um nur wenige Bildpunkte handelt und aufgrund

der gro�en H�ohenmodulation in den Stegen die R�ander der Defekte nicht erkennbar sind,

wird der Einu� dieser Punkte auf die Verteilung nicht weiter ber�ucksichtigt.

Diese Probleme mit der Scherkraftdistanzregelung traten bei mit Dimethylchlorosilan

(ABCR Karlsruhe) passivierten Spitzen sehr viel seltener auf. Dazu wurden die Spitzen

direkt nach der Herstellung und Montage im R�ohrchen in das Silan getaucht. Die sonstigen

Abbildungseigenschaften wurden durch diese Behandlung nicht merklich beeinu�t.

Bei h�oheren Sch�uben w�ahrend des �Ubertrags verlieren die Dom�anen ihre runde Form

und werden etwas gr�o�er. Ein kraftmikroskopisches Bild eines bei 20 mN/m �ubertragenen

LB-Films wird in Abbildung 4.8 (A) gezeigt. In der Vergr�o�erung 4.8 (B) sieht man, da�

die Dom�anenober�ache einen granularen Charakter angenommen hat. Dies zeigt sich auch
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Abbildung 4.8: Rastersondenmikroskopi-

sche Aufnahmen von LB-Filmen aus Dia-

de und Stearins�aure (� = 20 mN/m). (A),

(B) Kraftmikroskopische Bilder im tapping

mode. (C) Nahfeldoptisches Bild der Phos-

phoreszenz einer vergleichbaren Probe. An-

regungsintensit�at: 150 nW bei 488 nm; Fil-

ter: 505DRLP (Dic, Omega); Em: 590DF35

(Omega), 514 Edge (Physical Optics Corp.).

bei der Bestimmung der Rauhigkeit der Dom�anenober�achen, die von 0.1 nm bei niedrigen

Sch�uben (Abbildung 4.5 B) auf 0.7 nm zunimmt. Die Defekte in den Bereichen zwischen

den Dom�anen sind immer noch vorhanden. Mit dem Scherkraftmikroskop ergab sich eine

vergleichbare Topographie.

Die LB-Filme zeigten auch eine zeitabh�angige Ver�anderung der Morphologie. Die bei

niedrigem Schub �ubertragenen Filme ver�anderten sich nicht mit der Zeit, wohingegen die

bei h�oherem Schub �ubertragenen Filme im Zwischenbereich innerhalb von Monaten Erhe-

bungen von einigen �Angstr�om H�ohe und der Dom�anenrand eine Substruktur entwickelten.
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Abbildung 4.9: Nahfeldoptische Phosphoreszenzbilder von LB-Filmen aus Diade und Stea-

rins�aure die bei (A) 5 mN/m, (B) 20 mN/m und (C) 40 mN/m �ubertragen wurden. Die Skalie-

rungen stimmen f�ur alle Bilder �uberein. Anregungsintensit�at: 2.4 �W bei 488 nm; Filter wie in

Abb. 4.8 (C).

In Abbildung 3.8 (A) auf Seite 53 war die mit dem Scherkraftmikroskop gemessene Topo-

graphie eines ca. 6 Monaten alten LB-Films, der bei 20 mN/m �ubertragen wurde, gezeigt

worden.

Das Phosphoreszenzsignal in Abbildung 4.8 (C) zeigt, �ahnlich wie im Fall niedrigen

Schubes, die gleichen Strukturen wie die Topographie. Die Dom�anen sind wiederum dunk-

ler als die sie trennenden Stege. Die Signalintensit�aten selbst h�angen nur wenig vom Schub

ab, bei dem der Film �ubertragen wurde. Abbildung 4.9 zeigt die Phosphoreszenzbilder von

drei LB-Filmen auf der gleichen lateralen Gr�o�enskala mit der gleichen Spitze und der glei-

chen Anregungsintensit�at. Die Sch�ube, bei denen die Filme �ubertragen wurden, waren (A)

5 mN/m, (B) 20 mN/m und (C) 40 mN/m. Im direkten Vergleich der Phosphoreszenzbil-

der der LB-Filme, die bei verschiedenen Sch�uben �ubertragen wurden, sieht man, da� der

�Ubergang zwischen den Dom�anen und den Stegen breiter wird, auch wenn die absoluten

Signalintensit�aten gleich bleiben. Dies spiegelt nicht notwendigerweise eine kontinuierliche

Ver�anderung der Verteilung der Phosphoreszenz wider, sondern kann auch durch eine op-

tisch nicht aufgel�oste Feinstruktur, wie sie in Abbildung 3.8 (A) zu sehen ist, verursacht

werden.

Um den Aufbau eines derartigen Films zu modellieren, ist es hilfreich, die Dichte der

Diade zu kennen. Aus der Anzahl der Diadenmolek�ule beim Spreiten und der Fl�ache, die

der Film bei einem bestimmten Schub einnimmt, l�a�t sich allerdings nur die mittlere Dich-

te, �uber den ganzen Film gemittelt, bestimmen. Von den Mikroskopietechniken kann nur
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die Phosphoreszenzmessung im SNOM selektiv die Diade nachweisen. Jedoch ist die Phos-

phoreszenzintensit�at nicht nur von der Dichte der Diade, sondern auch von der Phospho-

reszenzquantenausbeute der Diade abh�angig, und diese mu� f�ur die Diadenmolek�ule in den

verschiedenen Phasen nicht gleich sein. Um die Diadendichte und die Quantenausbeute zu

bestimmen, kann man Bleichexperimente durchf�uhren. Die Grundlage f�ur diese Messungen

legte Hirschfeld (1976) durch seine Beobachtung, da� das Integral �uber eine Bleichkurve

unabh�angig von der Quantenausbeute ist, sofern die Bleichreaktionen von unimolekularem

bzw. pseudounimolekularem Charakter sind. Pseudounimolekular bedeutet dabei, da� eine

zweite Spezies, die in die Bleichreaktion eingeht, in gro�em �Uberschu� vorhanden ist. Durch

diese Annahme wird die Bleichkonstante kR = 1=�R eine zeitunabh�angige Konstante, und

f�ur die Anzahl G(t) der ungebleichten Farbsto�molek�ule gilt

dG(t) = �kR
�L

�E
G(t) dt

Dabei ist �L die Lebensdauer des angeregten Zustandes, und �E ist die Zeit zwischen

zwei Anregungsereignissen. Die Di�erentialgleichung stellt eine Exponentialfunktion mit

der Zeitkonstante �B = �R � �E=�L dar. F�ur die Gesamtzahl der emittierten Photonen

S(t!1) mu� �uber die Exponentialfunktion integriert werden, und man erh�alt

S(t!1) =

1Z
0

I(t0) dt0 =
Q

�E

1Z
0

G(t0) dt0 = G0Q
�B

�E

mit der Emissionsintensit�at I(t), der Emissionsquantenausbeute Q und der Anzahl der

anf�anglich vorhandenen Molek�ule G0. Dabei ist Q gleich dem Verh�altnis der Lebensdau-

er des angeregten Zustandes zur Strahlungslebensdauer �F . Da die Strahlungslebensdauer

im wesentlichen nur vom Absorptionsspektrum abh�angt (Strickler und Berg, 1962), sind

Variationen der Quantenausbeute auf Ver�anderungen der Lebensdauer des angeregten Zu-

standes zur�uckzuf�uhren. Fa�t man die Terme zusammen, erh�alt man

S = G0

�R

�F

Im Falle, da� die Bleichrate f�ur die Diaden in beiden Phasen die gleiche ist, kann die

�uber die Bleichkurven integrierte Emission als ein Ma� f�ur die Diadendichte verwendet wer-

den. Weiterhin kann die Emissionsquantenausbeute Q entweder als der Bleichkonstanten

�B umgekehrt proportional oder als dem Verh�altnis der anf�anglichen Intensit�at I(0) zur

integrierten Intensit�at S(t!1) proportional angesehen werden. Es gelten somit folgende



84 Kapitel 4. Anwendungen des Fluoreszenz-Nahfeldmikroskops

5 µm

15 14 13 12 11

Zeilennummer [#]

P
ho

sp
ho

re
sz

en
z 

[k
cp

s]

II

I

A B

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200

I

II

Abbildung 4.10: Bleichexperiment auf den Dom�anen und Stegen eines LB-Films aus Diade und

Stearins�aure (� = 20 mN/m). (A) Bleichkurven f�ur den Zwischenbereich (I) und die Dom�anen

(II) gemessen in den in (B) wei� eingezeichneten Bereichen. Die horizontale gestrichelte Linie

stellt das Hintergrundsignal dar. (B) Phosphoreszenzbild nach dem Bleichen. Die eingezeichne-

te Kurve zeigt den Mittelwert der 2. bis 5. Zeile des Bleichexperiments. F�ur die Auswertung

in Tabelle 4.1 wurden die Me�werte aus den dicker gezeichneten Liniensegmenten verwendet.

Anregungsintensit�at: 470 nW bei 488 nm; Filter wie in Abb. 4.6 (B).

Proportionalit�aten:

G0 � S(t!1) (4.1)

Q � 1=�B (4.2)

Q � I(0)=S(t!1) (4.3)

Ein entsprechendes Bleichexperiment auf einem bei 20 mN/m �ubertragenen Film ist

in Abbildung 4.10 dargestellt. Dazu wurde die gleiche Bildzeile durch Ausschalten des

langsamen Zeilenvorschubs wiederholt belichtet, wobei die Phosphoreszenz sowohl bei der

Hin- als auch bei der R�uckbewegung der Spitze w�ahrend des Rastervorgangs aufgezeichnet

wurde. In den sich daraus ergebenden Bildern ist die Zeilennummer proportional zur ver-

strichenen Belichtungszeit, und die Spalten entsprechen einzelnen Bleichkurven. An diese

Bleichkurven wurden biexponentielle Funktionen derart numerisch angepa�t, da� sie das

gleiche Hintergrundsignal aufweisen.

Die in Abbildung 4.10 (A) gezeigten Bleichkurven sind den durch wei�e Striche mar-

kierten Bereichen im Bild 4.10 (B) entnommen. Abgesehen von einer sehr schnellen, nicht
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Tabelle 4.1: Ergebnisse des Bleichexperiments in Abbildung 4.10. In (A) sind die Amplituden

in Ereignissen pro 20 ms (= 0.05 kcps) und die Zeitkonstanten in Zeilennummern gegeben.

(A)

Parameter Dom�anen Zwischenbereich

Amplitude A1 134 � 20 179� 13

Bleichkonstante �1 5:6� 1:4 7:3 � 1:3

Amplitude A2 63� 9 77� 8

Bleichkonstante �2 46� 8 67� 8

I0 = A1 +A2 197 � 23 256� 17

A1=A2 2:1� 0:4 2:3 � 0:3

�1=�2 8:4� 1:5 9:4 � 1:3

S(t!1) =
P

Ai � �i 3597 � 595 6426 � 419

(B)

Parameter Verh�altnis der Quantene�zienzen (Dom�anen/Stege)

I0=S(t!1) 1:38 � 0:31

1=�1 1:30 � 0:40

1=�2 1:47 � 0:31

(C)

Parameter Verh�altnis der Diadendichten (Dom�anen/Stege)

S(t!1) 0:56 � 0:10

weiter aufgel�osten Komponente k�onnen die Kurven sehr gut durch die biexponentiellen

Funktionen beschrieben werden. Die Parameter f�ur diese Funktionen sind in Tabelle 4.1

(A) zusammengefa�t. Die aus diesen Kurven berechneten Verh�altnisse der Quantenaus-

beuten und Diadendichten sind in den Tabellen 4.1 (B) und (C) aufgelistet.

Die Quantene�zienz ist in den Dom�anen um etwa 40 % gr�o�er als in den Stegen. Sie

h�angt vom Auftreten intra- und intermolekularer Elektronen- und Energietransferprozesse

ab. In L�osungen sind aufgrund der gro�en Abst�ande zwischen den Molek�ulen die intermole-

kularen Prozesse oft zu vernachl�assigen. Dies gilt jedoch nicht in den LB-Filmen, in denen

der Abstand zwischen zwei Diaden in der gleichen Gr�o�enordnung liegt wie der Abstand

zwischen den zwei Untereinheiten. Die lokale Umgebung der Diaden in den beiden Phasen

sind wahrscheinlich unterschiedlich, so da� damit die Unterschiede in den Quantenausbeu-

ten erkl�art werden k�onnen. Die geringere Quantenausbeute in den Stegen deutet darauf

hin, da� dort den angeregten Diaden mehr Reaktionsprozesse o�en stehen als den Diaden

in den Dom�anen. Allerdings ist die Diadendichte in den Stegen 1.5{2mal so hoch wie in

den Dom�anen, so da� sie im Phosphoreszenzbild heller erscheinen.

Die photophysikalischen Eigenschaften derartiger Diaden sind komplex. Es stellt sich



86 Kapitel 4. Anwendungen des Fluoreszenz-Nahfeldmikroskops

jedoch die Frage, ob das Auftreten von zwei Exponenten in den Bleichkurven auf Ei-

genschaften der Probe oder des Nahfeldmikroskops zur�uckzuf�uhren sind. Daf�ur, da� das

Nahfeldmikroskop diese Aufspaltung in zwei Exponenten verursacht, spricht, da� sowohl

das Amplitudenverh�altnis als auch das Zeitkonstantenverh�altnis f�ur die Dom�anen und Ste-

ge gleich ist. Die Bleichkonstante �B h�angt �uber die Zeit zwischen zwei Anregungen �E

auch von der Anregungsintensit�at ab. F�ur die Fl�ache, mit der die nahfeldoptische Sonde

wechselwirkt, ist nicht anzunehmen, da� die Anregungsintensit�at konstant ist. Wenn man

annimmt, da� ein gau�f�ormiges Beleuchtungspro�l vorliegt, dann sollte man auch eine

gau�f�ormige Verteilung der Bleichkonstanten erhalten. Die numerische Anpassung der sich

daraus ergebenden Bleichkurve an die experimentellen Daten schl�agt jedoch fehl.

Die beste laterale Au�osung im optischen Signal auf diesen Filmen betrug etwa 600 nm.

Kleinere Strukturen in den Abbildungen sind auf Rauschen zur�uckzuf�uhren. Die Signalin-

tensit�at auf diesen Filmen, verglichen mit dem Hintergrund, war meist sehr klein (siehe

z. B. Abbildung 4.9 oder 4.6 B), was zu einem kleinen Signal-zu-Rausch-Verh�altnis f�uhr-

te. Da die in Bildern gemessene Au�osung auch von diesem Wert abh�angt (den Dekker

und van den Bos, 1997), wurde die laterale Au�osung vermutlich durch die Phosphores-

zenzintensit�at beschr�ankt. In den entsprechenden Bildern, die mit einem Konfokalmikro-

skop (Model 310 CLSM, Zeiss) aufgezeichnet wurden, waren die Dom�anen im Film kaum

erkennbar (Huesmann, 1996).

4.1.5 Modell des LB-Films

Zum Abschlu� dieses Abschnittes �uber die Metallkomplexdiaden in LB-Filmen m�ochte

ich ein Modell f�ur den Aufbau des LB-Films vorschlagen, welches die mit den verschiede-

nen Rastersondenmikroskopen gefundenen Ergebnisse erkl�aren kann (Kirsch et al., 1998b).

Zun�achst ist allerdings wichtig zu �uberlegen, inwieweit der �Ubertrag des D�unn�lms von der

Wasserober�ache auf ein festes Substrat den Aufbau des Films st�ort. Deshalb wird hier das

von Huesmann et al. (1997) vorgeschlagene Modell f�ur den Film an der Wasserober�ache

zusammengefa�t.

F�ur den D�unn�lm auf der Wasserober�ache bei nicht verschwindendem Schub wur-

de entsprechend der Ergebnisse des BAM und der f�ur die Diade ben�otigten Fl�ache ein

Zweiphasenmodell vorgeschlagen, bei dem die eine Phase aus mehreren Lagen von Dia-

denmolek�ulen, die andere aus nur einer Lage Diadenmolek�ule unter jeweils einer Schicht

Stearins�aure besteht. Aus der Annahme, da� ein Film aus mehreren Lagen Diaden eine

geringere Ordnung aufweist, wurde vermutet, da� die runden Dom�anen, die eine optische
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Anisotropie aufweisen, nur eine Lage Diadenmolek�ule enthalten. Aus folgenden Beobach-

tungen kann geschlossen werden, da� der �Ubertrag des Films auf ein festes Substrat das

Zwei-Phasen-System nicht st�ort:

� W�ahrend des �Ubertrags geht keine Diade verloren. Dies ergibt sich aus dem Vergleich

der Absorption des MLCT-�Ubergangs auf dem Substrat und an der Wasser/Luft-

Grenz�ache.

� Die lateralen Strukturen im Film, die mit dem BAM auf der Wasserober�ache ge-

sehen wurden, haben die gleiche Form wie die mit den Rastersondenmikroskopen

gefundenen Strukturen auf dem festen Substrat, so da� die Morphologie des Filmes

auf der Mikrometer-L�angenskala nicht zerst�ort zu sein scheint.

� Im BAM sah man, da� die runden Dom�anen optisch anisotrop waren. Davon kann

auf eine laterale Fernordnung der Molek�ule im Film geschlossen werden. Diese Fern-

ordnung bedeutet auch gleiche Neigungs- und Richtungswinkel der Molek�ule. Diese

Winkel k�onnen in verschiedenen Dom�anen unterschiedlich sein, so da� ein Verschmel-

zen von Dom�anen behindert wird beziehungsweise es zu einem �Ubergangsbereich

zwischen den Dom�anen kommt, in dem die Neigungs- und Richtungswinkel der einen

Dom�ane in die der anderen Dom�ane �ubergehen. Beide Modelle f�uhren dazu, da� ei-

ne Trennungslinie zwischen sich ber�uhrenden Dom�anen wahrnehmbar bleibt, wie sie

auch in Abbildung 4.5 (A) gefunden wurde.

Es ist somit anzunehmen, da� die in den rastersondenmikroskopischen Bildern gefundenen

Dom�anen den mit dem BAM gesehenen, optisch anisotropen runden Dom�anen an der

Wasser-Luft-Grenz�ache entsprechen und da� in den Dom�anen die Molek�ule eine fest-

analoge Anordnung einnehmen.

Aus den nahfeldoptischen Untersuchungen war geschlossen worden, da� in den Stegen

die Dichte der relativ gro�en Diadenmolek�ule gr�o�er ist als in den Dom�anen. Dies mu� mit

den Ergebnissen des Rasterkraft- und Scherkraftmikroskops in Einklang gebracht werden,

in denen die Dom�anen meist h�oher erscheinen als die dazwischen liegenden Stege. Dazu

m�ochte ich das in Abbildung 4.11 dargestellte Modell vorschlagen. Der Zwischenbereich

besteht aus einer dichten Lage Diadenmolek�ule, an die der �Uberschu� an Diade in Form von

weiteren Lagen geheftet ist. Die dar�uberliegende Stearins�aure ist wie in einem gas-analogen

Zustand nicht dicht gepackt. Diese Phase steht im Gleichgewicht mit den Dom�anen, in

denen eine Monolage Diade unter einer Lage dichtgepackter Stearins�aure vorliegt. Aufgrund
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Domäne 1 Zwischenbereich Domäne 2

Diade

Stearinsäure

Abbildung 4.11: Modell des Aufbaus des LB-Films aus Diade und Stearins�aure auf Glimmer.

Die Pfeilkette deutet einen m�oglichen Weg der Spitze des Kraftmikroskops w�ahrend der Messung

an.

der schwachen Wechselwirkung der einzelnen Stearins�auremolek�ule miteinander im gas-

analogen Zustand erscheinen sie in der topographischen Abbildung als eine d�unnere Schicht,

in die die Sondenspitze unter Umst�anden auch eindringen kann. Dies f�uhrt dazu, da�

sie weniger zur H�ohe des LB-Films beitragen als die dichtgepackte Stearins�aure in den

Dom�anen.

In diesem einfachen Modell kann man durch die Beschreibung der Diade als zwei sich

ber�uhrenden Kugeln mit jeweils 1.4 nm Durchmesser die Dicke der zwei Phasen absch�atzen.

Die L�ange eines gestreckten Stearins�auremolek�uls ist 2.2 nm. Entsprechend dem Modell

besteht eine Dom�ane aus zwei Lagen dichtgepackter Kugeln unter einer Lage Stearins�aure.

Wenn man den Einu� eines Kippwinkels der Stearins�aure au�er acht l�a�t, erh�alt man

eine Dicke von hdom = 2:5 nm + 2:2 nm = 4:7 nm. F�ur den Zwischenbereich erh�alt man

hzw = 3:7 nm, entsprechend drei Lagen dichtgepackter Kugeln. Diese drei Lagen stellen,

wie in Abbildung 4.11 gezeichnet, 1.5 Lagen Diadenmolek�ule dar. Dieser Wert ist mit

dem Diadendichteverh�altnis, wie es aus den Bleichkurven bestimmt wurde, vertr�aglich. Er

ergibt sich auch aus den Messungen an der Wasserober�ache, die eine Fl�ache von 1.25 nm2

pro Diadenmolek�ul bei einem Schub von 5 mN/m ergaben, und aus der Beobachtung mit

dem Rasterkraftmikroskop, da� der Fl�achenanteil der Dom�anen bei diesem Schub ungef�ahr

70 % betr�agt. Im Zwischenbereich wurde die Stearins�aure nicht mitbeachtet, da sie im gas-

oder �ussig-analogen Zustand nicht zu den gemessenen H�ohen beitr�agt. Die theoretische

H�ohendi�erenz von �h = 1:0 nm stimmt sehr gut mit der im Kraftmikroskop gemessenen

H�ohe von 0.9 nm �uberein.

Wie sind in diesem Modell die abweichenden Messergebnisse mit dem Scherkraftmi-

kroskop zu verstehen? Zun�achst wurde eine etwas geringere H�ohe der Dom�anen als im

Kraftmikroskop gemessen. Es ist aus Messungen an anderen LB-Filmen bekannt, da�



4.1. LB-Filme mit Metallkomplexdiade 89

die Scherkraftwechselwirkung auch von der chemischen Zusammensetzung der Ober�ache

abh�angt (Jalocha et al., 1995). In diesem Fall unterscheiden sich die Ober�achen jedoch

nur wenig, da �uberall Stearins�aure als oberste Lage vorhanden sein sollte. Allerdings ist die

Schichtdicke der Stearins�aure im Zwischenbereich erheblich geringer, so da� eine st�arkere

Wechselwirkung der polaren Glasober�ache der Spitze mit den Kopfgruppen der Stea-

rins�aure oder den Diaden auftreten kann. Das l�a�t diesen Bereich dicker erscheinen. Eine

alternative Erkl�arung ist, da� die Kraftmikroskopspitze mit einem Endradius von 5 nm

den Stearins�aure�lm gar nicht wahrnimmt und daher in den Film eindringt. Dies ist je-

doch bei den Faserspitzen mit einem Endkr�ummungsradius im Bereich von 50 nm nicht

anzunehmen, so da� mit diesen Spitzen eine gr�o�ere Dicke detektiert werden sollte.

Ein weiteres au��alliges Detail sind die St�orstreifen in den Stegen, die bei Glasspitzen mit

der Scherkraftdetektion unregelm�a�ig auftraten. Eine m�ogliche Erkl�arung ist die Aufnah-

me von Stearins�aure durch die Spitze. In den Dom�anen sind die Stearins�auremolek�ule dicht

gepackt, so da� eine mit der polaren Kopfgruppe an der Faserspitze h�angende Stearins�aure

nicht in diese Schicht eindringen kann. Sie hat somit im Bereich der Dom�anen keinen Einu�

auf das scherkraftmikroskopische Bild. Im Zwischenbereich kann sie jedoch mit den dortigen

Stearins�auremolek�ulen stark hydrophobe Wechselwirkungen ausbilden, die die Schwingung

der Faserspitze zus�atzlich d�ampfen. Zum Ausgleich wird durch den Regelkreis der Abstand

zwischen Probe und Spitze vergr�o�ert, was als eine gr�o�ere Schichtdicke interpretiert wird.

Die maximale Wechselwirkungsl�ange entspricht der doppelten L�ange einer Stearins�aure.

Diese 4.4 nm m�ussen zur Dicke des Films in den Stegen hzw addiert werden. Damit ergibt

sich eine maximale H�ohendi�erenz zwischen den zwei Phasen von �hmax = 3:4 nm. Die-

ser Wert ist von der gleichen Gr�o�enordnung wie die gemessenen H�ohen, von denen 85 %

kleiner als 3.5 nm sind. Die starke Modulation auf den H�ohenpro�len (Abbildung 4.7 B,

durchgezogene Kurve) kann durch die Unordnung der Stearins�auremolek�ule auf der Ober-

�ache in der gas-analogen Phase erkl�art werden. Diese Unordnung f�uhrt zu unterschiedlich

starken Wechselwirkungen zwischen den Stearins�auremolek�ulen an der Spitze und auf der

Probe.

In Verbindung mit den St�orstreifen war beobachtet worden, da� sie nach einer Passivie-

rung der Glasober�ache der Spitze mit Silan sehr viel seltener auftreten. Dies kann dadurch

erkl�art werden, da� die Wahrscheinlichkeit, da� Stearins�aure an der Spitze h�angen bleibt,

durch das Silan verringert wird.
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4.2 FRET

Mit Fluoreszenz-Resonanz-Energie�ubertrag (engl. Fluorescence Resonance Energy Trans-

fer, FRET ) wird der strahlungslose Energie�ubertrag von einem angeregten Donor-Chromo-

phor (D) auf ein Akzeptormolek�ul (A) bezeichnet (F�orster, 1946). Dadurch wird die Fluo-

reszenz des Donors gel�oscht, die Fluoreszenzlebensdauer des Donors verk�urzt und damit

auch die Bleichgeschwindigkeitskonstante verringert (siehe auch Seite 83f in Abschnitt

4.1.4). Im Fall von uoreszenten Akzeptoren wird deren Fluoreszenz sensibilisiert. In Ab-

bildung 4.12 (A) ist ein Jablonski-Diagramm f�ur dieses System aufgezeichnet.

Der Energie�ubertrag geschieht �uber eine langreichweitige Dipol-Dipol-Wechselwirkung

(F�orster, 1946). Er kann als der �Ubergang zwischen zwei Zust�anden geschrieben werden

(D�A)
kT�! (DA�) ;

wobei der Stern das angeregte Molek�ul kennzeichnet. Die Reaktionskonstante kT bezieht

sich auf ein einzelnes Donor-Akzeptor-Paar und hat eine starke Abh�angigkeit vom Abstand

R zwischen Donor und Akzeptor:

kT =
1

�L

�
R0

R

�6

(4.4)

B
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Wellenlänge [nm]

Abs. Em. Abs. Em.
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Donor Akzeptor

kDE
kDF

kT

kD BL
kA BL

kAE

Abbildung 4.12: Jablonski Diagramm und Spektren eines FRET-Systems. (A) Einfaches Ja-

blonski Diagramm eines aus Donor und Akzeptor bestehenden Systems mit Energietransfer kT ,

Fluoreszenzanregung kDE und kAE , Fluoreszenzemission kDF und kAF und Bleichreaktionen

kDBL und kABL des Donors und Akzeptors. (B) Absorptions- und Emissionsspektren von Fluo-

resceinisothiocyanat (FITC; durchgezogen) und Rhodamin B (gestrichelt). Es besteht ein �Uber-

lapp zwischen der Emission des FITC und des Rhodamin B.
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wobei �L wie in Abschnitt 4.1.4 die Lebensdauer des angeregten Donormolek�uls ohne den

Energietransferproze� ist (F�orster, 1946). Somit bezeichnet die Konstante R0 die Entfer-

nung zwischen den Molek�ulen, bei der der Energietransfer die gleiche Reaktionsrate wie

alle anderen Prozesse zusammengenommen besitzt. Dieser Abstand R0 h�angt sowohl von

den spektroskopischen Eigenschaften als auch von den Orientierungen der Absorptions-

und Emissionsdipole ab und liegt in der Regel zwischen 1 und 10 nm, wobei die untere

Grenze durch das Auftreten weiterer zwischenmolekularer Wechselwirkungen (z. B. Aus-

tauschwechselwirkungen (Dexter, 1953)) gegeben ist.

Eine weitere oft verwendete Gr�o�e ist die E�zienz des Energie�ubertrags E. Sie ist als

das Verh�altnis der von D auf A �ubertragenen Quanten zu den von D absorbierten Quanten

de�niert. Somit ist E das Verh�altnis der FRET-Reaktionskonstante kT zur Summe der

Reaktionskonstanten aller Prozesse kT + 1=�L, die dem angeregten Donor o�en stehen.

E =
kT

1=�L + kT
=

1

1 + (R=R0)6
(4.5)

Alternativ kann die E�zienz �uber die Quantenausbeuten QT und Q eines beliebigen Pro-

zesses x mit und ohne Energietransfer dargestellt werden, wobei f�ur die Bestimmung der

FRET-E�zienz oft die Fluoreszenzausbeute verwendet wird.

E = 1� QT

Q
= 1�

 
kx

1=�L + kT

!, 
kx

1=�L

!
=

kT

1=�L + kT
(4.6)

Eine Voraussetzung f�ur FRET ist, da� das Fluoreszenzemissionsspektrum des Donors

und das Absorptionsspektrum des Akzeptors �uberlappen. Die Spektren der in Polymer-

�lmen eingesetzten Farbsto�e Fluoresceinisothiocyanat (FITC; Merck, Darmstadt) und

Rhodamin B (Merck) in w�assriger Polyvinylalkohol-L�osung (PVA; Schuhardt, M�unchen)

sind in Abbildung 4.12 (B) gezeigt. Die �Uberlappung zwischen der Emission des FITC und

der Absorption des Rhodamin B ist klar zu sehen. Die FRET-Entfernungskonstante R0

sollte der der Kombination von FITC mit Tetramethylrhodamin (TMR) vergleichbar sein,

die bei 4.9 nm { 5.4 nm liegt. In ihrem �Ubersichtsartikel geben Wu und Brand (1994) die

R0 Werte f�ur mehr als 70 Donor-Akzeptor-Paare an.

Die in Gleichung 4.4 angegebene Geschwindigkeitskonstante kT gilt nur f�ur ein einzel-

nes Donor-Akzeptor-Paar. Sind mehrere Akzeptoren vorhanden, mu� der Energie�ubertrag

auf alle Akzeptoren ber�ucksichtigt werden. Allerdings ist eine einfache Aufsummation der

Reaktionsraten unter der Annahme einer gleichm�a�igen statistischen Verteilung der Ak-

zeptoren im Raum nicht m�oglich, da das Mittelungsintegral f�ur kleine Abst�ande aufgrund

des 1=R6-Terms divergent wird.
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Im Fall einer statistischen Verteilung der Molek�ule im Raum lassen sich diese Probleme

allerdings umgehen, wenn man, wie F�orster in seiner Arbeit von 1949, zun�achst das zeit-

liche Abklingverhalten der Emission f�ur ein einzelnes Donormolek�ul betrachtet. Er zeigte,

da� aufgrund des Energie�ubertrags die rein exponentielle Fluoreszenzabklingkurve eines

einzelnen Molek�uls bei der Mittelung �uber alle Molek�ule zu einer Komponente propor-

tional zu exp(��
p
t ) f�uhrt. Diese Kurve ist f�ur kleine Zeiten t steiler, f�ur gro�e Zeiten

acher als eine rein exponentielle Abklingkurve. Dies ist dadurch anschaulich erkl�arbar,

da� zun�achst die Donor Molek�ule, die nahe bei einem Akzeptor Molek�ul liegen, ihre Anre-

gungsenergie schnell an dieses abgeben k�onnen. �Ubrig bleiben dann die Molek�ule, die ihre

Anregungsenergie nur langsam abgeben k�onnen. Aus dem zeitlichen Verlauf l�a�t sich die

Fluoreszenzausbeute QT durch Integration errechnen. Normalisiert auf die Fluoreszenzaus-

beute ohne Akzeptor Q erh�alt man schlie�lich

QT

Q
= 1�p� c

c0
exp

 �
c

c0

�2
! �

1� �

�
c

c0

��
(4.7)

Dabei ist c0 = 3=(2
p
�3R3

0) eine kritische Akzeptorkonzentration und

�(q) =
2p
�

qZ
0

e(�x
2) dx

die Gau�sche Wahrscheinlichkeitsfunktion2. Durch eine Reihenentwicklung erh�alt man f�ur

kleine bzw. gro�e Dichten c

QT=Q = 1� 2(c=c0)
2 f�ur c� c0

QT=Q = c20=(2c
2) f�ur c� c0 (4.8)

�Uber diese Gleichungen l�a�t sich die Konstante R0 aus Messungen der Fluoreszenz-

ausbeute bei unterschiedlichen Akzeptorkonzentrationen bestimmen. Typische kritische

Konzentrationen f�ur die untersuchten Systeme FITC{Rhodamin B beziehungsweise FITC{

TMR liegen bei 2.8 { 3.8 mM.

Das wichtigste Charakteristikum von FRET ist die starke Abh�angigkeit vom Abstand

zwischen den Chromophoren. Dadurch kann FRET als
"
spektroskopischer Zollstock\ auf

der Nanometerskala verwendet werden (Stryer und Haugland, 1967) und er�o�net damit

2In der Arbeit (F�orster, 1949) stimmen einige Gleichungen nicht. Richtig lauten sie: �d�=dt = (1=�0 +

1=�0
P
(R0=Rk)

6)� (Gleichung 5),
R
: : : = 2=

p
�g � 2

p
� + 2

p
�g + � � � (Gleichung 12) und es wird in den

Gleichungen (17) und (18) anstelle des Gau�schen Fehlerintegrals die in dieser Arbeit angegebene Gau�sche

Wahrscheinlichkeitsfunktion �(q) =
R q
0
: : : verwendet.
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einen L�angenbereich, der der routinem�a�igen Untersuchung mit optischen Mikroskopen

bisher verschlossen war. Insbesondere f�ur die Biologie ist FRET wichtig, da sehr oft der

r�aumliche Aufbau (Clegg et al., 1993; Jares-Erijman und Jovin, 1996; St�uhmeier et al.,

1997) und die Zusammenlagerung von Makromolek�ulen (Kubitscheck et al., 1993) von

Interesse sind. Dazu bietet FRET die einzigartige M�oglichkeit, r�aumliche Entfernungen

auf der L�angenskala dieser Molek�ule zu bestimmen. F�ur die Messung des Energietransfers

zwischen einzelnen Molek�ulen haben Ha et al. (1996) ein optisches Nahfeldmikroskop ver-

wendet. In ihrem �Ubersichtsartikel von 1989 geben Jovin und Arndt-Jovin eine ausf�uhrliche

Literaturliste zu Anwendungen von FRET in der Zellbiologie. Ein weiterer �Ubersichtsar-

tikel von Clegg (1996) erl�autert n�aher die physikalischen Mechanismen von FRET mit

besonderer Ber�ucksichtigung der Anwendung von FRET in der Mikroskopie.

In diesem Abschnitt 4.2 wird die Messung von FRET �uber Akzeptor- und Donorbleichen

(Bastiaens und Jovin, 1996; Jovin und Arndt-Jovin, 1989) im optischen Nahfeldmikroskop

behandelt. Nach der Demonstration von FRET �uber Akzeptorbleichen von mit Farbstof-

fen versetzten Polymer�lmen wird Donorbleichen sowohl auf den Polymer�lmen als auch

auf Zellen, deren Zellmembran mit uoreszent markiertem Concanavalin A belegt wurde

(Subramaniam et al., 1998), gezeigt. Mit diesen Messungen sind die Grundlagen f�ur wei-

tergehende Untersuchungen, wie zum Beispiel des Aggregationsverhaltens von Rezeptoren

auf Zellober�achen, gescha�en.

4.2.1 Experimenteller Aufbau

F�ur Experimente mit zwei verschiedenen Farbsto�en ist der Einsatz von zwei unterschiedli-

chen Anregungswellenl�angen notwendig. F�ur die Anregung von FITC im Nahfeldmikroskop

sind die blauen Linien des Ar-Kr-Mischgaslasers geeignet (siehe Spektren in Abbildung 4.12

(B)). F�ur Messungen an diesem Farbsto� in einem Farbsto�gemisch ist es bei gro�en Inten-

sit�aten g�unstig, die k�urzerwelligen Linien (z. B. 457 nm) zu verwenden, da eine gleichzeitig

auftretende Anregung des Rhodamin B bei 457 nm um etwa einen Faktor 10 kleiner ist

als bei 488 nm. F�ur die Anregung des Rhodamin B und des bei den Zellen verwendeten

TMR ist die gr�une 543 nm Linie eines HeNe-Lasers gut geeignet. Um das Licht der bei-

den Laser gleichzeitig in das optische Nahfeldmikroskop einzukoppeln, wurden sie �uber

einen dichroitischen Spiegel (620DRLP02, Omega Optical) kolinearisiert. Die Messungen

erfolgten immer mit nur einem Laser, wobei das Licht des anderen Lasers durch einen

Verschlu� abgeblockt wurde. F�ur die zwei Anregungswellenl�angen wurden unterschiedliche

dichroitische Strahlteiler (Dic1; 505DRLP02 und 540DRLP, Omega Optical) verwendet.
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Abbildung 4.13: Optischer Aufbau zur FRET-Detektion mit zwei Lasern. Die zwei zur Fluo-

reszenzanregung verwendeten Laser werden �uber einen dichroitischen Spiegel (Dic2) vereint (M

Spiegel, LL Laserlinien�lter, ND Grau�lter, NE Rauschverminderer, Em Emissions�lter).

Die Nachjustage der Einkopplung in die Glasfaser beim Wechsel zwischen den Lasern

ist w�ahrend eines Experimentes nicht m�oglich. Deshalb m�ussen beide Laser gleichzeitig

eingekopppelt und die Einkopplung soweit m�oglich optimiert werden. Zun�achst wird dazu

die Einkopplung f�ur einen Laser mit dem Faserkoppler optimiert. Die Einkopplung des

zweiten Lasers wird dann ohne Ver�anderung des Faserkopplers, nur mit den externen Spie-

geln (Dic2 und M3 oder M1 und M2), optimiert. Da die Messungen der Donoruoreszenz

und der sensibilisierten Akzeptoruoreszenz �uber Anregung mit dem Ar-Kr-Mischgaslaser

erfolgten, wurde zun�achst dieser in die Glasfaser eingekoppelt und danach die Einkopplung

des gr�unen HeNe-Lasers mit den Spiegeln M3 und Dic2 (Abbildung 4.13) optimiert. Typi-

sche Koppele�zienzen sind 75 % f�ur den Ar-Kr-Laser und 40 % f�ur den HeNe-Laser. Die

Emissions�lter (Em) wurden entsprechend der Emissionsspektren der zu beobachtenden

Farbsto�e (535DF35 f�ur FITC, 590DF35 f�ur die Rhodamine) ausgew�ahlt. Der optische

Aufbau ist in Abbildung 4.13 dargestellt.

F�ur das Bleichen wurde, �ahnlich wie bei dem Bleichexperiment in Abbildung 4.10 auf

Seite 84, der langsame Zeilenvorschub ausgeschaltet und somit die gleiche Zeile auf der

Probe wiederholt abgebildet. �Uber den elektromechanischen Verschlu� wurde die Beleuch-

tung so gesteuert, da� nur w�ahrend einer Rasterrichtung der Laser eingekoppelt wurde. Die

Spalten des sich ergebenden Bildes stellen die Bleichkurven dar, wobei die Zeilennummer

der verstrichenen Belichtungszeit proportional ist.
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4.2.2 Akzeptorbleichen FRET

FRET kann sehr einfach dadurch nachgewiesen werden, da� die Messung der Donoruores-

zenz mit und ohne Akzeptor durchgef�uhrt wird. Durch den Energietransfer bei Anwesen-

heit von Akzeptormolek�ulen wird die Quantenausbeute der Donoruoreszenz verringert.

Die auf die Donorkonzentration normalisierten Fluoreszenzintensit�aten sind den Fluores-

zenzquantenausbeuten QT und Q mit und ohne Akzeptor proportional, so da� sich daraus

mit Gleichung 4.6 die FRET-E�zienz berechnen l�a�t. Eine einfache M�oglichkeit, in einem

A
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0 nm

20 nm
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42 kcps

5 µm
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68 kcps

368 kcps

Abbildung 4.14: Nachweis von FRET �uber Akzeptorbleichen auf einem mit FITC und Rho-

damin B versetzten PVA-Film. (A) Scherkraftmikroskopisches und (B-D) nahfeldoptische Bilder

nach dem Bleichen einer Linie. Die Topographie (A) wurde nicht beeinu�t. Die Fluoreszenz-

bilder von (B) Rhodamin B, (C) FITC und (D) die Fluoreszenz der Probe im Emissionsbereich

des Rhodamin B nach der Anregung mit blauem Licht zeigen die gebleichte Linie. Anregungsin-

tensit�aten: (B) 9.5 nW bei 543 nm, (C) und (D) 166 nW bei 488 nm. Detektion: (B) und (D)

590�17 nm, (C) 535�17 nm.
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Fluoreszenzintensit�at des (A) Ak-

zeptors Rhodamin B (Abb. 4.14 B),

des (B) Donors FITC (Abb. 4.14 C)

und der (C) Emission des Rhodamin

B nach Anregung bei 488 nm (Abb.

4.14 D).

Mikroskop diesen Vergleich zu machen, ist das gezielte Bleichen des Akzeptors in einzelnen

Probenbereichen (Bastiaens und Jovin, 1996).

Das Ergebnis eines derartigen Experimentes ist in Abbildung 4.14 gezeigt. Als Probe

wurde ein mit FITC und Rhodamin B versetzter PVA-Film verwendet, der durch Ein-

tauchen eines frisch gespaltenen Glimmerpl�attchens in die w�assrige PVA/Farbsto�-L�osung

hergestellt wurde. In einer einzelnen Zeile wurde der Akzeptor durch etwa 100maliges Blei-

chen mit hoher Intensit�at (3 �W bei 543 nm) gebleicht. In dem danach mit 9.5 nW bei

543 nm aufgenommenen Akzeptorbild 4.14 (B) ist die gebleichte Linie mit einer Reihe von

Seitenlinien zu sehen. Dem Pro�l (Abbildung 4.15 A) durch diese Struktur entnimmt man,

da� die Seitenlinien 2, 5 und 8.5 bzw. 9.5 �m von der mittleren Linie entfernt sind. Die

Struktur selbst ist nicht symmetrisch. Die Seiten unterscheiden sich sowohl in den Am-

plituden der Linien als auch in den Positionen der �au�eren Linien (links: 9.5 �m, rechts:

8.5 �m). Dies deutet auf eine Asymmetrie der verwendeten Glasfaserspitze hin. Das Pro�l

wurde aus der Mittelung entlang der Linie, ohne die Randpunkte, gewonnen. Derartige Sei-
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tenlinien sind auch bei der Belichtung von Photolacken mit dielektrischen Faserspitzen zu

beobachten. Wenn eine Gau�kurve an die mittlere Linie numerisch angepa�t wird, erh�alt

man eine Breite (2�) von 1.6 �m.

Im Fluoreszenzbild des Donors in Abbildung 4.14 (C) sieht man die gleiche Struktur wie

im Akzeptoruoreszenzbild. Allerdings erscheinen nun die Bereiche, in denen der Akzeptor

gebleicht wurde, heller. Am Pro�l in Abbildung 4.15 (B) sieht man, da� die Positionen

der Seitenlinien den Positionen der im Akzeptorbild gefundenen Seitenlinien entsprechen

(vertikale strichpunktierte Linien). Die etwa 1.5 �m breite mittlere Linie zeigt in der Mitte

noch ein Fluoreszenzminimum (Pfeil in Abbildung 4.15).

Nach der Anregung der Probe mit Licht einer Wellenl�ange von 488 nm und der De-

tektion in dem Spektralbereich, in dem im wesentlichen der Akzeptor emittiert, ergibt

sich das in Abbildung 4.14 (D) gezeigte Bild. Es ist nur noch die zentrale Linie zu sehen,

Seitenlinien sind nicht zu erkennen, und die zentrale Linie ist schmaler als in den Donor-

oder Akzeptoruoreszenzbildern. Dem Pro�l in Abbildung 4.15 (C) kann man eine Breite

von 1.0 �m f�ur diese Linie entnehmen. Das in diesem Bild aufgezeichnete Signal setzt sich

aus der sensibilisierten Fluoreszenz des Rhodamin B, der Fluoreszenz nach der direkten

Anregung des Rhodamin B durch blaues Licht und der Fluoreszenz des FITC in diesem

Spektralbereich zusammen.

4.2.3 Donorbleichen FRET auf PVA-Filmen

Eine weitere M�oglichkeit, FRET nachzuweisen, ist die Aufzeichnung von Bleichkurven des

Donorfarbsto�es (Jovin und Arndt-Jovin, 1989). Wie schon in Verbindung mit den Bleich-

kurven auf den Langmuir-Blodgett-Filmen gezeigt, ist die Fluoreszenzquantenausbeute der

Zeitkonstanten der Bleichkurve �B umgekehrt proportional (Gleichung 4.2). Mi�t man die

Bleichkonstante mit (�BT ) und ohne Akzeptor (�B), ergibt sich die FRET-E�zienz enspre-

chend Gleichung 4.6 zu

E = 1� �B

�BT

In der Abbildung 4.16 (A) sind die Bleichkurven f�ur einen mit FITC und Rhodamin B

(durchgezogene Linie) beziehungsweise f�ur einen nur mit FITC (gestrichelte Linie) versetz-

ten PVA-Film gezeigt. Das Bleichen wurde mit einer Leistung von 9 �W mit der 457 nm

Linie des Ar-Kr-Lasers vorgenommen. Es wurde die 457 nm Linie verwendet, um m�oglichst

wenig Akzeptormolek�ule direkt anzuregen. Es ist eindeutig eine schnellere Abnahme der

Donoremission auf dem Film ohne Akzeptor zu sehen.
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Dieses einfache Bleichverhalten tritt allerdings nur bei niedrigen Farbsto�konzentratio-

nen auf. Zum Vergleich ist in Abbildung 4.16 (B) die Donorbleichkurve f�ur einen PVA-

Film gezeigt, der sowohl Donor als auch Akzeptor in einer dreifach h�oheren Konzentration

enth�alt. Bei diesem Film nahm zun�achst die Donoremission zu, um nach einer gewissen Zeit

wieder abzunehmen. Durch Erh�ohen der Farbsto�konzentration wird der mittlere Abstand

zwischen Donor- und Akzeptormolek�ulen verringert, so da� die FRET-E�zienz zunimmt.

Anfangs wird somit die Donoruoreszenz stark durch die Akzeptoren gel�oscht. Die von

den Akzeptoren aufgenommene Energie f�uhrt allerdings dazu, da� diese ausbleichen und

dadurch ihre Konzentration abnimmt. Damit nimmt die Transfere�zienz ab und die Dono-

remission zu. Nach einer gewissen Zeit �uberwiegt das Bleichen der Donoren, so da� die Do-

noruoreszenz wieder abnimmt. Derartige durch den Donor sensibilisierte photochemische

Reaktionen des Akzeptors k�onnen genutzt werden, sehr geringe Energietransfere�zienzen

nachzuweisen (Mekler, 1994).

Man kann dieses Ph�anomen mit dem in Abbildung 4.17 skizzierten Modell qualitativ

simulieren. Dabei geben nx und n�x die Konzentration von Donor (x = D) bzw. Akzeptor

(x = A) im Grund- und angeregten Zustand an. Die Reaktionskonstanten kxE, kxF , kxD und

kxBL gelten f�ur die Anregung, die Fluoreszenzemission, nichtstrahlende Relaxationsprozesse

und Bleichreaktionen. Es sind immer Prozesse erster Ordnung angenommen.

In diesem Modell interessiert insbesondere die Abh�angigkeit der Energietransferge-

schwindigkeitskonstante kT von der Konzentration der Akzeptoren im PVA-Film. Um ein
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Abbildung 4.16: Nachweis von FRET �uber die Bleichkinetik des Donors auf PVA-Filmen. (A)

Vergleich der FITC-Bleichkinetiken auf einem nur mit FITC (gestrichelt) und einem mit FITC

und Rhodamin B im Verh�altnis 1:2 (durchgezogen) versetzten Film. (B) FITC-Bleichkurve eines

mit einer h�oheren Konzentration von FITC und Rhodamin B im Verh�altnis 1:2 versetzten PVA-

Films. Die Konzentration betrug etwa das Dreifache von der des Films mit Farbsto�gemisch in

(A). Anregungsintensit�at: 9 �W bei 457 nm.
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qualitatives Ergebnis zu erhalten, kann man entweder den Abstand R �uber den Abstand

n�achster Nachbarn der Farbsto�molek�ule im Film ann�ahern, oder die Reaktionskonstan-

te �uber die Fluoreszenzausbeute ausdr�ucken. Bei diesen Ausdr�ucken f�ur kT wird allerdings

vernachl�assigt, da� nicht alle Akzeptormolek�ule im PVA-Film statistisch gleichverteilt blei-

chen, sondern da� die Akzeptormolek�ule mit einem geringeren Abstand zu einem Donor-

molek�ul schneller ausbleichen sollten.

Wenn der Einfachheit halber anngenommen wird, da� die Verteilung der Akzeptoren

durch ein W�urfelgitter angen�ahert werden kann, dann ist die Konzentration c = 1=R3.

Damit kann kT nach der Gleichung 4.4 durch c=c0 ausgedr�uckt werden:

kT =
1

�L

�
R0

R

�6

=
1

�L

9

4�3

�
c

c0

�2

(4.9)

Die zweite M�oglichkeit, kT darzustellen, geht von den Fluoreszenzausbeuten QT =

kDF=(kDF + kDD + kDBL + kT ) mit Akzeptor und Q = kDF=(kDF + kDD + kDBL) ohne

Akzeptor aus. Die Reaktionsrate des Energietransfers ergibt sich zu

kT =

 
Q

QT

� 1

!
kDF

Q
=

p
� c=c0 exp (c

2=c20) [1� �(c=c0)]

1�p� c=c0 exp (c2=c20) [1� �(c=c0)]

1

�L
, (4.10)

wobei das Verh�altnis der Fluoreszenzausbeuten entsprechend der Gleichung 4.7 eingesetzt

wurde.

Das Di�erentialgleichungssystem f�ur das Modell aus Abbildung 4.17 setzt sich aus den

folgenden 4 Di�erentialgleichungen f�ur die einzelnen beteiligten Spezies zusammen:

d n�D
dt

= kDE nD(t)� (kDF + kDD + kDBL)n
�

D(t)� kT (nA(t))n
�

D(t)

*nD

kAFkAE
kDF

kT

kD BL
kA BL

kDD kAD
kDE

*nA

nD nA

Abbildung 4.17: Modell zur Simulation der Kinetik des Donorbleichens mit Energietransfer

(F�ur die Bezeichnungen siehe Text).
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Abbildung 4.18: Simulation der Bleichkinetik des Donors mit Energie�ubertrag auf einen bleich-

baren Akzeptor. (A) und (B): zeitlicher Verlauf der Konzentration des angeregten Donors bei

niedriger (durchgezogen) und hoher (gestrichelt) Anfangskonzentration mit der Transferrate be-

rechnet nach Gleichung 4.10 (A) bzw. Gleichung 4.9 (B). Gesamtkonzentration von ungebleichtem

Donor und Akzeptor (C) und Energietransferkonstante (D) zu der Bleichkinetik bei hoher Kon-

zentration in (A).

d nD

dt
= �kDE nD(t) + (kDF + kDD)n

�

D(t) + kT (nA(t))n
�

D(t)

d n�A
dt

= kAE nA(t)� (kAF + kAD + kABL)n
�

A(t) + kT (nA(t))n
�

D(t)

d nA

dt
= �kAE nA(t) + (kAF + kAD)n

�

A(t)� kT (nA(t))n
�

D(t)

wobei f�ur kT (nA(t)) entweder die Reaktionsrate aus Gleichung 4.9 oder aus Gleichung 4.10

mit nA(t) = c(t)=c0 verwendet werden kann. In Abbildung 4.18 sind die Ergebnisse einer

Simulation dieses Systems gezeigt. F�ur die Zeitkonstanten der einzelnen Prozesse wurde

gew�ahlt: �DF = �AF = 5 ns, �DD = �AD = 10 ns, �DBL = �ABL = 1 �s, �DE = 10 �s

und kAE = 0. In 4.18 (A) und (B) ist jeweils der zeitliche Verlauf der Konzentrationen
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von n�D f�ur zwei verschiedene Ausgangskonzentrationen dargestellt, wobei das Verhalten

des Systems mit der dreifachen Anfangskonzentration durch die gestrichelte Linie darge-

stellt ist. In (A) wurde die Energietransferrate nach Gleichung 4.10 berechnet, wobei die

Anfangskonzentration des Akzeptors nA(0) das 0.5 bzw. 1.5 fache der kritischen Konzen-

tration c0 = 3=(2
p
�3R3

0) betrug. In (B) wurde kT nach der Gleichung 4.9 berechnet. F�ur

die Simulation in (B) wurde das 1.2 bzw. 3.6fache der kritischen Konzentration als An-

fangskonzentration eingesetzt. In beiden F�allen wird das qualitativ gleiche Verhalten wie

im Experiment erzeugt.

F�ur das Modell, in dem kT nach der Gleichung 4.10 berechnet wurde, ist in Abbildung

4.18 (C) der Verlauf der Gesamtkonzentrationen von Akzeptor und Donor �uber der Zeit

gezeigt. Damit ist die erste Vermutung best�atigt, nach der zun�achst der Akzeptor und

dann der Donor ausgebleicht wird. Die gleichzeitig auftretende Energietransferkonstante

kT (t) ist in (D) dargestellt. Sie nimmt, wie aufgrund der starken Abh�angigkeit von der

Entfernung zwischen den Energietransferpartnern zu erwarten war, mit dem Bleichen des

Akzeptors sehr schnell ab.

4.2.4 Donorbleichen FRET auf Zellen

Ein Bereich der Zellbiologie, in dem der Abstand zwischen zwei Molek�ulen sehr wichtig ist,

ist die Signal�ubermittlung �uber die Zellmembran durch Rezeptortyrosinkinasen (RTK).

Dies sind Transmembranproteine, und die Bindung von Liganden an der Au�enseite f�uhrt

zu einer Dimersierung der Kinasen, die zur Signalerzeugung im Zellinneren f�uhrt (Alroy

und Yarden, 1997). Dabei kann die wichtig Frage, wann die Rezeptoren sich paaren, sehr

gut mittels FRET untersucht werden. Die Zahl der Rezeptoren auf der Zellober�ache kann

im Bereich zwischen 500 und 100 000 liegen. Als ein erstes einfaches System wurde die

Verteilung des Panzenlektins Concanavalin A (conA) nach der Bindung an die Zellmem-

bran untersucht. Es bindet an �-Methylmannosit, einen Zucker, der Bestandteil einiger

Glycoproteine und Glycolipide in den Membranen von S�augetierzellen ist und damit eine

sehr gro�e Zahl von Bindungsstellen f�ur conA auf der Zellober�ache anbietet.

Es wurden auf Deckgl�asern aufgewachsene 3T3 Balb/c Zellen mit kovalent mit Fluo-

rescein (F-conA) beziehungsweise mit Tetramethylrhodamin (TMR-conA) verbundenem

conA markiert. Zum Vergleich wurden neben den Zellen, die mit einer Mischung der zwei

conA Varianten im Verh�altnis 1:2 (F-conA:TMR-conA) markiert wurden, auch Proben mit

F-conA und einem unmarkierten conA im Verh�altnis 1:2 pr�apariert. In Abbildung 4.19 (A)

und (B) sind die Scherkrafttopographie und das Fluorescein-Fluoreszenzsignal einer mit
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F-conA markierten Vergleichszelle zu sehen. Um die achen Strukturen trotz der gro�en

Dickenunterschiede (1.3 �m) dieser Zellen gut sichtbar zu machen, wurde ein Anteil des

gleichzeitig aufgezeichneten Regelsignals zur Topographie addiert. Dies f�uhrt dazu, da�

die Zelle im topographischen Bild von rechts beleuchtet erscheint. Im Fluoreszenzbild 4.19
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Abbildung 4.19: FRET-Nachweis �uber die Bleichkinetik des Donors auf 3T3 Balb/c Zellen

deren Zellmembran mit uoreszent markiertem Concanavalin A bedeckt wurde. (A) Topographi-

sches Bild einer typischen Zelle auf einem Deckglas. Zur besseren Darstellung wurden die Kanten

betont. (B) Nahfeldoptische Aufnahme der F-conA Fluoreszenz. (C) Logarithmisch aufgetragene

Donorbleichkinetiken einer nur mit F-conA (durchgezogen) und einer mit F-conA und TMR-

conA im Verh�altnis 1:2 (gestrichelt) bedeckten Zelle. Die durchgezogenen Linien sind die Gra-

phen numerisch angepa�ter doppeltexponentieller Kurven. Anregungsintensit�aten: (B) 300 nW

bei 488 nm, (C) 1.7 �W bei 488 nm
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(B) sieht man eine granulare Struktur der Fluoresceinemission, was auf eine inhomogene

Verteilung der Glycoproteine hinweist.

Aus der Inhomogenit�at des Fluoreszenzsignals folgt f�ur Donorbleichexperimente, da�

die Messung nur in kleinen Probenbereichen gemacht werden kann, in denen conA gebun-

den hat. Deshalb wurde hier, anstatt wie im Falle der PVA-Filme �uber die ganze Zeile zu

mitteln, aus den gebleichten Linien jeweils immer nur helle Bereiche von wenigen Mikro-

metern Breite ausgew�ahlt, anhand derer die Bleichkurven bestimmt wurden. In Abbildung

4.19 (C) sind die auf eins normalisierten Bleichkurven f�ur eine nur mit F-conA (durchge-

zogene Kurve) und eine mit F-conA und TMR-conA im Verh�altnis 1:2 (gestrichelte Linie)

belegte Zelle gezeigt. Sie wurden mit der gleichen Spitze bei gleicher Anregungsintensit�at

aufgenommen. Die Kurve ohne TMR als Akzeptor entstand aus der Mittelung �uber sieben

helle Strukturen, die Kurve mit TMR aus sechs hellen Strukturen. Man sieht deutlich,

da� die Fluorescein-Fluoreszenz der mit beiden Farbsto�en markierten Zelle deutlich lang-

samer abnimmt als die der anderen Zelle. Die durchgezogenen Linien sind die Graphen

von numerisch angepa�ten doppelt exponentiellen Kurven. Das Verh�altnis der jeweiligen

Bleichkonstanten betr�agt 1.8. Daraus ergibt sich mit Gleichung 4.6 eine gemittelte Ener-

gietransfere�zienz von etwa 45 %.

4.2.5 Diskussion

Die Detektion des Energietransfers zwischen zwei Chromophoren er�o�net der optischen

Mikroskopie den L�angenbereich von 1 bis 10 nm. In diesem Abschnitt 4.2 wurde der Ener-

gie�ubertrag sowohl durch den Vergleich von Probenbereichen mit und ohne Akzeptor als

auch durch seine Auswirkung auf die Bleichkurven des Donors im optischen Nahfeldmikro-

skop nachgewiesen.

Der Vergleich der Donoruoreszenz mit und ohne Akzeptor wurde durch Ausbleichen

des Akzeptors in einer einzelnen Linie durchgef�uhrt. Interessanterweise unterschied sich

die Form der in den Fluoreszenzbildern des Donors und des Akzeptors gefundenen Linien

von der Form der Linie im Bild der sensibilisierten Emission des Akzeptors (Abbildung

4.15). Die Fluoreszenzbilder stellen das Produkt aus Farbsto�konzentration und Fluores-

zenzquantenausbeute dar. Da es keinen Grund daf�ur gibt, eine Variation in der Fluo-

reszenzquantenausbeute des Akzeptors zu vermuten, spiegelt das Akzeptoruoreszenzbild

weitgehend die Verteilung des Rhodamin B wieder. Im Gegensatz dazu variiert aufgrund

des Energietransfers die Fluoreszenzquantenausbeute des Donors. Die breite zentrale Linie

und die Seitenlinien sind insofern aufgrund ihrer �Ahnlichkeit mit dem Fluoreszenzbild des
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Akzeptors auf Variationen in der Quantenausbeute zur�uckzuf�uhren. Die Abweichung da-

von, das Minimum im Fluoreszenzsignal in der Mitte der zentralen Linie deutet dahingegen

auf ein Bleichen des Donors hin.

Das Signal, welches nach der Anregung mit blauem Licht in dem Spektralbereich der

Hauptemission des Akzeptors liegt, setzt sich aus drei Anteilen zusammen. Dies ist erstens

die Fluoreszenz des Donors, die entsprechend dem Emissionsspektrum (Abbildung 4.12

B) etwa ein Siebtel der im Donoruoreszenzbild detektierten Intensit�at betr�agt, zweitens

die Fluoreszenz, die sich nach der direkten Anregung des Akzeptors mit blauem Licht er-

gibt und drittens die sensibilisierte Fluoreszenz des Akzeptors. Aus den Z�ahlraten erkennt

man, da� der Beitrag der Donoruoreszenz vernachl�assigt werden kann. Der Beitrag der

direkten Anregung des Akzeptors sollte ein dem Akzeptoruoreszenzbild �ahnlichen Beitrag

liefern. Da die Seitenlinien jedoch nicht sichtbar sind und die zentrale Linie schmaler ist,

mu� man schlie�en, da� auch dieser Beitrag zum Signal vernachl�assigbar ist. Die Intensit�at

der sensibilisierten Fluoreszenz ist dem Produkt aus Donordichte, Energietransfere�zienz

und Fluoreszenzquantenausbeute des Akzeptors proportional. Aus dem Linienpro�l mu�

man schlie�en, da� in diesem Fall die Variation der Donordichte den wesentlichen Teil der

Modulation des Fluoreszenzsignals ausmacht. Die Unterschiede in der Energietransfere�-

zienz, die im Donoremissionsbild zu sehen waren, ergeben, verglichen mit den Z�ahlraten

der sensibilisierten Fluoreszenz, so kleine Variationen in der Z�ahlrate, da� diese im Hinter-

grundsignal untergehen.

Als zweite M�oglichkeit, FRET nachzuweisen, wurden Bleichkurven f�ur den Donor mit

und ohne Akzeptor aufgenommen. Insbesondere f�ur gef�arbte PVA-Filme mit einer stati-

stischen Verteilung der Farbsto�molek�ule k�onnen diese Bleichkurven mit einem einfachen

Modell simuliert werden. Wenn die Bleichkurven f�ur andere Systeme wie z. B. uoreszent

markierte Zellmembranen simuliert werden sollen, so ist ein Modell f�ur die geometrische

Anordnung der Farbsto�molek�ule zur Bestimmung der Energietransferrate notwendig (sie-

he z. B. Kubitscheck et al., 1993). Insbesondere kann man nicht davon ausgehen, da� die

Bleichkurven einen exponentiellen Verlauf annehmen, so da� die hier numerisch angepa�ten

Kurven nur als eine M�oglichkeit der Beschreibung der Kurvenform zu verstehen sind.

Eine weitere Nachweism�oglichkeit f�ur den Energietransfer und seine quantitative Be-

stimmung in einem optischen Nahfeldmikroskop ist die Messung der Fluoreszenzlebensdau-

er (1=�L + kT )
�1. Der Vergleich dieser Daten mit Daten, die aus den Bleichexperimenten

gewonnen werden, ist besonders interessant, da die Messungen auf sehr verschiedene Zeits-

kalen durchgef�uhrt werden. W�ahrend die Fluoreszenzlebensdauern im Nanosekundenbe-
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reich liegen, verl�auft das Bleichen auf Zeitskalen von Milisekunden bis Minuten (Hirschfeld,

1976).
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4.3 Fluoreszenz-Nahfeldmikroskopie an GFP in Zel-

len

In diesem Abschnitt �uber Fluoreszenz-Nahfeldmikroskopie werde ich den Einsatz einer

speziellen Farbsto�gruppe besprechen: die gr�un uoreszierenden Proteine. Sie werden nach

dem englischen green uorescent protein als GFPs bezeichnet. Neben dem Wildtyp werden

heutzutage auch eine Reihe von Mutanten des nat�urlich in der Qualle Aequorea victo-

ria vorkommenden, mit 238 Aminos�auren (27 kDa) recht kleinen Proteins, verwendet.

In A. victoria dient es dazu, die blaue Chemilumineszenz des Aequorin in gr�unes Licht

umzuwandeln. Der Energie�ubertrag erfolgt im wesentlichen strahlungslos (Kendall und

Badminton, 1998), wobei in den Photocyten von A. victoria die Proteine in ausreichend

hoher Konzentration vorliegen, so da� keine kovalente Bindung zwischen dem Aequorin

und GFP notwendig ist (Morise et al., 1974). Das Absorptions- und Emissionsspektrum

des nat�urlich vorkommenden GFP ist in Abbildung 4.20 dargestellt. Heute sind das GFP

und seine Mutanten wichtige uoreszente Markermolek�ule in der Zell-, Entwicklungs- und

Molekularbiologie (Cubitt et al., 1995; Chal�e, 1995).

Wichtige Schritte bei der Erforschung des GFP, die zu seiner heutigen Bedeutung

gef�uhrt haben, waren die Klonierung (Prasher et al., 1992) und heterologe Expression

(Chal�e et al., 1994; Cubitt et al., 1995) der gfp cDNA. K�unstliche Mutagenese des in A.

victoria vorkommenden GFP f�uhrte dazu, da� Varianten des Proteins mit anderen opti-

schen Eigenschaften, wie zum Beispiel einem vereinfachten Absorptionsspektrum, nun zur
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Abbildung 4.20: Absorptionsspektrum (gestrichelt) und Emissionsspektrum (durchgezogen) des

nat�urlich in A. victorea vorkommenden GFPs. Anregung der Emission mit 400 nm.
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Verf�ugung stehen. Das interessante an den Mutationen mit Einu� auf die optischen Spek-

tren ist, da� sowohl Mutationen am Chromophor (Aminos�auren 64-69) als auch Mutationen

an bez�uglich der Prim�arstruktur weit entfernten Stellen (z. B. Aminos�auren 167, 203, 222)

vorkommen. Nach der Aufkl�arung der Kristallstruktur des nat�urlich vorkommenden GFP

(wtGFP) durch Yang et al. (1996a) und der Mutante S65T durch Orm�o et al. (1996) konnte

das Ergebnis vieler dieser Mutationen erkl�art werden. Durch die Kenntnis der Struktur sind

auch zielgerichtete Mutationen bestimmter Aminos�auren m�oglich geworden, die weiterge-

hende Ver�anderungen der optischen Eigenschaften nach sich ziehen (Orm�o et al., 1996).

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, da� in Fusionsproteinen das GFP in der Regel seinen

uoreszenten Charakter beibeh�alt und oftmals auch die urspr�ungliche Funktionalit�at des

Fusionspartners unver�andert erhalten bleibt (Cubitt et al., 1995). Durch diese Fusionspro-

teine ist es m�oglich, mittels GFP die Produktion und den Aufenthaltsort bzw. die Funktion

von Proteinen nachzuweisen, ohne sie aufwendig zu extrahieren, markieren, reinigen und

anschlie�end wieder in Zellen mikroinjizieren zu m�ussen.

In diesem Abschnitt 4.3 werden Messungen mit dem Fluoreszenz-Nahfeldmikroskop an

Zellen, die GFP produzieren, gezeigt. Dabei wurden die relativ zu wtGFP rotverschobe-

nen Mutanten S65T (Heim et al., 1995), RSGFP (RSGFP4 von Delagrave et al., 1995)

und EYFP (von D. Piston, Vanderbilt University, Nashville, TN, zur Verf�ugung gestellt)

eingesetzt, wobei EYFP �ahnliche Spektren wie die 10c Mutante von Orm�o et al. (1996)

hat. Zus�atzlich wurde eine GFP-Variante eingesetzt, die speziell f�ur die Expression in der

Fruchtiege Drosophila melanogaster optimiert ist. Au�erdem werden Bilder von chinese

hamster ovary-Zellen (CHO-Zellen) gezeigt, die ein Fusionsprotein aus dem ErbB-1 Re-

zeptor und EGFP expremieren. Teile der hier gezeigten Ergebnisse wurden schon in den

zwei Artikeln (Subramaniam et al., 1997) und (Subramaniam et al., 1998) ver�o�entlicht.

Au�erdem haben Tamiya et al. (1997) und Muramatsu et al. (1996a) Bilder von wtGFP

expremierenden E.coli -Bakterien gezeigt, die mit einem optischen Nahfeldmikroskop mit

gebogenen Faserspitzen aufgenommen wurden. Bevor ich auf die nahfeldmikroskopischen

Ergebnisse eingehe, werden kurz noch einige Eigenschaften des GFP zusammengefa�t.

4.3.1 Das Green Fluorescent Protein (GFP)

Die Prim�arstruktur des aus 238 Aminos�auren bestehenden wtGFP mit einigen nat�urlich

vorkommenden Mutationen ist zum Beispiel bei Chal�e (1995) zu �nden. Der Chromo-

phor wird aus der Aminos�auresequenz -Phe-Ser-Tyr-Gly-Val-Gln- an den Stellen 64 bis 69

gebildet. Die Aminos�aurekette Ser65 bis Gly67 ist in Abbildung 4.21 skizziert. Ein wahr-
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scheinlicher Reaktionsweg zur Bildung des Chromophors beinhaltet die Zyklisierung des

Gly67 an das Ser65 und eine anschlie�ende Oxidation des Tyr66 (Heim et al., 1994). Das

Tyr66 im Chromophor kann sowohl in protonierter (Abb. 4.22 links) als auch deprotonier-

ter Form (Phenolat; Abb. 4.22 rechts) vorliegen, wobei diese Formen f�ur die Absorption des

wtGFP bei 395 bzw. 475 nm (Abbildung 4.20) verantwortlich sind (Heim et al., 1994). Da

das Phenol im angeregten Zustand eine st�arkere S�aure als im Grundzustand ist, stammt

die Emision wahrscheinlich ausschlie�lich von der deprotonierten Form (Heim et al., 1994).

Derartige Deprotonierungsreaktionen im angeregten Zustand wurden von F�orster (1950)

n�aher untersucht.

Aus den Kristallstrukturanalysen des GFP (Orm�o et al., 1996; Yang et al., 1996a) er-

gibt sich, da� das Protein eine Terti�arstruktur einnimmt, die als
"
�-can\ bezeichnet wird

(Abbildung 4.23). Sie besteht aus 11 �-Str�angen (helle B�ander), die eine �-Helix (dunkel-

grau) mit dem Chromophor in der Mitte (Stabmodell) umgeben. Oben und unten ist die

�-can von kurzen Aminos�aurestr�angen abgeschlossen, so da� der Chromophor sehr e�ektiv

von der Umgebung abgeschirmt ist. Die sehr dichte Packung der �-can und die Abschir-

mung erkl�art die Stabilit�at des Proteins gegen Denaturierung und die Unabh�angigkeit der

Fluoreszenz von �au�eren Parametern wie z. B. dem S�auregrad (Patterson et al., 1997). Au-

�erdem wird aus dieser Struktur verst�andlich, warum sich auch Mutationen, die bez�uglich

der Prim�arstruktur weit entfernt sind, sich dennoch auf die optischen Eigenschaften aus-

wirken, da die �-Str�ange immer wieder sehr nahe an dem Chromophor vorbeilaufen.

Ein Problem bei der Expression vieler GFP-Varianten einschlie�lich des Wildtyps ist,

da� sie nach der Translation nicht immer eine korrekte Faltung und Bildung des Chro-

mophors durchlaufen. So sind z. B. in E.coli -Bakterien wtGFP-Proteineinschl�usse zu be-

obachten, die nicht-uoreszentes Protein enthalten (Heim et al., 1994). Au�erdem erfolgt

die korrekte Faltung vielfach am besten bei 20� C. H�ohere Temperaturen wie z. B. 37� C
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Abbildung 4.21: Chemische Struktur der Aminos�auresequenz -Ser65-Tyr66-Gly67- aus der der

Chromophor des GFP gebildet wird.
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Abbildung 4.22: Struktur des Chromophors von GFP nach der Zyklisierung. Er kann in einer

protonierten (links) und in einer deprotonierten Form (rechts) vorliegen. F�ur das Phenolat gibt

es zwei mesomere Formen.

Abbildung 4.23: Schematische Zeichnung der Struktur des GFP nach den Daten von Yang

et al. (1996a), erstellt mit dem Programm RasMOL (von R. Sayle, 1995). 11 �-Str�ange (hellgraue

B�ander) bilden einen Zylinder um eine �-Helix (dunkelgrau), die den Chromophor (Stabmodell)

enth�alt.
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f�uhren bei wtGFP dazu, da� nur 25% des erzeugten Proteins auch eine uoreszente Form

einnimmt. Dies kann durch Mutationen und Optimierung der auf DNA-Ebene verwendeten

Codons verbessert werden (Patterson et al., 1997).

Das gr�o�te Interesse an Mutationen des wtGFP gilt aber den Variationen der optischen

Eigenschaften. Wie in Abbildung 4.20 gezeigt, besitzt wtGFP zwei Absorptionsmaxima bei

395 und 475 nm und emittiert bei 508 nm. Ein derartig breites Absorptionsspektrum, zu-

sammen mit einer Photokonversion, die bei Bestrahlung des wtGFP mit Licht von 488 nm

Wellenl�ange zun�achst zu einer Zunahme der Fluoreszenz f�uhrt (Patterson et al., 1997),

machen den gleichzeitigen Einsatz mit anderen Farbsto�en oder quantitative Fluoreszenz-

mikroskopie schwierig.

Mutanten mit ver�anderten optischen Eigenschaften k�onnen relativ einfach dadurch er-

halten werden, da� nach einer zuf�alligen Mutagenese diejenigen Klone ausgew�ahlt werden,

deren Anregungs- und Emissionspektren, Stabilit�at gegen�uber Bleichreaktionen, Absorp-

tionskoe�zienten oder Quantene�zienzen ver�andert sind (Heim et al., 1994). Alternativ

k�onnen, ausgehend von den bekannten Kristallstrukturen, gezielt Mutationen vorgenom-

men werden, von denen ver�anderte Spektren erwartet werden (Orm�o et al., 1996). Inzwi-

schen wurde sowohl die gleichzeitige Detektion von zwei (Delagrave et al., 1995) bzw. drei

(Heim und Tsien, 1996) verschiedenen GFP-Mutanten und FRET zwischen zwei GFP-

Mutanten (Mitra et al., 1996; Heim und Tsien, 1996; Miyawaki et al., 1997) demonstriert.

Bez�uglich ihrer Absorptions- und Emissionsspektren interessante Mutanten sind

� EBFP (F64L/S65T/Y66H/Y145F Yang et al., submitted; zitiert nach Patterson et al.

(1997)) mit gegen�uber wtGFP blauverschobenen Spektren (Absorption bei 380 nm,

Emission bei 440 nm),

� H9 (S202F, T203I; Heim et al., 1994), welches von der wtGFP-Absorption nur das

Maximum bei 395 nm besitzt,

� S65T (Heim et al., 1995), EGFP (F64L, S65T; Yang et al., 1996b) bzw. RSGFP

(F64M, S65G, Q69L; Mutante RSGFP4 von Delagrave et al., 1995), die nur ein

einzelnes Absorptionsmaximum bei ca. 490 nm und ein Emissionsmaximum bei 505-

510 nm haben, und

� die Mutante 10C (T203Y, S65G, V68L, S72A) von Orm�o et al. (1996) und EYFP

(von D. Piston), die verglichen mit S65T um weitere 20 nm ins Rote verschobene

Spektren haben (Absorption 513 nm, Emission 527 nm).
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Abbildung 4.24: Absorptions- und Emissionsspektren der GFP-Mutanten RSGFP (gestrichelt)

und EYFP (durchgezogen). Die Emissionsspektren wurden nach Anregung mit 480 nm gemessen.

Die Anregungs- und Emissionsspektren der hier verwendeten Proteine RSGFP und

EYFP sind in Abbildung 4.24 gezeigt. Dabei sind die Spektren von RSGFP gestrichelt und

die von EYFP durchgezogen dargestellt. Die Spektren der ebenfalls verwendeten Mutante

S65T stimmen sehr gut mit den Spektren von RSGFP �uberein, so da� sie hier weggelassen

wurden. Alle hier verwendeten GFP-Mutanten k�onnen e�ektiv mit der 488 nm Linie des

Ar-Kr-Mischgaslasers angeregt werden, wobei f�ur EYFP die 514 nm Linie des gleichen

Lasers besser geeignet w�are. Als dichroitischer Strahlteiler wurde ein 505DRLP (Omega)

und als Emissions�lter wurde eine Kombination aus einem holographischem Notch-Filter

(HSNF-488.0-1.0, Kaiser) und einem Blauglas�lter (1mm BG40, Schott) verwendet.

4.3.2 GFP in E.coli -Bakterien

Ein einfaches System zur Produktion von GFP-Proteinen sind E.coli -Bakterien. Sie k�onnen

sehr einfach transformiert werden und reichern nach der Induktion der GFP-Produktion

das Protein in ihrem Zellplasma an. Allerdings kann auch falsch gefaltetes, unl�osliches und

nicht-uoreszentes Protein entstehen, welches in Einschlu�k�orpern angereichert wird. Auf

einem denaturierenden Gel l�a�t es sich allerdings nicht von richtig gefaltetem, uoreszentem

GFP unterscheiden (Heim et al., 1994). Wenn diese Zellen mit einem Mikroskop abgebildet

werden, ist, abgesehen von den Einschl�ussen ungel�osten Proteins, eine relativ gleichm�a�ige

Verteilung der Fluoreszenz im Zellk�orper zu erwarten.

In den Abbildungen 4.25 und 4.26 ist auf der linken Seite jeweils die Topographie und

auf der rechten Seite die Fluoreszenz von Proben getrockneter E.coli -Bakterien gezeigt, die
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Abbildung 4.25: Nahfeldmikroskopische Aufnahmen von E.coli-Bakterien, die die GFP-

Mutanten RSGFP (A, B) und S65T (C, D) expremieren. Gezeigt ist jeweils links die Topographie

und rechts die Fluoreszenzintensit�at. Anregung: (B) 2.9 nW bei 488 nm, (D) 28 nW bei 488 nm.

die GFP-Mutanten RSGFP (Abb. 4.25 A und B), S65T (Abb. 4.25 C und D) und EYFP

(Abb. 4.26 A und B) produzieren. Obgleich in allen drei Experimenten die gleiche E.coli -

Zellinie verwendet wurde, besitzen die Bakterien sehr unterschiedliche Morphologien. Diese

Unterschiede m�ussen auf die unterschiedlichen Proteine, die sie produzieren, zur�uckgef�uhrt

werden.

Bei RSGFP und S65T bilden die Bakterien eine Verdickung in der N�ahe eines der Enden

aus. Die Zellk�orper selbst sind etwa 150 nm und die Verdickungen 350 bis 550 nm hoch.

Im Fluoreszenzbild werden die Verdickungen von einer Verringerung des optischen Signals

begleitet. Da die Zellen ansonsten eine sehr gleichm�a�ige Fluoreszenz aufweisen, bestehen

die Verdickungen vermutlich aus Einschlu�k�orpern von nichtuoreszentem GFP-Protein.

Es ist aber zu beachten, da� das optische Nahfeldmikroskop eine ausschlie�lich ober-

�achensensitive Methode ist. Das hei�t, �uber den uoreszenten Zustand des Proteins in der
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Abbildung 4.26: Nahfeldmikroskopische Aufnahmen von E.coli-Bakterien, die die GFP-

Mutante EYFP expremieren. Links Topographie, Rechts Fluoreszenz. Anregung: 25 nW bei

488 nm.

Zelle unter der Verdickung, mehrere hundert Nanometer von der Sonde entfernt, kann keine

Aussage gemacht werden. Es kann durchaus sein, da� das Bakterium durchgehend hell ist

und nur die Glasfaserspitze wegen einer nichtuoreszenten Anlagerung zu weit entfernt ist,

als da� eine Fluoreszenz nachgewiesen werden k�onnte. Diese M�oglichkeit kann durch fern-

feldmikroskopische Techniken ausgeschlossen werden. In Abbildung 4.27 sind Bilder einer

Probe von E.coli -Bakterien, die RSGFP expremieren, gezeigt, die mit einem Konfokal- und

einem Zweiphotonenmikroskop aufgenommen wurden. Auch in diesen Bildern besitzen die

Bakterien dunkle Streifen in der N�ahe eines der Enden. Somit be�ndet sich im Bereich der

Verdickungen tats�achlich weniger uoreszentes Protein.

Ein anderer E�ekt, der bei der nahfeldoptischen Abbildung immer als M�oglichkeit

ber�ucksichtigt werden sollte, ist gut in Abbildung 4.25 (A) und (B) zu sehen. In diesen

Messungen ist au�allend, da� einige der �Uberg�ange in der Fluoreszenzintensit�at genau mit

den Grenzen der Verdickungen im topographischen Bild �ubereinstimmen (schwarze Pfeile).
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A B

Abbildung 4.27: Konfokal- und Zweiphotonenmikroskopie-Aufnahme von E.coli -Bakterien die

RSGFP expremieren. (A) Anregung bei 488 nm, (B) Anregung zentriert um 840 nm mit 100 fs

Pulsen eines Ti:Saphir Lasers. (Mikroskop: Zeiss LSM 410, Ti:Saphir Laser: Spectra Physics

Tsunami; Bilder von Vinod Subramaniam)

F�ur die Form der Strukturen im Fluoreszenzbild gibt es insofern zwei Erkl�arungen. Entwe-

der spiegelt sie die tats�achliche Verteilung des GFP wieder, oder sie ist ein topographisches

Artefakt.

W�ahrend die Bakterien, die RSGFP und S65T produzieren, Verdickungen aufweisen,

bilden die Bakterien, die EYFP expremieren, sehr lange, gleichm�a�ig hohe Strukturen

aus (Abbildung 4.26 A). Dies deutet darauf hin, da� ihr Zellzyklus so weit durch die

EYFP-Expression gest�ort ist, da� sie sich entweder gar nicht vollst�andig teilen (langer

Strang in Abbildung 4.26) oder sich nach einer Zellteilung nicht mehr trennen k�onnen

(Pfeil in Abbildung 4.26) und die Bakterien aneinander haften bleiben. Die Fluoreszenz

der Bakterien (Abbildung 4.26 B) ist den Erwartungen entsprechend relativ homogen und

besitzt keine au�allenden Bereiche, in denen sich kein EYFP be�ndet.

Einer der Hauptgr�unde f�ur die Entwicklung von Mutanten des in A. victorea vorkom-

menden GFP war die Suche nach Mutanten, die ver�anderte Spektren besitzen, so da�

verschiedene Proteine gleichzeitig mit verschiedenen GFP markiert werden k�onnen und sie

so optisch unterscheidbar sind. F�ur derartige Experimente ist es hilfreich, lokal Fluores-

zenzspektren aufzeichnen zu k�onnen. Abbildung 4.28 zeigt das Emissionsspektrum eines

Bakteriums, welches RSGFP produziert. Zum Vergleich ist das mit einem Spektrouo-

rimeter (SLM 800, SLM Instruments, Urbana, IL, USA) bestimmte Emissionsspektrum

einer L�osung von Bakterien, die RSGFP expremieren, eingezeichnet. F�ur die Messung

im optischen Nahfeldmikroskop wurde die Glasfaserspitze �uber einem hellen Bakterium

positioniert und das optische Signal anstelle mit der APD mit einem Spektrographen
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Abbildung 4.28: Fluoreszenzspektrum von Bakterien, die RSGFP expremieren, aufgezeichnet

mit dem optischen Nahfeldmikroskop (Punkte, Anregung bei 457.9 nm) durch Positionieren der

Faserspitze �uber einem hellen Bakterium. Die Linie zeigt das in einem Fluorimeter aufgezeichnete

Spektrum einer Suspension von Bakterienzellen, die RSGFP produzieren (Anregung bei 458 nm).

Die untere Linie ist das nahfeldoptische Hintergrundspektrum.

(MS 125, Oriel) detektiert. Statt der 488 nm Linie wurde die 457.9 nm Linie des Ar-

Kr-Mischgaslasers verwendet, um einen m�oglichst gro�en Teil des Fluoreszenzspektrums

aufzeichnen zu k�onnen. Zum Vergleich ist au�erdem in Abbildung 4.28 ein Hintergrund-

spektrum aufgetragen, welches durch Positionierung der Spitze neben dem Bakterium auf-

gezeichnet wurde. Dieses Hintergrundspektrum zeigt keine der au��alligen Strukturen der

anderen zwei Spektren.

Wie erwartet stimmt das mit dem optischen Nahfeldmikroskop aufgezeichnete Fluo-

reszenzspektrum mit dem der Bakterienl�osung im Spektrouorimeter sehr gut �uberein.

Die M�oglichkeit, lokale Spektroskopie zu machen, wird wichtig, wenn verschiedene GFP-

Mutanten in einem System vorkommen. Dadurch lassen sich nicht nur verschiedene GFP-

Mutanten identi�zieren, sondern es k�onnen auch andere Prozesse wie zum Beispiel FRET

zwischen den verschiedenen Mutanten durch die charakteristischen Ver�anderungen der

Emissionsspektren nachgewiesen werden.

Einen interessanten E�ekt zeigen E.coli -Bakterien, bei denen die RSGFP-Produktion

nicht induziert wurde. In der Bakterienl�osung beobachtet man die Produktion von gerin-

gen Mengen von GFP. Bei der Untersuchung von diesen Bakterien im Nahfeldmikroskop

stellt man fest, da� nicht alle Bakterien ein gleichm�a�ig schwaches Fluoreszenzsignal er-

zeugen, sondern da� es einzelne Bakterien gibt, die sehr viel heller als die meisten anderen

Bakterien sind (Abbildung 4.29). Die Fluoreszenz des einzelnen hellen Bakteriums ist etwa
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Abbildung 4.29: Nahfeldmikroskopische Aufnahmen von E.coli -Bakterien, bei denen die Ex-

pression von RSGFP nicht induziert wurde. (A) Topographie, (B) Fluoreszenz. Anregung: 25 nW

bei 457.9 nm

f�unfmal schw�acher als die der induzierten Bakterien in Abbildung 4.25 (B). Au��allig an der

Morphologie ist, da� im wesentlichen nur die Bakterien, die eine betr�achtliche Menge GFP

produzieren, auch die Verdickung in der N�ahe des einen Endes aufweisen. Da im Bereich

der Verdickung allerdings eine Restuoreszenz sichtbar ist, scheint in diesen Bakterien das

uoreszierende GFP auch in die Verdickung eindringen zu k�onnen.

4.3.3 GFP in Drosophila-Schneiderzellen

Neben den GFP-Mutanten, deren Absorptions- und Emissionsspektren sich von den Spek-

tren anderer Mutanten unterscheiden, sind auch solche besonders interessant, die zwar die

gleichen spektralen Eigenschaften besitzen, jedoch f�ur den Einsatz in bestimmten Syste-

men optimiert sind. Ein publiziertes Beispiel ist das EGFP (Yang et al., 1996b), dessen

Spektren mit denen von S65T �ubereinstimmen, das allerdings bei 37�C sehr viel e�ektiver

gefaltet wird, und so besser f�ur den Einsatz in z. B. S�augetierzellkulturen geeignet ist, die

nicht auf 20�C gek�uhlt werden k�onnen (Patterson et al., 1997).

Ein anderes Beispiel ist ein GFP-Protein, welches von A. Brand (Cambridge, GB) f�ur

Drosophila melanogaster optimiert wurde (im weiteren als DGFP bezeichnet). Als System

f�ur die Expression wurden Drosophila-Schneiderzellen verwendet. Da das reine Protein

nicht zur Verf�ugung stand, sind die genauen Spektren nicht bekannt. Es kann allerdings,

�ahnlich wie S65T und RSGFP, gut mit der 488 nm Linie des Ar-Kr-Mischgaslasers angeregt
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Abbildung 4.30: Nahfeldmikroskopische

Aufnahmen von Drosophila Schneiderzel-

len, die DGFP expremieren. (A) Topo-

graphie, (B) Scherkraft-Regelsignal, (C)

Fluoreszenz. Nur die linke untere Zelle

ist erfolgreich transformiert worden. An-

regung: 8 nW bei 488 nm

werden. Die Detektion kann mit einer Filterkombination erfolgen, die als 505 nm Langpa�-

Kanten�lter wirkt.

Abbildung 4.30 zeigt die Topographie, das Regelsignal und die Fluoreszenz einer kleinen

Gruppe von Schneiderzellen. Die gr�o�eren Zellen sind etwa 300 bis 500 nm hoch und die

kleine Zelle am oberen Bildrand etwa 600 nm. Das Regelsignal ist mitabgebildet, da es einen

guten plastischen Eindruck von der Morphologie der Zellen gibt. Am Fluoreszenzbild sieht

man deutlich, da� nur die linke untere Zelle erfolgreich transformiert war. Im normalen

Fluoreszenzmikroskop war zu sehen, da� in nur etwa 1% der Zellen die Transformation

erfolgreich verlief.

In Systemen, die GFP nicht als Fusionsprotein produzieren, wird oft beobachtetet, da�

sich das GFP im gesamten Zytoplasma verbreitet. Interessanterweise ist dies in dem hier

gezeigten System von Schneiderzellen und DGFP nicht der Fall. Das Fluoreszenzsignal zeigt

unterschiedlich helle Punkte, die nahezu homogen �uber die Zelle verteilt sind. Nur der durch

den wei�en Pfeil gekennzeichnete Bereich enth�alt weniger helle Punkte. Wahrscheinlich

be�ndet sich an dieser Stelle der Zellkern der Schneiderzelle. Zwischen den hellen Punkten
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Abbildung 4.31: Analyse der Punktgr�o�e bei Schneiderzellen die DGFP expremieren. (A) Hoch-

aufgel�ostes Fluoreszenzbild. (B) Maximalintensit�at aufgetragen gegen die Breite 2� von 67 Punk-

ten aus (A) bestimmt durch numerisches Anpassen von Gau�kurven. Anregung: 800 nW bei

488 nm.

geht das Fluoreszenzsignal auf den Hintergrundwert zur�uck.

Eine vergr�o�erte Aufnahme (Abbildung 4.31 A) der Zelle zeigt, da� sich das Fluo-

reszenzbild aus vielen einzelnen Punkten �ahnlicher Durchmesser zusammensetzt, die sich

allerdings in der maximalen Helligkeit erheblich unterscheiden. F�ur eine n�ahere Untersu-

chung wurden ihre Breiten und H�ohen durch numerisches Anpassen von Gau�kurven an

Schnitte durch das Bild bestimmt. Die H�ohe von 67 Punkten aus Abbildung 4.31 (A) ist

in (B) gegen die jeweilige Breite aufgetragen. Damit keine Me�fehler durch eine Drift des

Piezostellelements entlang der langsamen Rasterrichtung auftreten, wurden alle Schnitte

durch das optische Bild entlang der schnellen horizontalen Achse gelegt. Die so bestimm-

te Verteilung hat eine au��allige H�aufung zwischen 200 und 300 nm, wobei dies nicht die

Au�osung darstellt, da auch eindeutig kleinere Punkte gesehen werden. F�ur die Punkte,

die einen Durchmesser gr�o�er als etwa 300 nm haben, nimmt die maximale Intensit�at mit

der Gr�o�e ab.

Da es sich nur um die Analyse eines einzelnen Bildes handelt, kann keine eindeutige

Erkl�arung f�ur die beobachtete Verteilung gegeben werden. So kann diese Verteilung die

tats�achliche Verteilung der Intensit�aten und Breiten der Punkte wiedergeben. Allerdings

sollte auch die r�aumliche Verteilung der Punkte in der Zelle eine Rolle spielen. So kann man

erwarten, da� Punkte, die tiefer in der Zelle liegen und somit weiter von der Faserspitze

entfernt sind, dunkler und breiter erscheinen als Punkte, die an der Ober�ache liegen.
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Dadurch lie�e sich zum Beispiel die Intensit�atsabnahme bei den Punkten mit Durchmessern

jenseits von 300 nm sehr gut erkl�aren.

Durch die hier angedeutete Analyse des Fluoreszenzsignals lie�e sich bei besser cha-

rakterisierten Systemen aus dem zweidimensionalen nahfeldoptischen Bild auf die dreidi-

mensionale Struktur schlie�en. Die laterale Au�osung, die in gr�o�erer Entfernung von der

Ober�ache erzielt werden kann, ist zwar schlechter als direkt an der Ober�ache, aber es

ergibt sich die M�oglichkeit, die r�aumliche Anordnung einzelner Objekte zueinander zu be-

stimmen. Dazu w�are allerdings noch eine sorgf�altige Kalibration der Tiefenabh�angigkeit

der Abbildung von Objekten notwendig.

4.3.4 ErbB-1{EGFP-Fusionsprotein

Die bisher gezeigten Messungen zeigten, da� GFP auch im optischen Nahfeldmikroskop als

Farbsto� eingesetzt werden kann. F�ur die Biologie ist jedoch GFP deshalb so interessant,

weil es relativ einfach zur Markierung von anderen Proteinen in der Wirtszelle verwendet

werden kann. Dies erfolgt, wie schon erw�ahnt, durch Fusion des zu markierenden Proteins

mit einem GFP. Es zeigte sich, da� vielfach die Funktionalit�at beider Bestandteile des Fusi-

onsproteins erhalten bleibt (Cubitt et al., 1995). Dadurch ist es m�oglich, den Aufenthaltsort

eines Proteins in einer intakten Zellen nachzuweisen. Insbesondere f�ur Rezeptorproteine ist

die Markierung mit GFP wichtig, da vielfach eine in vitro Markierung mit anschlie�endem

funktionst�uchtigen Einbau der Rezeptorproteine in eine Zelle nicht m�oglich ist und eine

Markierung �uber uoreszente Antik�orper die Funktion beeintr�achtigt.

Als Beispiel f�ur ein derartiges System wurde ein Fusionsprotein, bestehend aus ei-

nem ErbB-1 Rezeptor f�ur den Wachstumsfaktor epidermal growth factor und EGFP, in

den CB1-Zellinien von CHO-Zellen (Tzahar et al., 1996) verwendet (Zellen von R. Brock,

MPIbpc G�ottingen, zur Verf�ugung gestellt). In Abbildung 4.32 (A) und (B) sind die To-

pographie und das topographische Regelsignal w�ahrend der Messung gezeigt. Wie schon

in anderen Messungen der Topographie von getrockneten Zellen stellt auch hier wiederum

der Zellkern die dominierende topographische Struktur dar. Im Fluoreszenzbild (C) sieht

man eine stark inhomogene Verteilung der GFP-Fluoreszenz und kann damit auf eine in-

homogene Verteilung des Rezeptors schlie�en. �Ahnlich wie bei der Fluoreszenzmarkierung

mit Concanavalin A (Abbildung 4.19 B) tritt der Zellkern nicht in Erscheinung. Die fa-

denartigen Strukturen im Fluoreszenzbild besitzen unabh�angig von der Dicke der Zelle an

den jeweiligen Orten in etwa die gleiche Breite. F�ur membrangebundene Fluorophore ist

dies auch zu erwarten, da sie unabh�angig von der lokalen Dicke der Zelle w�ahrend der
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Abbildung 4.32: Nahfeldmikroskopi-

sche Aufnahme von CHO-Zellen, die ein

Fusionsprotein aus dem ErbB-1 Rezep-

tor und EGFP expremieren. (A) Topo-

graphie, (B) scherkraftmikroskopisches

Regelsignal und (C) Fluoreszeninten-

sit�at. Anregung: 160 nW bei 488 nm.

(Bild von A. Jenei)

Abbildung die gleiche Entfernung zur Faserspitze besitzen.

4.3.5 Diskussion

Der Einsatz von GFP er�o�net viele neue Untersuchungsm�oglichkeiten in der Zell-, Ent-

wicklungs- und Molekularbiologie. Dies liegt vor allem daran, da� es mit GFP m�oglich ist,

Proteine in vivo uoreszent zu markieren, ohne deren Funktion oder die Teilungsf�ahigkeit

der Zellen zu beeintr�achtigen. Die optische Nahfeldmikroskopie bietet dazu die M�oglichkeit,

sowohl optische Mikroskopie als auch eine topographische Abbildung der Probenober�ache

simultan und mit hoher lateraler Au�osung zu machen. Au�erdem ist es im Nahfeldmi-

kroskop m�oglich, neben der normalen Fluoreszenzmikroskopie auch Fluoreszenz-Resonanz

Energietransfer (FRET) zu beobachten und, wie im n�achsten Kapitel gezeigt wird, auch
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Zwei- und Mehr-Photonen-Prozesse zur Fluoreszenzanregung zu verwenden.

Im letzten Abschnitt wurde am Beispiel des ErbB-1 Rezeptors und EGFP gezeigt, da�

auch die Verteilung eines Fusionsproteins in S�augetierzellen untersucht werden kann. Die-

ser Rezeptor ist ein Mitglied der aus vier verschiedenen Rezeptoren bestehenden Klasse der

ErbB-Rezeptoren. Sie k�onnen nach ihrer Aktivierung so unterschiedliche Reaktionen wie

Zellteilung oder Zelltod einleiten. Dabei wird die Wirkung einer Aktivierung durch die Bil-

dung von Homo- und Heterodimeren dieser vier Rezeptoren verst�arkt (Alroy und Yarden,

1997). Fragen dabei sind, inwieweit die Rezeptoren schon vor der Bindung eines Liganden

in Dimeren vorliegen, ob es noch gr�o�ere Aggregate gibt und ob die Rezeptoren homogen

�uber die Ober�ache verteilt sind oder ob sie sich in bestimmten Bereichen ansammeln.

Das optische Nahfeldmikroskop ist f�ur die Beantwortung derartiger Fragen im Zu-

sammenhang mit Rezeptorproteinen sehr gut geeignet, da sich aufgrund der Topogra-

phienachf�uhrung der Spitze die Zellmembran immer im Fokus der Mikroskopoptik be-

�ndet3. Dabei kann zum Beispiel mit der Kombination aus Nahfeldmikroskopie und FRET

die r�aumliche Verteilung von Rezeptoren und von Rezeptor-Aggregaten untersucht werden.

Die gleichzeitig aufgezeichnete Topographie kann zur Lokalisierung der Fluoreszenzsignale

auf der Zelle genutzt werden.

Da die Markierung mit GFP in vivo erfolgt, w�are es n�utzlich, auch ein Nahfeldmikro-

skop zu haben, welches die Untersuchung der Zellen in vivo erlaubt. Bei der vergleichenden

Untersuchung der Rezeptorverteilung auf ungetrockneten und getrockneten Zellen haben

Hwang et al. (1998) allerdings festgestellt, da� auf den routinem�a�ig zug�anglichen L�angen-

skalen w�ahrend der Trocknung keine Umordnung der Rezeptoren erfolgt. Somit k�onnen die

mittels Nahfeldmikroskopie oder auch Elektronenmikroskopie an getrockneten Zellen er-

haltenen Ergebnisse �uber die Rezeptorverteilung auch einen biologisch relevanten Zustand

beschreiben.

3Die Zellmembran auf der Unterseite der Zelle ist allerdings dem Nahfeldmikroskop nicht zug�anglich.

Andere Mikroskopie-Methoden, wie z. B. die TIR-Mikroskopie (total internal reection), sind daf�ur geeig-

net.



Kapitel 5
Zweiphotonen-Nahfeldmikroskopie

Dieses Kapitel befa�t sich mit der Anregung von Farbsto�en durch die simultane Ab-

sorption von zwei und mehr Photonen in einem optischen Nahfeldmikroskop (Zwei- bzw.

Mehrphotonen-Nahfeldmikroskopie). Die angeregten Farbsto�molek�ule k�onnen durch die

Aussendung eines einzelnen Photons wieder in den Grundzustand zur�uckkehren. Dieses

Fluoreszenzphoton kann detektiert und zur Bildgebung im Nahfeldmikroskop verwendet

werden. Maria G�oppert-Mayer hat schon in ihrer Dissertation von 1931 quantenmechanisch

die Wahrscheinlichkeit f�ur die Anregung durch, wie sie es bezeichnete, Doppelabsorption

berechnet und schrieb dazu
"
. . . die quadratische Abh�angigkeit von der Lichtdichte [wirkt]

ung�unstig, so da� zur Beobachtung sicher gro�e Lichtintensit�aten erforderlich sind.\

Durch den Einsatz von Lasern ist es heutzutage in der optischen Mikroskopie relativ ein-

fach m�oglich, die f�ur die Zweiphotonenabsorption ben�otigten Lichtintensit�aten zu erzeugen

und zur Anregung von Fluoreszenzfarbsto�en zu verwenden (Denk et al., 1995). Dadurch

erh�alt man die M�oglichkeit, Farbsto�e, die im ultravioletten Spektralbereich absorbieren,

ohne UV-Laser oder UV-transmittive Objektive anzuregen. Au�erdem erzielt man eine

dreidimensionale Au�osung ohne den Einsatz einer Blende in der Bildebene und vermei-

det ein Bleichen der Fluorophore au�erhalb der Fokusebene. Die letzten beiden Punkte

ergeben sich aus der quadratischen Abh�angigkeit der Anregung von der eingestrahlten

Lichtintensit�at.

Die Einschr�ankung der Anregung auf eine d�unne Ober�achenschicht und die Vermei-

dung von ultraviolettem Anregungslicht k�onnen auch in der Fluoreszenz-Nahfeldmikrosko-

pie sehr n�utzlich sein. Insbesondere zeigen viele der eingesetzten Glasfasern eine starke

Autouoreszenz bei der Anregung mit blauem bzw. ultraviolettem Licht (siehe auch Ab-

schnitt 3.6.2), die durch die Zweiphotonen-Nahfeldmikroskopie vermieden werden kann. Es
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gibt allerdings das Problem, da� die zumeist eingesetzten Apertur-Sonden, die im wesent-

lichen aus einer kleinen �O�nung in einem d�unnen Metall�lm bestehen, eine sehr schlechte

optische Transmission haben und aufgrund von Absorptionen im Metall�lm und der da-

mit verbundenen thermischen Belastung der Sonde (Kavaldjiev et al., 1995; La Rosa et al.,

1995; St�ahelin et al., 1996) keinen allzu gro�en Lichtintensit�aten widerstehen k�onnen. Es ist

somit mit diesen Sonden nicht m�oglich, die ben�otigten hohen Lichtintensit�aten zu erzeugen.

Dies gilt jedoch nicht f�ur rein dielektrische Sonden wie die in dieser Arbeit verwendeten

Glasfaserspitzen. Sie haben eine sehr gro�e Transmission von etwa 90 % und �uberstehen

Lichtintensit�aten von mehreren hundert Milliwatt. Insofern ist es nicht verwunderlich, da�

alle publizierten Experimente zur Zweiphotonenuoreszenzmikroskopie in optischen Nah-

feldmikroskopen mit dieser Art von Sonden durchgef�uhrt wurden (Lewis et al., 1998; Kirsch

et al., 1998c).

In diesem Kapitel werden nach einer kurzen Einf�uhrung in die Zweiphotonenanregung

die verwendeten optischen Aufbauten und die eingesetzten Methoden zur Messung von

Leistungs- und Abstandskurven beschrieben. Die Experimente wurden mit zwei sehr un-

terschiedlichen Lasern durchgef�uhrt. Zun�achst stand ein Ar-Kr-Mischgaslaser im Dauer-

strichbetrieb (engl. continuous wave, cw) zur Verf�ugung, mit dessen 647 nm Linie sowohl

UV-Farbsto�e �uber einen Zweiphotonenproze�, als auch im roten Spektralbereich absor-

bierende Farbsto�e durch einen Einphotonenproze�, angeregt werden konnten. Die damit

gemachten Messungen wurden zum Teil schon in der Arbeit von Kirsch et al. (1998c)

ver�o�entlicht.

Gleichzeitig mit einem gepulsten Nd:YVO4-Festk�orperlaser, der Lichtpulse mit einer

Pulsdauer von etwa 7 ps bei einer Wellenl�ange von 1064 nm erzeugt, stand ein frequenz-

verdoppelter cw-Nd:YAG-Laser zur Verf�ugung, so da� f�ur ein und denselben Farbsto� die

Anregung durch Ein- und Zweiphotonenabsorption verglichen werden konnte (Jenei et al.,

1998). Mit den zwei Lasern wurden �ahnliche Experimente gemacht, so da� der Ergebnisteil

zun�achst nach der Art der Experimente untergliedert ist. In diesen Unterabschnitten wer-

den dann jeweils zuerst die mit dem Ar-Kr-Mischgaslaser erzielten Ergebnisse dargestellt,

gefolgt von den mit dem gepulsten Nd:YVO4-Laser erhaltenen.
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5.1 Fluoreszenzanregung durch Zweiphotonenabsorp-

tion

Bei der Doppelabsorption werden zwei Photonen durch ein Molek�ul in einem einzigen

Quantenereignis absorbiert (G�oppert-Mayer, 1931), ohne da� ein Zwischenzustand bev�ol-

kert wird. Analog ist auch die simultane Absorption von drei und mehr Photonen m�oglich.

Die folgenden Ausf�uhrungen gelten entsprechend auch f�ur diese Prozesse, auch wenn sie

nicht mehr gesondert erw�ahnt werden.

Die Energien der absorbierten Photonen m�ussen nicht gleich sein, einzig die Summe der

Energien der zwei Photonen mu� einer �Ubergangsenergie des Molek�uls entsprechen. Da in

den Experimenten mit einer einzigen Laserlinie gearbeitet wird und somit nur Photonen

mit Energien in einem einzigen schmalen Energiebereich vorkommen, wird im folgenden

angenommen, da� die zwei Photonen die gleiche Energie besitzen. Durch die Absorption

von zwei niederenergetischen Photonen aus dem nahen infraroten bzw. roten Spektralbe-

reich ist es m�oglich, Molek�ul�uberg�ange anzuregen, die bei h�oheren Energien im gr�unen bis

nahen ultravioletten Spektralbereich liegen. Nach der Anregung kann das Molek�ul, unter

Aussendung eines Fluoreszenzphotons, in den Grundzustand zur�uckkehren. Im Gegensatz

zur Fluoreszenzanregung durch Absorption eines einzelnen Photons, bei der das emittierte

Photon eine geringere Energie als das anregende Photon hat, besitzt das Fluoreszenzpho-

ton nach einer Anregung durch Zweiphotonenabsorption in der Regel eine gr�o�ere Energie

als eines der anregenden Photonen. Dadurch ist es einfacher, das Fluoreszenzsignal durch

Filter vom Signal parasit�arer Prozesse zu trennen, die in der Regel Photonen geringerer

Energie erzeugen.

In Bezug auf die quantenmechanischen Auswahlregeln unterscheidet sich die Zweipho-

tonenanregung von der Anregung mit einem einzigen Photon. Es sind nur �Uberg�ange mit

Parit�atserhalt erlaubt, wohingegen bei der Einphotonenabsorption ein Parit�atswechsel er-

folgt. Dieser von der Anzahl der Photonen abh�angige Unterschied ist auch aus der Raman-

und Infrarotspektroskopie bekannt. Beim Ramane�ekt geht das Molek�ul unter Absorpti-

on und Emission von jeweils einem Photon in einen anderen Zustand �uber, wohingegen

die Anregung durch Licht aus dem infraroten Spektralbereich nur ein einziges Photon in-

volviert. �Ahnlich, wie durch Raman- und Infrarotspektroskopie unterschiedliche Teile des

Termschemas eines Molek�uls untersucht werden, k�onnen sich auch die durch Ein- und

Zweiphotonenabsorption erhaltenen Spektren unterscheiden, wenn eine de�nierte Parit�at

vorliegt (Shen, 1984; Kennedy und Lytle, 1986). Allerdings besitzen Farbsto�molek�ule in
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der Regel nur geringe Symmetrie und komplizierte Energieniveausysteme mit so geringen

energetischen Abst�anden zwischen den einzelnen Zust�anden, da� sie besser als elektroni-

sche Anregungsb�ander angesehen werden statt als einzelne Zust�ande de�nierter Energie

und Parit�at (Brakenho� et al., 1996). Deshalb kann man trotz der unterschiedlichen Aus-

wahlregeln f�ur Ein- bzw. Zweiphotonenanregung die gleichen Molek�ulspektren erwarten,

was auch experimentell best�atigt wurde (Curley et al., 1992; Fischer et al., 1995; Xu und

Webb, 1996).

Die Signalintensit�at bei der Zweiphotonenanregung der Fluoreszenz ist proportional

zum zeitlichen Mittel des Quadrats der Lichtintensit�at. Im Falle der Anregung mit einem

cw-Laser ist das Fluoreszenzsignal dem Quadrat der mittleren Leistung Pav proportional.

F�ur Laser, deren Emission in Form von Rechteckpulsen der Dauer � mit der Wiederho-

lungsrate f und der Leistung Pmax erfolgt, ergibt sich

< P 2(t) >= f �
1=fZ
0

P 2(t) dt = �f P 2
max = P 2

av

1

�f

wobei in diesem Fall f�ur die gemittelte Leistung gilt: Pav = �f Pmax. Im Vergleich zu

einem cw-Laser gleicher mittlerer Leistung ist somit ein um den Faktor 1=�f vergr�o�ertes

Fluoreszenzsignal zu erwarten. F�ur ein typisches Ti:Saphir-Lasersystem (� = 250 fs, f =

80 MHz) ist 1=�f = 5�104, und f�ur einen passiv modengelockten Nd:YVO4-Laser (� = 7 ps,

f = 200 MHz) ergibt sich 1=�f = 714.

Aufgrund des durch den Faktors 1=�f vergr�o�erten Fluoreszenzsignals wurden die mei-

sten Experimente zur Zweiphotonenmikroskopie mit Lasersystemen durchgef�uhrt, die Puls-

dauern im Femtosekundenbereich besitzen (Denk et al., 1990; Bennett et al., 1996; Potter

et al., 1996; Summers et al., 1996; K�onig et al., 1996; K�ohler et al., 1997; Masters et al.,

1997; Svoboda et al., 1997). Allerdings ist auch der Einsatz von Lasern mit Pulsdauern im

Pikosekundenbereich (Bewersdorf und Hell, 1998) und von Dauerstrichlasern (H�anninen

et al., 1994; Booth und Hell, 1998; Hell et al., 1998) m�oglich. Um mit diesen drei Laserty-

pen die gleiche Fluoreszenzintensit�at zu erhalten, mu� die mittlere Leistung des cw-Lasers

um den Faktor
q
1=�f = 220 und die des ps-Lasers um den Faktor 8.5 erh�oht werden. Diese

Erh�ohung der mittleren Leistung ist mit den verf�ugbaren Lasern durchaus m�oglich, da sich

in der Zweiphotonenmikroskopie die verwendete mittlere Leistung f�ur Ti:Saphir-Laser im

Bereich von wenigen Miliwatt bewegt. Wenn man in einem Zahlenbeispiel annimmt, da�

die Strahlung des oben erw�ahnten Ti:Saphir-Lasers (� = 250 fs, f = 80 MHz) mit einer

gemittelten Leistung von 3 mW bei einer Wellenl�ange von 800 nm auf eine Fl�ache mit
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d = 500 nm Durchmesser fokussiert wird, ergibt sich f�ur ein Molek�ul mit einem Absorpti-

onsquerschnitt � = 10�58m4s (Denk et al., 1990) eine Anregungsrate von

C =
�

�f
� I2av
(�h!)2

�
4

�d2

�2

= 18 kHz

Bei etwa 50 mW wird eine S�attigung der Anregung erreicht, da dann die Wahrscheinlich-

keit, ein Farbsto�molek�ul innerhalb eines Pulses anzuregen, nahezu eins wird. Aufgrund

seiner Fluoreszenzlebensdauer von typischerweise einigen Nanosekunden kann aber das

Molek�ul w�ahrend eines Laserpulses nur ein einziges Mal angeregt werden (Denk et al.,

1990).

Beim Wechsel zu Lichtquellen mit l�angeren Pulsdauern bzw. zu cw-Lasern ergibt sich

neben der Erh�ohung der mittleren ben�otigten Leistung auch eine Verringerung der maxi-

malen Leistung um den selben Faktor. Sind bei Lasersystemen mit Femtosekundenpulsen

wegen der hohen Maximalintensit�at vor allem nichtlinear E�ekte wie Bleichen des Fluo-

rophors, die Erzeugung der Harmonischen an der Probenober�ache (S�anchez et al., 1997)

oder der dielektrische Durchbruch (Shen, 1984; Brakenho� et al., 1996) die Ursachen f�ur

eine begrenzte Signalintensit�at, ergeben sich die Beschr�ankungen bei cw-Lasern im wesent-

lichen aus linearen E�ekten wie einer Erhitzung der Probe, eine Ver�anderung der Probe

durch die erzeugten optischen Kr�afte (trapping) oder photochemische Reaktionen.

5.2 Experimentelle Techniken

5.2.1 Optischer Aufbau

Die optischen Aufbauten zur Fluoreszenz-Nahfeldmikroskopie mit Zweiphotonenanregung

k�onnen durch den prinzipiellen Fluoreszenzdetektionsaufbau aus Abschnitt 3.6.1 beschrie-

ben werden. Da sie sich jedoch in Details von dem dort vorgestellten Aufbau unterscheiden,

werden sie hier separat erl�autert.

In Abbildung 5.1 ist der Aufbau zur Zweiphotonenanregung mit einem Ar-Kr-Misch-

gaslaser im Dauerstrichbetrieb (Performa, Spectra Physics) gezeigt. Die 647 nm Kr-Linie

ist in diesem Laser die st�arkste Einzellinie mit einer Leistung von bis zu 1 W. Durch den

Rotglas�lter (3mm RG630, Schott) wird das Plasmaleuchten abgeblockt, und die Strahl-

intensit�at wird durch den Rauschverminderer (LS-PRO HP, Cambridge Research) stabili-

siert und reguliert. Der verwendete dichroitische Strahlteiler (505DRLP, Omega Optical)

stammt aus einem Fluoreszenz�ltersatz f�ur Rhodamin, wobei die Anregungs- und Detek-

tionsarme vertauscht wurden. Das Transmissionsspektrum des 505DRLP, aufgenommen
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Abbildung 5.1: Schematischer Aufbau der Optik des Nahfeldmikroskops zur Fluoreszenzmikro-

skopie mit Zweiphotonenanregung mit einem cw-Laser. Der dichroitische Strahlteiler (Dic) ist ein

standard Langpa��lter f�ur die Fluoreszenzmikroskopie mit dem rechts gezeigten Transmissions-

spektrum. Die Position der Anregungslinie bei 647 nm ist eingezeichnet. RG, Rotglas�lter; RV,

Rauschverminderer.

unter 45� Beleuchtung, ist in Abbildung 5.1 rechts gezeigt. Bei diesem Aufbau mu� dar-

auf geachtet werden, da� die reektierende Seite des Filters in Richtung des Faserkopplers

zeigt. Dadurch wird die Zahl der vom Licht zu passierenden Ober�achen minimiert. Der

505DRLP-Strahlteiler reektiert den Bereich von 430 bis 505 nm, in dem die verwende-

ten DNA-Farbsto�e Ethidium Bromid (EtBr), 40,60-diamidino-2-phenylindol (DAPI) und

der Bisbenzimidazol-Farbsto� Hoechst-33342 (BBI-342) den wesentlichen Teil ihrer Fluo-

reszenz emittieren. Als Emissions�lter wurden ein Blauglas�lter (1 mm BG39, Schott)

zum Abblocken des Lichtes der Laserdiode zur Scherkraftdetektion und eine Kombination

aus den Filtern IF395-515 (Schott) mit einem SWP490 oder einem SWP560 Kurzpa��lter

(Delta Light and Optics, Lyngby, D�anemark) verwendet.

F�ur Vergleichsmessungen an Proben, die mit dem Farbsto� TO-PRO-3 markiert wur-

den, der bei 642 nm eine starke Einphotonenabsorption zeigt, wurde ein halbdurchl�assiger

Spiegel anstelle des dichroitischen Strahlteilers eingesetzt. In diesem Fall diente ein Lang-

pa��lter (700EFLP, Omega) als Emissions�lter. Wie schon bei den anderen Fluoreszenzex-

perimenten wurde als Detektor eine Avalanche-Photodiode (AQ-131, EG&G) verwendet.

Der optische Aufbau mit dem gepulsten Laser ist in Abbildung 5.2 gezeigt. Es wurde ein

GE-100-1064-VAN-Laser der Firma Time Bandwidth Products, Z�urich, Schweiz verwendet.

Dieser Laser ist ein mit einem s�attigbaren Absorber passiv modengekoppelter Nd:YVO4-

Laser, der 7 ps lange Pulse mit einer Wiederholrate von 200 MHz bei einer Wellenl�ange

von 1064 nm emittiert. Die mittlere Ausgangsleistung betr�agt etwa 200 mW.

Zum Vergleich der Fluoreszenzanregung durch ein und zwei Photonen wurde ein fre-
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Abbildung 5.2: Schematischer Aufbau der Optik des Nahfeldmikroskops zur Fluoreszenzmi-

kroskopie mit Zweiphotonenanregung mit einem gepulsten Nd:YVO4-Laser. Die verwendeten di-

chroitischen Strahlteiler (Dic) und Emissions�lter (Em) sind im Text aufgef�uhrt.

quenzverdoppelter Nd:YAG-Laser im Dauerstrichbetrieb mit 50 mW Ausgangsleistung bei

532 nm (GCL-050-L, CrystaLaser, Reno, NV, USA) verwendet. Die Emission dieser zwei

Laser wurde �uber zwei dichroitische Strahlteiler (Dic1: 564DRLP, Omega; Dic2: HR1064,

Jenoptik, Jena) mit dem Licht des in diesen Experimenten nicht verwendeten Ar-Kr-

Mischgaslasers kolinearisiert. Als Strahlteiler, um die Fluoreszenz von der Anregung zu

trennen (Dic3), wurde entweder ein f�ur die Anregung bei 1064 nm hochoptimierter di-

chroitischer Filter (Zwei- und Dreiphotonenexperimente; HR1064, Jenoptik) oder ein di-

chroitischer Filter (HR532/1064, Jenoptik) verwendet, der sowohl Licht einer Wellenl�ange

von 1064 nm als auch von 532 nm reektiert (Ein- und Zweiphotonenexperimente).

Emissionsseitig wurde zun�achst das Licht des Infrarotlasers und der Laserdiode, die

zur Scherkraftdetektion verwendet wurde, mit Blauglas�ltern (Em1: 1 mm BG40, 2 mm

BG39, Schott) abgeschw�acht. Das verbleibende Licht wurde je nach Experiment weiter

ge�ltert. Bei der Ein- und Zweiphotonenanregung wurden ein 605/55 Bandpa��lter (Em2:

Chroma Technology Corp, Brattleboro, VT, USA) und eine Avalanche-Photodiode (De-

tektor 1: AQ-231, EG&G) zur Detektion verwendet. Bei der gleichzeitigen Detektion der

Fluoreszenz nach der Zwei- und Dreiphotonenanregung der Farbsto�e wurde das k�urzer-

wellige Fluoreszenzlicht der Dreiphotonenanregung mit einem dichroitischen Strahlteiler

(Dic4: 565DCLP, Chroma) vom Fluoreszenzlicht der Zweiphotonenanregung getrennt und

nach dem Passieren eines Kurzpa��lters (Em3: SWP490, Delta) mit einer separaten APD
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(Detektor 2: AQ-131, EG&G) detektiert.

5.2.2 Fluoreszenz-Leistungskurven

F�ur die Bestimmung der Abh�angigkeit des Fluoreszenzsignals von der Anregungsintensit�at

wurden zwei verschiedene Methoden eingesetzt. Im Falle der cw-Zweiphotonenanregung

wurde die Laserintensit�at durch den Rauschverminderer stabilisiert und reguliert. Dabei

wurde der Sollwert der Laserleistung nach dem Rauschverminderer durch eine externe

Spannung vorgegeben. Zur Messung der Fluoreszenz{Leistungskurven wurde diese Span-

nung und damit auch die Laserleistung in 100 bis 250 Schritten von einem minimalen

auf einen maximalen Wert vergr�o�ert und dann wieder verringert. Dies wurde automa-

tisch 5 bis 20 mal wiederholt. W�ahrend jedes einzelnen dieser Schritte wurde die mit der

APD detektierte Fluoreszenzintensit�at mit einem externen Photonenz�ahler (SR400, Stan-

ford Research) gemessen und in eine analoge Spannung gewandelt. Die Messung wurde

mit Hilfe eines Computers �uber die Analog-Digital- und Digital-Analog-Konverter des zur

Scherkraftdetektion verwendeten Lock-In-Verst�arkers gesteuert.

Bei der numerischen Analyse wurde die Abnahme der Signalintensit�at aufgrund des

Bleichens zwischen den einzelnen Kurven mitber�ucksichtigt. Jede der m Kurven setzt sich

aus n Punkten zusammen (m = 10. . . 40, n = 100. . . 250). Aufgrund des Rauschens der

einzelnen Messungen ist es nicht m�oglich, f�ur die m Me�werte zu einer gegebenen Laser-

leistung eine Bleichkonstante zu bestimmen. Wenn man jedoch annimmt, da� jeder der n

Punkte einer gleichen Bleichrate unterliegt, ist es m�oglich, den gesamten Datensatz gleich-

zeitig numerisch an die Funktion Fn = Fo;n � exp(i=�) f�ur i = 0; : : : ; m � 1 anzupassen.

Aus dieser Anpassung mit einer globalen Bleichkonstante � ergeben sich die einzelnen Am-

plituden Fo;n, die im weiteren als Me�werte zu den einzelnen Laserintensit�aten verwendet

wurden. An sie wird eine Potenzfunktion (Gleichung 5.1) oder ein Polynom zweiter Ord-

nung (Gleichung 5.2) angepa�t. F�ur diese Analyse wurden von George Striker entwickelte

Programme eingesetzt.

Im Falle der gepulsten Zwei- und Mehrphotonenanregung wurde die Laserintensit�at

durch Ver�anderung der Grau�lter vor dem Einkoppler variiert. F�ur jede verwendete Filter-

kombination wurde die in die Glasfaser eingekoppelte Leistung gemessen. Zur Messung der

Fluoreszenz{Leistungskurven wurde zu jeder Filterkombination das mit den APDs gemes-

sene Fluoreszenzsignal mit dem Photonenz�ahler aufgezeichnet. Dabei wurde die eingekop-

pelte Laserleistung zun�achst vergr�o�ert und danach wieder verringert. Um das Ausbleichen

der Probe zu minimieren, wurde der elektromechanische Verschlu� vor dem Laser erst kurz
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vor der Messung der Fluoreszenzintensit�at ge�o�net und direkt danach wieder geschlossen.

Die Messung wurde wiederum durch einen Computer gesteuert, wobei die Ansteuerung des

Verschlusses �uber den Digital-Analog-Wandler des Photonenz�ahlers erfolgte.

F�ur die Messungen der Fluoreszenz{Leistungskurven an den uoreszenzmarkierten Pro-

ben wurde der Abstand zwischen der Spitze und der Probe �uber die Scherkraftdetektion

auf einen konstanten Wert geregelt. Die eingestellte Bildkantenl�ange war 0 nm.

5.2.3 Fluoreszenz-Abstandskurven

Abstandskurven wurden dadurch gemessen, da� die Spitze von 2 bis 3 �m oberhalb der

Probenober�ache in den Regelbereich der Scherkraftdetektion gebracht wird. Dazu wird

zun�achst die Spitze normal an die Probe angen�ahert. Durch eine Ver�anderung des Null-

punktes des vom Lock-In-Verst�arker generierten Scherkraftsignals ist es m�oglich, durch den

Regelkreis die Spitze vollst�andig von der Probe zur�uckzuziehen oder wieder an die Probe

anzun�ahern. Die mit dieser Methode �uberbr�uckbare Distanz entspricht in etwa der H�alfte

des gesamten z-Hubes der piezoelektrischen Rastereinheit. Als Nullpunkt der z-Achse f�ur

jede einzelne Abstandskurve wurde der Me�wert verwendet, bei dem die Scherkraftwech-

selwirkung einen ersten Maximalwert erreicht.

Da f�ur eine derartige Bewegung der piezoelektrischen Rastereinheit keine Kalibration

vorlag, wurde sie zun�achst in einer separaten Messung mit Hilfe eines Piezosystems mit in-

tegrierten kapazitiven Wegmessern (P-730.20, Physik Instrumente, Waldbronn) kalibriert.

Der Aufbau f�ur diese Kalibrationsmessung wird in Abbildung 5.3 gezeigt. Zwischen einem

als Probe dienenden Aluminiumspiegel und einem Faserende eines 2�2 Faserkopplers wird

Koppler
2x2 Faserkoppler

Ist

Soll Regler Piezoregel-
elektronik

Spannung

Meßwert
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Abbildung 5.3: Aufbau zur Kalibrierung der z-Achse des Rasterpiezos gegen ein Piezosystem

mit kapazitiven Wegmessern. Die Bewegung der zwei Piezoelemente wird dadurch synchronisiert,

da� ein Interferometer stabilisiert wird.
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Abbildung 5.4: Beispiel einer Messung zur Kalibration der z-Achse der Rastereinheit. Die Stufen

ergeben sich aus Spr�ungen zwischen einzelnen Interferenzlinien.

ein Interferometer gebildet. Dabei ist das Faserende fest an das kalibrierte Piezosystem

gekoppelt. Mit einem separaten Regelkreis wird dadurch, da� das kalibrierte Piezosystem

der Bewegung des unkalibrierten Systems nachgef�uhrt wird, das Interferometer stabili-

siert. �Uber die kapazitiven Wegmesser kann dann die vom NanoScope-System bestimmte

z-Bewegung gegen die tats�achliche Bewegung kalibriert werden. In wenigen Messungen trat,

aufgrund einer Drift in der Einkopplung des Lasers in den 2�2 Faserkoppler ein Springen

zwischen einzelnen Interferenzlinien auf. In Abbildung 5.4 ist eine derartige Messung mit

Spr�ungen gezeigt. Der Abstand zwischen den Kurven betr�agt wie erwartet ein Vielfaches

der halben im Interferometer eingesetzten Wellenl�ange von 647 nm.

5.3 Anwendung der Zweiphotonenanregung im Nah-

feldmikroskop

5.3.1 Fluoreszenz-Nahfeldmikroskopie mit Zweiphotonenanregung

Zweiphotonen-Nahfeldmikroskopie mit einem cw-Laser

Die Abbildung 5.5 zeigt die Topographie und die gleichzeitig gemessene Fluoreszenz der

�uber Zweiphotonenabsorption angeregten Farbsto�molek�ule einer mit DAPI gef�arbten Pro-

be von Polyt�anchromosomen der Fruchtiege Drosophila melanogaster. Diese Chromoso-

men entstehen dadurch, da� im Verlaufe der Embryonal- und Larvalentwicklung sich die
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Chromosomen in der Speicheldr�use 9mal duplizieren, ohne da� eine Zellteilung erfolgt. Im

dritten Larvenstadium der Fruchtiege enthalten diese Zellen somit 1024 Chromatiden,

die sequenzspezi�sch nebeneinander liegen und ein sogenanntes Riesenchromosom bilden.

Aufgrund der unterschiedlichen Kondensationsgrade entlang der Chromosomenachse erge-

ben sich B�ander unterschiedlicher Zusammensetzung und Dichte. Vor dem Fixieren und

F�arben der Chromosomen werden diese zwischen einem Deckglas und einem Objekttr�ager

gequetscht. Dadurch wird aus der dreidimensionalen Struktur ein f�ur die Mikroskopie ge-

eignetes zweidimensionales Pr�aparat (Ashburner, 1989, S. 28f.).

In der Topographie (Abbildung 5.5 A und C) sind die einzelnen B�ander des Chromosoms

deutlich zu sehen. Au�erdem ist das Chromosom von Resten der Zellen der Speicheldr�use

umgeben. Das Chromosom selbst ist zwischen 50 und 270 nm hoch und die es umgebenden

Zellbestandteile etwa 150 nm. In den Fluoreszenzbildern (Abbildung 5.5 B und D) hebt

sich das Chromosom deutlich von der Umgebung ab, da DAPI vornehmlich an doppel-

str�angige DNA bindet. Die in der Topographie h�oheren B�ander werden im Fluoreszenzbild

meist von einer Zunahme der Fluoreszenz begleitet, da die der H�ohe entsprechende Chro-

mosomenmasse vielfach mit der Menge an DNA einhergeht. In der Detailaufnahme (C)

und (D) des in (A) und (B) markierten Bereichs zeigen sich allerdings Unterschiede in der

Bandstruktur im topographischen und im Fluoreszenzbild. Die zwei mit den wei�en Pfei-

len markierten B�ander sind nahezu gleich hoch (C), wobei das rechte Band eine sehr viel

hellere Fluoreszenz zeigt (D). Dies kann durch die unterschiedliche Basenzusammenset-

zung erkl�art werden, da DAPI bei der Bindung an DNA-Abschnitte, die �uberwiegend das

Basenpaar Adenin-Thymin (AT) enthalten, eine etwa 20-fache Zunahme der Fluoreszenz-

quantenausbeute zeigt (Barcellona et al., 1990; Kapuscins ki, 1995). Au�erdem k�onnen im

Bereich zwischen zwei hohen B�andern, einem sogenannten Interband, die Chromatinfasern,

die entlang der Chromosomenachse verlaufen, deutlich gesehen werden (schwarze Pfeile in

Abb. 5.5 D). Dem Querschnitt durch das Chromosom (kleine Zeichnung in Abb. 5.5 D)

entnimmt man eine Breite von etwa 360 nm f�ur die hellste Faser.

Interessanterweise gehen die Unterschiede zwischen Topographie und Fluoreszenz so

weit, da� hohe B�ander im Fluoreszenzbild auch dunkel erscheinen k�onnen. In Abbildung

5.6 ist als Beispiel ein derartiges mit DAPI gef�arbtes Chromosom gezeigt. Mit Ausnahme

des durch den Pfeil markierten Bandes stimmen die meisten Strukturen in den Bildern (A)

und (B) �uberein. In dem durch den Pfeil markierten Band jedoch entspricht eine hohe Topo-

graphie einem deutlichen Abfall der Fluoreszenzintensit�at. Dies kann man noch deutlicher

an den in Abbildung 5.6 (C) gezeigten Querschnitten entlang der gestrichelten Linie durch
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Abbildung 5.5: Nahfeldmikroskopische Aufnahmen von Polyt�anchromosomen der Fruchtie-

ge Drosophila melanogaster, die mit DAPI gef�arbt wurden und deren Fluoreszenz durch cw-

Zweiphotonenabsorption angeregt wurde. (A) Topographie und (B) Fluoreszenz. (C) und (D)

zeigen Topographie und Fluoreszenz von dem in (A) und (B) markierten Rechteck. Die wei-

�en Pfeile weisen auf B�ander gleicher H�ohe, aber unterschiedlicher Fluoreszenzintensit�at, hin.

Das Pro�l in (D) zeigt das Mittel der Pro�le aus dem markierten wei�en Rechteck. Die schwar-

zen Pfeile weisen auf Chromatinfasern hin. Anregungsintensit�aten: (B) 31 mW bei 647 nm, (D)

92 mW bei 647 nm.

diese Bilder sehen. Zum besseren Vergleich sind zwei au��allige Strukturen grau hinterlegt.

Im Bereich (I) ist das Band mit dem invertierten Kontrast zu sehen. Aus der Struktur

im Bereich (II), bei der Topographie und Fluoreszenz �ubereinstimmen, erkennt man, da�

diese Inversion nicht durch eine Verschiebung der zwei Signale zueinander entstand, son-

dern tats�achlich durch die Probe gegeben ist. Diese Beobachtung demonstriert deutlich

die unterschiedlichen Mechanismen, die im optischen Nahfeldmikroskop zur Bilderzeugung
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Abbildung 5.6: Nahfeldmikroskopische Aufnahmen von Polyt�anchromosomen der Fruchtie-

ge Drosophila melanogaster, die mit DAPI gef�arbt wurden und deren Fluoreszenz durch cw-

Zweiphotonenabsorption angeregt wurde. (A) Topographie und (B) Fluoreszenz. Der wei�e

Pfeil weist auf ein Band mit invertiertem Kontrast hin. (C) Topographie- (obere Linie) und

Fluoreszenz-Pro�l (untere Linie) entlang der gestrichelten Linie in (A) und (B). Im Bereich (I)

ist das Verh�altnis von Fluoreszenz zu Topographie, verglichen mit dem Verh�altnis in Bereich (II),

invertiert. Anregungsintensit�at: 68 mW bei 647 nm.

verwendet werden. Das Fluoreszenzsignal ist am st�arksten in den Bereichen, die eine hohe

Konzentration von AT-Basenpaaren enthalten, wohingegen sich die Topographie im we-

sentlichen aus der lokalen Massenverteilung ergibt. Die Beachtung dieser Unterschiede ist

von gro�er Bedeutung, wenn die Ergebnisse verschiedener Mikroskopietechniken verglichen

werden.

Bei der Untersuchung der DGFP-Verteilung in Drosophila-Schneiderzellen (Abschnitt

4.3.3) war gesehen worden, da� auch Fluoreszenzsignale aus dem Inneren von getrockne-
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Abbildung 5.7: Nahfeldmikroskopische Aufnahmen von 3T3 Balb/c-Zellen, die mit BBI-342

markiert wurden und deren Fluoreszenz durch cw-Zweiphotonenabsorption angeregt wurde. (A)

Topographie und (B) Fluoreszenz einer ganzen Zelle. (C) und (D) zeigen vergr�o�ert die Topo-

graphie und Fluoreszenz des Zellkerns. Die Erhebungen in der Topographie sind die Nukleoli,

und die hellen Punkte im Fluoreszenzbild die AT-reichen Zentromere. Zum einfacheren Vergleich

sind die Positionen der hellen Punkte durch Kreuze markiert. Anregung: (B) und (D) 90 mW bei

647 nm.

ten Zellen im optischen Nahfeldmikroskop detektiert werden k�onnen. Das gilt auch bei

der Zweiphotonenanregung des Farbsto�es BBI-342, mit dem der Zellkern von 3T3 Balb/c

Maus-Fibroblasten gef�arbt wurde (siehe z. B. Osborn, 1998). Dies wird dadurch m�oglich,

da� durch den Trocknungsproze� die Membranen kollabieren und nur eine sehr d�unne

Schicht �uber den Strukturen im Zellinneren zur�uckbleibt. Dadurch wird der Zellkern so-

wohl im topographischen als auch im Fluoreszenzbild in Abbildung 5.7 (A) und (B) zur

au��alligsten Struktur. Der Kern der Zelle im Bildmittelpunkt ist in einer h�oheren Au�osung

in der Abbildung 5.7 (C) und (D) nochmals gezeigt. In der Topographie sind die Nukleoli

die h�ochsten Objekte, die sich 220-300 nm �uber den Rest des Kernes erheben. In ihnen
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Abbildung 5.8: Analyse der Abbildung von UV-absorbierenden Polymerkugeln mit dem Nah-

feldmikroskop mit cw-Zweiphotonenanregung. (A) Fluoreszenzbild mit 23 nm Pixelabstand. (B)

Maximalintensit�at aufgetragen gegen die Breite 2� von 127 Punkten aus 12 zu (A) vergleichbaren

Bildern, bestimmt durch numerisches Anpassen von Gau�kurven an horizontale Schnitte durch

die Bilder der Kugeln. Anregung: 146 mW bei 647 nm.

werden die Ribosomen der Zelle produziert, und sie wurden in �ahnlichen Proben auch

schon mit einem Kraftmikroskop abgebildet (Pietrasanta et al., 1994a). Ihr Durchmesser

variiert zwischen 2 und 12 �m. Die hellen Punkte im Fluoreszenzbild sind zumeist um die

Erhebungen im topographischen Bild gruppiert (Kreuze in Abbildung 5.7 C und D). BBI-

342 f�arbt, �ahnlich wie DAPI, vornehmlich die AT-reichen Bereiche der DNA. Bei diesen

Maus-Fibroplasten sind die Zentromere AT-reich, und sie gruppieren sich um die Nukleoli.

Im Gegensatz zu letzteren besitzen sie jedoch keine gr�o�ere Dichte als der Rest des Chro-

matins im Kern, so da� sie in der Topographie nicht als gesonderte Objekte ausgemacht

werden k�onnen.

Um die Eigenschaften der Fluoreszenzabbildung mit Zweiphotonenanregung n�aher zu

charakterisieren, wurde eine Probe von uoreszierenden Polymerkugeln mit einem Durch-

messer von durchschnittlich 120 nm untersucht. Diese Kugeln besitzen ein (Einphoton-)

Absorptionsmaximum bei etwa 365 nm, emittieren Fluoreszenz im blauen Spektralbereich

und sind sehr stabil gegen�uber Bleichreaktionen. In Abbildung 5.8 (A) ist das Fluoreszenz-

signal einer derartigen Probe gezeigt. In diesem Bild sind 17 einzelne Kugeln zu sehen.

Der sehr helle und gro�e Punkt in der Mitte besteht entweder aus einer Verunreinigung

oder einer Zusammenlagerung von einer gr�o�eren Anzahl von Kugeln. Um ein quantitati-

ves Ma� f�ur die Abbildung in diesem Mikroskop zu erhalten, wurde an 127 verschiedene

Fluoreszenzsignale aus 12 Bildern jeweils eine Gau�kurve angepa�t, �ahnlich wie bei der

Analyse der DGFP-Fluoreszenzsignale in der Drosophila-Schneiderzelle auf Seite 118. Die
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maximale Fluoreszenzintensit�at dieser Signale ist in Abbildung 5.8 (B) gegen die Breite

der Gau�kurve aufgetragen. Im Gegensatz zu den Fluoreszenzsignalen in der Schneiderzelle

scheint es hier f�ur gr�o�ere Objekte keine Abnahme des maximalen Signals zu geben. Der

Mittelwert aller Durchmesser betr�agt 219�33 nm. Dies bedeutet, da� durch die Abbildung

mit diesem optischen Nahfeldmikroskop im shared-aperture-Modus mit Zweiphotonenan-

regung die Kugeln um etwa 100 nm gegen�uber dem nominellen Durchmesser der Kugeln

vergr�o�ert wiedergegeben werden. Die Gr�o�e der Kugeln ist nicht gleich, so da� sich bei

ihrer Abbildung eine breite Verteilung wie die in Abbildung 5.8 ergibt. Die nur 140 bis

150 nm gro�en Bildsignale stellen somit meines Erachtens sehr kleine Kugeln dar.

Bei diese Art der Zweiphotonenanregung mit einem Dauerstrichlaser bei biologischen

Proben ist noch auf eine Beschr�ankung hinzuweisen. Bei der wiederholten Abbildung des-

selben Probenbereichs mit schrittweise vergr�o�erter Anregungsleistung ergab sich pl�otzlich

eine au��allige Ver�anderung in den erhaltenen Me�bildern. Im Fluoreszenzsignal wurden

sehr helle Streifen beobachtet, die keine �Ahnlichkeit zu den zuvor erhaltenen Strukturen

hatten. In der topographischen Abbildung �uber die Scherkraftdetektion erzeugte das Ob-

jekt keinen Kontrast mehr. Wurde das Anregungslicht abgeblockt, zeigte die topographi-

sche Abbildung das v�ollige Verschwinden des biologischen Objekts im zuvor untersuchten

Bereich. Im Gegensatz zu der Beobachtung im Kraftmikroskop, wo sich locker gebundenes

Material an die Seiten eines untersuchten Probenbereichs schieben l�a�t und dort W�alle

bildet, waren in diesem Fall keine Anh�aufungen von Material zu beobachten.

Wurde die optische Messung bei den ersten Anzeichen von St�orungen unterbrochen,

konnte ein stabiles topographisches Bild erst wieder nach der drastischen Verringerung der

optischen Anregungsleistung erhalten werden. Allerdings war in diesem Fall das Fluores-

zenzsignal durch Zweiphotonenanregung zu schwach, um ein Bild zu ergeben. Die Stabilit�at

der biologischen Proben erwies sich, solange keine starke Einphotonenabsorption auftrat,

als unabh�angig von der Feuchtigkeit der Probe oder der Gegenwart eines Farbsto�es, der

im UV-Bereich absorbiert. Aus diesen Beobachtungen mu� geschlossen werden, da� die

Sch�adigung der Probe nicht wesentlich durch thermische E�ekte gegeben ist, sondern sich

eher aus chemischen Reaktionen wie der Erzeugung freier Radikale ergibt, die die beob-

achtete Hysterese erkl�aren k�onnen.

F�ur den Vergleich der Anregung durch ein und zwei Photonen wurden auch Polyt�an-

Chromosomen sowohl mit TO-PRO-3 als auch mit einem im UV absorbierenden Farbsto�

markiert. TO-PRO-3 zeigt eine starke Einphotonenabsorption bei 642 nm mit einem Fluo-

reszenzemissionsmaximum bei 666 nm. Es war m�oglich, Fluoreszenzbilder durch Einpho-
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tonenanregung des TO-PRO-3 zu erhalten. Allerdings waren die Proben f�ur die Zweipho-

tonenanregung des UV-Farbsto�es zu emp�ndlich. Wahrscheinlich lag dies an einer hohen

thermische Belastung aufgrund der Absorption durch TO-PRO-3 oder an einer Sch�adigung

der DNA durch photochemische Reaktionen mit dem Farbsto� TO-PRO-3, wie sie z. B.

von �Akerman und Tuite (1996) beschrieben wurden.

Zweiphotonen-Nahfeldmikroskopie mit einem gepulsten Laser

In Abbildung 5.9 ist das topographische Regelsignal und die Fluoreszenz einer menschlichen

Brustkrebszelle (MCF-7) gezeigt, bei der die Mitochondrien mit MitoTracker Orange CM-

H2TMRos (M-7511; Molecular Probes, Leiden, Niederlande) markiert wurden. In den Mito-

chondrien erfolgt die oxidative Umsetzung von Zucker und Fetts�auren und die Synthese

von energiereichem ATP (Adenosintriphosphat), welches zum Antrieb vieler biochemischer

Reaktionen in der Zelle verwendet wird. Die Mitochondrien bestehen im wesentlichen aus

zwei Membranen, die zwei R�aume vom Zytoplasma abtrennen. Ihre Form ist sehr variabel,

und sie sind oft um Mikrotubuli des Zellskeletts oder in Bereichen hohen ATP-Bedarfs

gruppiert. Sie dringen nicht in den Zellkern ein.

Im Topographiebild 5.9 (A) kann man den Zellkern an der etwas glatteren Ober�achen-

struktur erkennen. Die gro�en herausragenden Objekte sind wieder Nukleoli. Im Fluores-

zenzbild 5.9 (B) sind die Mitochondrien klar erkennbar. Sie konzentrieren sich auf einen

Bereich im Zytoplasma nahe am Zellkern. Die Mitochondrien, die sich am unteren Bildrand

0 kcps 8 kcps 0 kcps 10 kcps

A B C

5 µm 2 µm

Abbildung 5.9: Zweiphotonen-Nahfeldmikroskopische Aufnahmen von MCF-7-Zellen, deren

Mitochondrien mit MitoTracker markiert wurden. (A) Topographisches Regelsignal und (B) Fluo-

reszenzintensit�at. (C) zeigt den in (B) markierten Bereich vergr�o�ert. Die Mitochondrien sind als

l�angliche B�ander zu sehen. Anregung: 25 mW bei 1064 nm.
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Abbildung 5.10: Zweiphotonen-Nahfeldmikroskopische Aufnahmen von MCF-7-Zellen, deren

Mitochondrien mit MitoTracker markiert wurden. (A) Topographie, (B) topographisches Regelsi-

gnal und (C) Fluoreszenzintensit�at. Der in (C) markierte Bereich ist in (D) nochmals dargestellt.

Das Pro�l in (E) ist das Mittel der Pro�le des markierten Rechtecks in (D). Anregungsinten-

sit�aten: (C) und (D) 28 mW bei 1064 nm.

im Bereich des Zellkerns be�nden, liegen wahrscheinlich auf dem Zellkern. In der vergr�o�er-

ten Aufnahme (C) kann man die langgestreckte Form der Mitochondrien gut erkennen.

Ein �ahnliches Pr�aparat ist in Abbildung 5.10 abgebildet. In (A) und (B) sind die Topo-

graphie und das topographische Regelsignal zu sehen. Im Gegensatz zu den in Abbildung

5.7 untersuchten Maus-Fibroblasten ist hier der Zellkern in etwa gleich hoch wie das ihn

umgebende Cytoplasma. Im dazugeh�orenden Fluoreszenzbild (C) sieht man, da� der Fluo-

reszenzmarker MitoTracker sich nicht nur in den Mitochondrien, sondern zum Teil auch

in den Nukleoli anreichert. Die feiner strukturierten Objekte im Bereich des Zellkerns sind

vermutlich wiederum Mitochondrien, da sie sich nicht in der Topographie abzeichnen. In

diesen Zellen sind die Mitochondrien jedoch nicht langgestreckt wie in Abbildung 5.9, son-
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Abbildung 5.11: Vergleich der Anregung durch Ein- bzw. Zweiphotonenabsorption im Nahfeld-

mikroskop an MCF-7-Zellen, die mit MitoTracker markiert wurden. (A) Topographie, (B) und

(C) Fluoreszenzsignal nach Anregung des Farbsto�es durch Absorption eines Photons bei 532 nm

(B) bzw. Absorption von zwei Photonen bei 1064 nm (C). (D) Fluoreszenzpro�le entlang der

wei�en Linien in (B) und (C). Anregung: (B) 3.3 �W bei 532 nm, (C) 33 mW bei 1064 nm.

dern nehmen eine ringf�ormige Struktur an. Da in ihnen die Reaktionen der Atmungskette

ablaufen, kann ihre Form durch den Sauersto�gehalt direkt vor der Fixierung beeinu�t

sein. In Abbildung 5.10 (D) ist der in (C) markierte Bereich nochmals vergr�o�ert aufge-

nommen worden. Dem Fluoreszenzpro�l in (E), welches sich aus der Mittelung �uber den

markierten Bereich ergibt, entnimmt man, da� die kleinsten lateralen Strukturgr�o�en unter

200 nm liegen. Dies ist weniger als ein F�unftel der verwendeten Anregungswellenl�ange.

Bei den bisherigen Messungen an uoreszent markierten Mitochondrien wurde nur der

gepulste Nd:YVO4-Laser mit Anregungsleistungen von 25 mW (Abb. 5.9) bzw. 28 mW

(Abb. 5.10) bei 1064 nm verwendet. In Abbildung 5.11 ist dagegen nun die Abbildung

einer derartigen Probe mit dem frequenzverdoppelten Nd:YAG-Laser (B) und dem gepul-

sten Nd:YVO4-Laser (C) gezeigt. F�ur die Messung wurde bei der Bewegung der Spitze von

links nach rechts der Nd:YAG- und bei der R�uckbewegung der Nd:YVO4-Laser verwen-
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Abbildung 5.12: Simultane Zwei- und Dreiphotonanregung von Farbsto�en im Nahfeldmikro-

skop an MCF-7-Zellen, die mit MitoTracker und BBI-342 markiert wurden. (A) Topographie,

(B) Fluoreszenz des �uber Zweiphotonenabsorption angeregten MitoTrackers und (C) Fluoreszenz

des �uber Dreiphotonenabsorption angeregten BBI-342 DNA-Farbsto�es. Anregung: 51 mW bei

1064 nm

det. Dadurch werden von derselben Probenregion quasi-simultan zwei Fluoreszenzbilder

mit verschiedenen Lasern als Anregungslichtquelle erhalten. Dabei waren die Leistungen

so weit angepa�t, da� sich gr�o�enordnungsm�a�ig die gleichen Fluoreszenzz�ahlraten erga-

ben. Neben den hellen Mitochondrien k�onnen auch die etwas schw�acher gef�arbten Nukleoli

erkannt werden. Zwischen den Strukturen in der Topographie und der Fluoreszenz der

Mitochondrien ist keine Korrelation feststellbar. Die zwei Fluoreszenzbilder (B) und (C)

sind sich sehr �ahnlich. In den normierten Autokorrelationen ist kein Unterschied feststell-

bar, und nur das Signal-zu-Hintergrund-Verh�altnis ist bei der Zweiphotonenanregung ge-

ringf�ugig besser, wie an den zwei in (D) gezeigten Pro�len zu sehen ist. Die Skala f�ur das

Fluoreszenzsignal nach der Zweiphotonenanregung wurde um den Faktor 2.32 gestreckt.

Das Fluoreszenz-zu-Hintergrund-Verh�altnis ist um 16 % gr�o�er als bei der Einphotonen-

anregung.

Der gepulste Nd:YVO4-Laser bietet allerdings nicht nur die M�oglichkeit der Zweipho-

tonenanregung von Farbsto�en, sondern es ist auch m�oglich, Farbsto�e, die im UV-Bereich

absorbieren, durch die simultane Absorption von drei Photonen anzuregen. Die Energie die-

ser drei Photonen entspricht der Energie eines Photons bei einer Wellenl�ange von 355 nm.

Damit ist es m�oglich, neben einem durch Zweiphotonenabsorption anregbaren Farbsto� wie

MitoTracker gleichzeitig Farbsto�e durch Dreiphotonenabsorption anzuregen, die ihr Ab-

sorptionsmaximum im nahen UV-Bereich haben. In Abbildung 5.12 wird eine Zelle gezeigt,

die mit MitoTracker und BBI-342 markiert wurde. Die Fluoreszenz der zwei verschiedenen
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Abbildung 5.13: Simultane Zwei- und Dreiphotonanregung von Farbsto�en im Nahfeldmikro-

skop an Polyt�anchromosomen von Drosophila melanogaster. Die Chromosomen wurden mit einem

polyklonalen Antik�orper aus Kaninchen gegen das Drosophila-Protein Polyhomeotic und dann

mit einem mit Cy3 uoreszent markierten Ziege-anti-Kaninchen F(ab')2-Fragment markiert. Au-

�erdem wurde der DNA-Farbsto� DAPI eingesetzt. (A) Topographie, (B) Fluoreszenz des �uber

Zweiphotonenabsorption angeregten Cy3-Farbsto�es und (C) Fluoreszenz des �uber Dreiphoto-

nenabsorption angeregten DAPI. Zum Vergleich wurden die Positionen der mit Cy3 markierten

B�ander durch Linien im Topographie- und DAPI-Bild markiert. Anregung: 48 mW bei 1064 nm.

Farbsto�e wurde in getrennten Kan�alen aufgezeichnet. Im Zweiphotonensignalkanal (B) ist

ein den vorigen Messungen �ahnelndes Bild, mit sich um den Zellkern gruppierenden Mit-

ochondrien, zu sehen. Aufgrund des gro�en Unterschieds in den Emissionswellenl�angen der

zwei Farbsto�e ist eine gute Trennung der Signale m�oglich. Daher ist die Fluoreszenz der

gef�arbten Mitochondrien im Dreiphotonenkanal (C) nicht sichtbar, sondern ausschlie�lich

die Fluoreszenz des mit BBI-342 gef�arbten Kernes. Die Intensit�at der BBI-342-Fluoreszenz

ist dabei etwa achzigmal schw�acher als die des MitoTrackers. Da diese Zellen von einer

menschlichen Zellinie stammen, sind die bei den Maus-Fibroblasten beobachteten Zentro-

mere hier nicht sichtbar.

Auch bei mit DAPI gef�arbten Polyt�anchromosomen von Drosophila melanogaster ergibt

die Anregung durch die simultane Absorption von drei Photonen ein deutlich schlechteres

Signal als die Anregung mit zwei Photonen aus dem roten Spektralbereich. Ein Beispiel

ist in Abbildung 5.13 gezeigt. Das Chromosom wurde mit DAPI und �uber eine indirek-

te Antik�orperf�arbung gegen das Drosophila-Protein polyhomeotic, welches in nur wenigen

B�andern vorkommt, mit dem Farbsto� Cy3 markiert. Neben der in (A) gezeigten Topo-

graphie ist die durch Zweiphotonenabsorption angeregte Fluoreszenz des Cy3-Farbsto�es

(B) und die gleichzeitig aufgezeichnete DAPI-Fluoreszenz (C) gezeigt. Im DAPI-Signal sind

schwach einzelne B�ander zu erkennen, wohingegen der Antik�orper sehr klar einzelne B�ander
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markiert. Zum besseren Vergleich der Verteilung der Signale sind die Positionen der Ban-

den des Antik�orpers in den anderen zwei Signalkan�alen durch Linien markiert. Neben den

Banden sieht man in (B) auch noch ein schwaches, �uber das gesamte Chromosom verteiltes

Signal. Dies entsteht vermutlich durch die unspezi�sche Bindung des Antik�orpers an die

Probe. Es bleibt noch anzumerken, da� bei der hier verwendeten Anregungsleistung von

48 mW das Fluoreszenzsignal des Antik�orpers in aufeinanderfolgenden Messungen schon

deutliches Bleichen zeigte, wohingegen die DAPI-Fluoreszenz unver�andert blieb. Dies ist

bei Ber�ucksichtigung des geringen Fluoreszenzsignals und damit der geringen Anregung

der DAPI-Molek�ule einfach zu verstehen.

5.3.2 Fluoreszenz-Leistungskurven

Fluoreszenz-Leistungskurven mit einem cw-Laser

Einer der �uberzeugendsten Nachweise, da� eine Anregung �uber einen Zweiphotonenproze�

erfolgt, ist die Messung der Abh�angigkeit der Anregung von der Anregungsintensit�at. Im

Falle von uoreszierenden Molek�ulen kann die Anregung sehr einfach �uber die Fluoreszenz

nachgewiesen werden. In Abbildung 5.14 ist die Abh�angigkeit der Fluoreszenz verschie-

dener Farbsto�e von den verwendeten Laserintensit�aten f�ur die Anregung mit dem cw-

Ar-Kr-Mischgaslaser gezeigt. In den Abbildungen 5.14 (A), (B) und (C) befand sich die

Glasfaserspitze in Kontakt mit Chromosomen, die mit DAPI, BBI-342 und EtBr gef�arbt

waren. In (D) ist zum Vergleich dazu die gleiche Messung nur f�ur die Glasfaser ohne Probe

gezeigt.

F�ur die Beschreibung dieser Kurven k�onnen verschiedene Funktionen verwendet werden.

Die am h�au�gsten verwendete Funktion ist eine Potenzkurve (siehe z. B. Denk et al., 1990;

Curley et al., 1992; Xu und Webb, 1996).

F = d � Ie + f (5.1)

Dabei ist I die Anregungsintensit�at und F das Fluoreszenzsignal. Die Parameter d, e und

f werden numerisch angepa�t und stellen die Amplitude, die Ordnung der Potenzfunktion

und eine von der Anregung unabh�angige Dunkelz�ahlrate dar. Im Falle eines linearen Zu-

sammenhangs zwischen der Fluoreszenz und der Anregungsintensit�at sollte e den Wert 1

annehmen, bei einer reinen Zweiphotonenanregung den Wert 2 und im Falle von Dreipho-

tonenanregung den Wert 3. Treten mehrere Prozesse gleichzeitig auf, so wird e einen Wert

zwischen den Ordnungen der beteiligten Prozesse annehmen. Die Gleichung 5.1 beschreibt
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dann keinen physikalischen Proze� mehr, sondern liefert �uber den Wert von e ein qualita-

tives Ma� daf�ur, von welcher Ordnung die auftretenden Prozesse sind, und welcher Proze�

den dominanten Signalbeitrag liefert.

In der Tabelle 5.1 sind die f�ur die in Abbildung 5.14 gezeigten Messungen die Werte

des Parameters e und die Mittelwerte < e > dieser Parameter �uber alle Messungen ange-

geben. F�ur die Proben mit Fluoreszenzfarbsto�en liegt der Wert von e sehr nahe bei dem

erwarteten Wert 2, wohingegen er bei der Glasfaserspitze eindeutig kleiner als 2 ist. Dies
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Abbildung 5.14: Mit dem cw-Ar-Kr-Laser aufgenommene Fluoreszenz{Leistungskurven auf Po-

lyt�anchromosomen, die mit (A) DAPI, (B) BBI-342 und (C) EtBr gef�arbt wurden. (D) zeigt die

gleiche Messung f�ur eine etwa 70 cm lange Glasfaser mit Faserspitze ohne Probe. Die Graphen

der numerisch angepa�ten Polynome zweiter Ordnung (Gleichung 5.2) sind als durchgezogene

Linie miteingezeichnet. Die weiteren Kurven zeigen die Residuen (oben) und die Autokorrelati-

on der Residuen (unten). Zur Darstellung sind die Ordinaten in kcps skaliert. Die Me�zeit pro

Datenpunkt betrug 0.1 s in (A), (C) und (D), und 0.02 s in (B).
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Tabelle 5.1: Ergebnisse der numerischen Anpassung der Fluoreszenz{Leistungskurven aus der

Abbildung 5.14. Die Werte von a, bI und cI2 geben die in 0.1 s detektierten Ereignisse bei einer

Anregungsintensit�at von 100 mW an.

Probe a bI cI2 e < e >

DAPI -27 118 543 1.9 1.88�0.18
BBI-342 25 20 3360 2.0 1.92�0.09
EtBr 6 65 381 1.9 1.91�0.02
Glasfaser ohne Probe 19 27 58 1.7 1.76�0.12

bedeutet, da� in diesem Fall auch ein Signalanteil mit linearer Abh�angigkeit von der An-

regungsintensit�at auftrat. Dieser Signalanteil stammt vermutlich von nicht abgeblocktem

Anregungslicht. Der nichtlineare Anteil zum Fluoreszenzsignal der Faser stammt vermut-

lich von Verunreinigungen im Faserkern. Aufgrund der L�ange der Faser von ca. 70 cm

k�onnen auch sehr schwache Prozesse ein detektierbares Signal ergeben.

Eine alternative Beschreibung des Zusammenhangs zwischen dem Fluoreszenzsignal

und der Anregungsintensit�at verwendet ein Polynom zweiter Ordnung:

F = a+ bI + cI2 (5.2)

Damit wird den einzelnen m�oglichen Signalbeitr�agen Rechnung getragen. a ist wiederum

ein von der Anregungsintensit�at unabh�angiger Hintergrund. bI sind lineare Beitr�age, die

auch nicht durch die Filter abgeblocktes Anregungslicht enthalten. cI2 schlie�lich stellt

den nichtlinearen Anteil aufgrund der Zweiphotonenabsorption dar. In der Abbildung 5.14

sind die Me�daten zusammen mit den numerisch angepa�ten Polynomen zweiter Ordnung

gezeigt. Die gute Qualit�at dieser Anpassung kann von den normalisierten Residuen und

ihrer Autokorrelation abgelesen werden. Im Rahmen dieser Messungen war es nicht m�oglich,

Unterschiede in der Qualit�at der numerischen Anpassungen an die Gleichung 5.1 oder 5.2

festzustellen. �Uber dem gesamten Intensit�atsbereich war der Unterschied zwischen den

durch die Gleichungen beschriebenen Kurven kleiner als die durch das Poisson-Rauschen

gegebene Einh�ullende der Daten.

Die Beitr�age der drei Terme a, bI und cI2 aus Gleichung 5.2 zum Fluoreszenzsignal

sind in der Tabelle 5.1 gegeben. Sie wurden auf eine Anregungsintensit�at von 100 mW

bezogen. Es ist deutlich zu sehen, da� f�ur die gef�arbten Proben der nichtlineare Term cI2

den dominierenden Beitrag zum Signal liefert, wie auch aus dem Wert des Exponenten e

von nahezu 2 zu erwarten war. Im Falle der Glasfaser dagegen ist der Beitrag des konstan-

ten und des linearen Terms mit dem Beitrag des nichtlinearen Terms vergleichbar. Dies ist
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wieder in �Ubereinstimmung mit dem deutlich von 2 verschiedenen Wert von e. In diesem

Zusammenhang mu� darauf hingewiesen werden, da� bei diesen Experimenten nur das

qualitative Verhalten verglichen werden kann. Die absoluten Z�ahlraten k�onnen nicht ver-

glichen werden, da die Messungen mit verschiedenen Sonden an unterschiedlichen Proben

mit sich unterscheidenden Farbsto�en, Farbsto�konzentrationen und Filterkombinationen

durchgef�uhrt wurden.

Mit dieser Beschreibung durch ein Polynom zweiter Ordnung wurde versucht, die phy-

sikalischen Prozesse, die zum beobachteten Signal f�uhren, zu beschreiben. Allerdings be-

schreibt auch dieser Ansatz die physikalischen Vorg�ange nicht vollst�andig, wie an dem

kleinen negativen konstanten Anteil zum Fluoreszenzsignal bei der mit DAPI gef�arbten

Probe gesehen werden kann. Die physikalischen Prozesse, die nicht ber�ucksichtigt wurden,

sind entweder h�oherer Ordnung oder besitzen eine andere Abh�angigkeit von der Anre-

gungsintensit�at, die nicht �uber einen einzigen Term in einem Polynom beschrieben werden

kann. Beispiele f�ur derartige, in Gleichung 5.2 nicht ber�ucksichtigte, Prozesse sind:

� Bleichen. Durch den Wechsel der Richtung, in der die Fluoreszenz{Leistungskurven

aufgezeichnet wurden, und die gleichzeitige globale Analyse der Daten wurde ver-

sucht, den Einu� von Bleichprozessen zu minimieren. Die dabei gemachten Annah-

men, wie z. B. einer einzigen Bleichkonstanten, k�onnen durchaus nicht angebracht

sein, so da� sich ein anderer funktionaler Zusammenhang f�ur die Me�daten ergibt.

� Temperaturabh�angigket der Fluoreszenzquantenausbeute. Wenn man von einem ne-

gativen linearen Temperaturkoe�zienten der Fluoreszenzquantenausbeute ausgeht,

erh�alt man einen Term dritter Ordnung mit negativem Vorfaktor.

� Nichtlineare E�ekte h�oherer Ordnung. Zum Beispiel ergibt eine Dreiphotonenabsorp-

tion im Fluoreszenzsignal einen kubischen Term mit positivem Vorfaktor.

Fluoreszenz-Leistungskurven mit einem gepulsten Laser

Mit dem gepulsten Nd:YVO4-Laser wurden Fluoreszenz{Leistungskurven auf mit Mito-

Tracker markierten Mitochondrien und mit DAPI gef�arbten Polyt�anchromosomen von Dro-

sophila melanogaster gemessen. Da hierbei die Anregungsintensit�at durch Austauschen von

Grau�ltern variiert wurde, konnten im Vergleich zu den Messungen mit dem cw-Laser nur

zu wenigen unterschiedlichen Leistungen Me�werte aufgezeichnet werden. Sie sind in der

Abbildung 5.15 als Punkte (ansteigende Laserleistung) und Kreuze (abnehmende Laserlei-

stung) eingezeichnet.
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Abbildung 5.15: Mit dem gepulsten Nd:YVO4-Laser aufgenommene Fluoreszenz{Leistungs-

kurven auf einem mit MitoTracker markierten Mitochondrium einer MCF-7-Zelle (A) und einem

mit DAPI gef�arbten Polyt�anchromosom (B). Die Laserintensit�at wurde �uber Grau�lter variiert.

Punkte markieren die Anzahl der Detektionsereignisse bei ansteigender und Kreuze bei abstei-

gender Laserleistung. Die Linien sind die Graphen der numerisch angepa�ten einfachen Exponen-

tialfunktion aus Gleichung 5.3, die in der doppelt logarithmischen Darstellung Geraden sind. Die

Z�ahlzeit betrug 0.3 s in (A) und 20 s in (B).

F�ur die Messung (A) auf dem Mitochondrium wurde zun�achst das Fluoreszenzbild einer

Zelle mit dem Nahfeldmikroskop aufgezeichnet und dann die Glasfaserspitze �uber einem

hellen Objekt positioniert. Mit zwei Grau�ltern in Serie wurde die Anregungsintensit�at

�uber eine Gr�o�enordnung variiert. Die Z�ahlzeit betrug 0.3 s. F�ur die Messung (B) an dem

mit DAPI gef�arbten Polyt�anchromosom wurde die Position anhand der Topographie der

Probe ausgew�ahlt, da DAPI das gesamte Chromosom f�arbt. Da die Z�ahlraten sehr gering

waren, wurde nur ein einziger Grau�lter verwendet und die Integrationszeit auf 20 s erh�oht.

Von den gemessenen Fluoreszenzintensit�aten wurden die experimentell bestimmte Dun-

kelz�ahlrate ohne anregenden Laser abgezogen. An diese Me�werte wurde die einfache Po-

Tabelle 5.2: Ergebnisse der numerischen Anpassung der Fluoreszenz{Leistungskurven aus der

Abbildung 5.15.

Farbsto� < e >

MitoTracker Orange 2.10�0.11
DAPI 2.94�0.07
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tenzfunktion

F = d � Ie (5.3)

numerisch angepa�t. Die Mittelwerte der Parameter e sind in der Tabelle 5.2 aufgef�uhrt.

Sie liegen sehr nahe an den erwarteten Werten von 2 und 3 und best�atigen damit, da� die

detektierte Fluoreszenz tats�achlich von �uber einen Zwei- bzw. Dreiphotonenabsorptions-

proze� angeregten Farbsto�molek�ulen stammt.

5.3.3 Fluoreszenz-Abstandskurven

Fluoreszenz-Abstandskurven mit einem cw-Laser

Eine Folge der quadratischen Abh�angigkeit der Fluoreszenzanregung von der Anregungs-

intensit�at bei Zweiphotonenanregung ist, da� im Konfokalmikroskop entlang der optischen

Achse eine Einschr�ankung der Anregung auf den Bereich um den Fokus erfolgt. Dadurch

erh�alt man eine dreidimensionale Au�osung ohne den Einsatz einer Blende in der Bilde-

bene (Denk et al., 1990). Der dazu im Nahfeldmikroskop korrespondierende E�ekt ist in

Abbildung 5.16 gezeigt. Es ist die Abh�angigkeit der Fluoreszenzintensit�at von der Distanz

zwischen Probe und Sonde gezeigt. Als Proben dienten Polyt�anchromosomen, die mit DAPI

(Abb. 5.16 A) bzw. TO-PRO-3 (Abb. 5.16 B) gef�arbt wurden. Die DAPI-Fluoreszenz wird

durch die Absorption von zwei, die TO-PRO-3-Fluoreszenz durch die Absorption von einem

Photon der gleichen Wellenl�ange angeregt. In der Abbildung 5.16 (A) sind 13 nacheinander

aufgezeichnete Ann�aherungskurven gezeigt. Es ist keine Verringerung des Signals aufgrund

des Ausbleichens des Farbsto�es festzustellen. Im Gegensatz dazu sind in Abbildung 5.16

(B) nur die erste, dritte und neunte Ann�aherungskurve an ein mit TO-PRO-3 gef�arbtes

Chromosom gezeigt. Die Abnahme des Fluoreszenzsignals aufgrund von Bleichprozessen

ist deutlich zu sehen.

Zur Beschreibung wurde eine doppelt exponentielle Funktion an die Kurven numerisch

angepa�t:

Fi(z) = gi � e�z=z1 + hi � e�z=z2 + ki (5.4)

Dabei ist Fi(z) die Fluoreszenzintensit�at bei der i-ten Ann�aherung im Abstand z von der

Probe. z1 und z2 sind globale Abfall�angen, die sich aus der Anpassung aller Ann�aherungs-

kurven eines Experimentes ergeben. gi, hi und ki sind die Amplituden der Exponentialfunk-

tionen und der Hintergrund bei der i-ten Ann�aherung. Die durchgezogenen Linien in den
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Abbildung 5.16: Fluoreszenz{Abstandskurven mit dem cw-Ar-Kr-Laser �uber einem mit (A)

DAPI bzw. (B) TO-PRO-3 gef�arbten Polyt�anchromosom. (A) 13 nacheinander aufgezeichnete

Ann�aherungskurven (Punkte) und der Graph einer numerisch angepa�ten doppelt exponentiellen

Funktion (durchgezogene Linie). (B) Erste, dritte und neunte Ann�aherungskurve und die Graphen

der numerisch angepa�ten doppelt exponentiellen Funktion mit gemeinsamen Abfall�angen. (C)

Amplituden der Komponenten mit der kurzen (gi) und langen (hi) Abfall�ange und der Konstanten

ki f�ur die neun Ann�aherungskurven an das mit TO-PRO-3 markierte Chromosom. Anregung: (A)

179 mW bei 647 nm, (B) 5.1 �W bei 647 nm.

Abbildungen 5.16 (A) und (B) sind die Kurven, die sich aus dieser numerischen Anpassung

ergeben. Die verwendeten Programme wurden von George Striker entwickelt.

Die doppelt exponentielle Funktion wurde deshalb verwendet, weil sie die gemessenen

Kurven im Rahmen der Me�genauigkeit gut beschreibt. Eine einfache Exponentialfunktion

Tabelle 5.3: Abfall�angen zu den Fluoreszenz-Abstandkurven aus Abbildungen 5.16

Farbsto� z1 z2 < Hi >

DAPI 75 nm 447 nm 98�11 nm

TO-PRO-3 626 nm 1726 nm 502�30 nm
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war daf�ur nicht ausreichend. Die Abfall�angen z1 und z2 sind in der Tabelle 5.3 aufgef�uhrt.

Da in das Verhalten der Kurve auch noch das Verh�altnis der Amplituden mit eingeht,

wurde f�ur die einzelnen Kurven der Abstand Hi berechnet, f�ur den der Signalbeitrag der

zwei Exponentiale, ohne den konstanten Term, auf die H�alfte abgefallen war. Der Mittelwert

der Entfernungen Hi ist in der Tabelle 5.3 als dritter Wert angegeben. Dieser Wert ist f�ur

die �uber Zweiphotonenabsorption angeregte DAPI-Fluoreszenz sehr viel geringer als f�ur die

TO-PRO-3-Fluoreszenz. Das bedeutet auch, da� eine sehr viel d�unnere Ober�achenschicht

durch die Zweiphotonenabsorption angeregt wird und zum Fluoreszenzsignal beitr�agt.

Durch die numerische Anpassung an die doppelt exponentielle Funktion kann auch

das Bleichverhalten n�aher analysiert werden. Bei der mit DAPI gef�arbten Probe konnte

kein Bleichen festgestellt werden. Im Gegensatz dazu nahm das Fluoreszenzsignal von

der mit TO-PRO-3 gef�arbten Probe innerhalb weniger Ann�aherungskurven ab. Dabei ist

dieser Unterschied nicht auf die unterschiedlichen Anregungsmechanismen zur�uckzuf�uhren

sondern vielmehr auf die Unterschiede der verwendeten Farbsto�e.

Bei der mit TO-PRO-3 gef�arbten Probe war das Bleichen nicht gleichm�a�ig auf die

beiden Amplituden der Exponentialfunktion verteilt. Die Werte der Amplituden gi und hi

und der Konstanten ki sind in Abbildung 5.16 (C) aufgezeichnet. Deutlich ist die Abnahme

der zur kurzen Abfall�ange geh�orenden Amplitude zu sehen, wohingegen die andere Ampli-

tude und die Konstante nahezu unver�andert bleiben. Auf die Entfernungen Hi hat diese

Abnahme von gi jedoch nur einen geringen Einu�, da gi immer noch erheblich gr�o�er als

hi bleibt und Schwankungen in Hi im wesentlichen durch Unterschiede im Parameter hi

bedingt sind.

Fluoreszenz-Abstandskurven mit einem gepulsten Laser

Im Gegensatz zu den Experimenten mit dem Ar-Kr-Mischgaslaser, bei denen zwei verschie-

dene Farbsto�e mit der gleichen Laserlinie �uber einen Ein- bzw. einen Zweiphotonenproze�

angeregt wurden, stand neben dem gepulsten Laser mit einer Emissionswellenl�ange von

1064 nm auch ein frequenzverdoppelter Laser bei 532 nm zur Verf�ugung, so da� damit die

axiale Abh�angigkeit des Fluoreszenzsignals an der gleichen Probe bei den zwei verschie-

Tabelle 5.4: Abfall�angen zu den Fluoreszenz-Abstandkurven aus Abbildungen 5.17

Anregungslaser z1 z2 < H >

Nd:YVO4, 1064 nm 227 nm 952 nm 178�3 nm

Nd:YAG, 532 nm 180 nm 1164 nm 404�62 nm
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Abbildung 5.17: Fluoreszenz{Abstandskurven mit Zweiphotonenabsorption bei 1064 nm und

Einphotonenabsorption bei 532 nm �uber einem mit Rhodamin B versetzten PVA-Film. (A) Erste

und sechste mit dem gepulsten Nd:YVO4-Laser bei 1064 nm, und (B) sieben nacheinander aufge-

zeichnete Ann�aherungskurven mit dem frequenzverdoppelten Nd:YAG-Laser bei 532 nm gemes-

sen. Die durchgezogenen Linien sind die Graphen numerisch angepa�ter doppelt exponentieller

Funktionen mit f�ur jedes der Experimente globalen Abfall�angen. (C) Amplituden der Kompo-

nenten mit der kurzen (gi) und langen (hi) Abfall�ange und der Konstanten ki f�ur die sieben

Ann�aherungskurven an den PVA-Film bei Anregung des Rhodamin B �uber die Zweiphotonenab-

sorption. Anregung: (A) 53 mW bei 1064 nm, (B) 0.3 �W bei 532 nm.

denen Prozessen verglichen werden konnte. In Abbildung 5.17 ist der Verlauf der Fluo-

reszenzintensit�at gezeigt, die von einem mit Rhodamin B versetzten PVA-Film ausgeht,

w�ahrend die Glasfaserspitze an die Probe angen�ahert wird. In (A) erfolgte die Anregung

des Rhodamins durch Zweiphotonenabsorption des gepulsten Laserlichts, wohingegen in

(B) die frequenzverdoppelte Emission des Nd:YAG-Lasers zur Anregung des Rhodamins

verwendet wurde. Die Messungen erfolgten mit der selben Spitze an der selben Probe.

Die Laserleistungen wurden so eingestellt, da� sich f�ur die zwei Laser in etwa die gleichen

Detektionsraten ergaben.
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Im Verlauf des Experiments wurde im Falle der Anregung mit dem gr�unen frequenz-

verdoppelten Laser in Abb. 5.17 (B) keine Ver�anderung der Fluoreszenzintensit�at fest-

gestellt. In der Abbildung sind sieben Ann�aherungskurven einander �uberlagert. Bei der

Anregung �uber die Zweiphotonenabsorption war allerdings eine deutliche Abnahme des

Fluoreszenzsignals feststellbar. Deshalb sind in der Abb. 5.17 (A) nur die erste und die

sechste Ann�aherungskurve gezeigt.

�Ahnlich wie bei den Experimenten mit dem Ar-Kr-Mischgaslaser k�onnen auch diese

Kurven nicht �uber eine einfach exponentielle Funktion beschrieben werden, wohl aber �uber

eine doppelt exponentielle Funktion entsprechend der Gleichung 5.4. Die Graphen der nu-

merisch angepa�ten Funktionen zu den gezeigten Messungen sind in den Abbildungen 5.17

(A) und (B) als durchgezogene Linien eingezeichnet. Die globalen Abfall�angen z1 und z2

sind in der Tabelle 5.4 (B) aufgef�uhrt. Interessanterweise enth�alt die Kurve, die sich aus der

Anregung mit dem gr�unen Laser ergibt, die k�urzere Abfall�ange. F�ur den Vergleich m�ussen

jedoch auch die Amplituden der einzelnen Komponenten mitber�ucksichtigt werden. F�ur

die Einphotonenabsorption sind die gemittelten Werte gi = 11:10 kcps, hi = 20:29 kcps

und ki = 4:16 kcps f�ur die Komponenten mit den Abfall�angen 180 nm, 1164 nm und den

konstanten Hintergrund. Da bei der Zweiphotonenanregung ein deutlicher Bleichproze�

auftritt, sind in der Abbildung 5.17 (C) die Werte der zwei Amplituden und des Hinter-

grundes in diesem Experiment aufgetragen. Wenn die Abst�ande Hi zwischen Probe und

Spitze berechnet werden, bei denen das Fluoreszenzsignal auf die H�alfte zur�uckgegangen

ist, so ergeben sich die in der letzten Spalte der Tabelle 5.4 angegebenen Werte. Da sich

bei der Anregung durch Zweiphotonenabsorption im wesentlichen die Amplitude mit der

kurzen Abfall�ange verringert, ver�andert sich dieser Abstand im Verlauf der Messungen.

Daher wurde in der Tabelle nur der Mittelwert aus den ersten drei Ann�aherungskurven

aufgef�uhrt. Dieser Abstand betr�agt f�ur die Zweiphotonenanregung weniger als die H�alfte

des Abstandes bei der Einphotonenanregung. Unter der Annahme, da� das Probenmate-

rial auf der hier betrachteten L�angenskala von 2 �m das Anregungslicht nur unwesentlich

abschw�acht, gibt dieser Abstand auch die Dicke der Schicht an, aus der die H�alfte des

detektierten optischen Signals stammt. Somit ist in diesem Fall, bei dem derselbe Farbsto�

durch einen Ein- bzw. Zweiphotonenproze� angeregt wird, die Zweiphotonenanregung auf

eine um den Faktor 2.3 d�unnere Ober�achenschicht beschr�ankt.



5.3. Anwendung der Zweiphotonenanregung im Nahfeldmikroskop 153

5.3.4 Bleichexperimente

Als eine weitere Folge der quadratischen Abh�angigkeit der Anregung der Farbsto�e von

der lokalen Lichtintensit�at sollten in Bleichexperimenten, vergleichbar den Experimenten

in Abschnitt 4.2.2, die Seitenlinien schw�acher werden, da sie durch Licht geringerer Inten-

sit�at erzeugt werden. Das Ergebnis eines derartigen Bleichexperimentes ist in Abbildung

5.18 gezeigt. Als Probe diente ein mit Rhodamin B versetzter PVA-Film. �Ahnlich wie

in Abschnitt 4.2.2 wurde eine einzelne Zeilen durch wiederholtes Belichten gebleicht. Als

Lichtquellen wurden der frequenzverdoppelte Nd:YAG-Laser (Abb. 5.18 A und B) und der

gepulste Nd:YVO4-Laser (Abb. 5.18 C und D) verwendet.
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Abbildung 5.18: Zeilenbleichexperiment auf einem mit Rhodamin B versetzten PVA-Film mit

Ein- bzw. Zweiphotonenanregung. (A) Fluoreszenzbild des PVA-Films, nachdem eine Zeile �uber

Einphotonenabsorption des Rhodamin B bei 532 nm gebleicht wurde. (B) Verlauf der Fluores-

zenzintensit�at senkrecht zur gebleichten Linie in (A). (C) Fluoreszenzbild des PVA-Films, nach-

dem eine Zeile �uber Zweiphotonenabsorption des Rhodamin B bei 1064 nm gebleicht wurde. (D)

Verlauf der Fluoreszenzintensit�at senkrecht zur gebleichten Linie in (C). Bleichvorgang: (A) und

(B) 3 �W bei 532 nm, 64 Zeilen; (C) und (D) 46 mW bei 1064 nm, 64 Zeilen. Abbildung: (A)

3 �W bei 532 nm, (C) 46 mW bei 1064 nm.
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Abbildung 5.18 (A) und (C) zeigen jeweils ein Fluoreszenzbild der Ober�ache, nachdem

in einer Zeile der Rhodamin-Farbsto� durch die Anregung �uber den Ein- bzw. Zweiphoto-

nenabsorptionsproze� gebleicht wurde. In (A) ist deutlich sichtbar, da� nach dem Bleichen

der Zeile mit dem gr�unen Laserlicht auch in der Umgebung der gebleichten Linie die Fluo-

reszenz der Probe verringert ist. Es sind auch vage die schon in Abschnitt 4.2.2 beobach-

teten Seitenlinien zu erkennen. Im Gegensatz dazu scheint das Bleichen einer Linie �uber

den Zweiphotonenproze� die Fluoreszenzintensit�at in der Umgebung nicht zu beeinussen

(Abb. 5.18 C). Der Unterschied zwischen den sich ergebenden Fluoreszenzverteilungen wird

noch deutlicher, wenn der Verlauf der Fluoreszenzintensit�at senkrecht zur gebleichten Linie

aufgetragen wird. Die entsprechenden Pro�le, die sich aus der Mittelung �uber die L�ange

der gebleichten Linie ergeben, sind in (B) und (D) gezeigt. Die schon am Bild erkennbaren

Unterschiede sind hier deutlich zu sehen. Au�erdem sieht man, da� sich in (B) die Form

der zentralen Linie nicht durch eine einfache Gau�kurve beschreiben l�a�t, wie es in (D)

m�oglich ist. Vielmehr setzt sie sich aus einer 1.9 �m und einer 0.5 �m breiten Gau�kurve

zusammen. An das in (D) gezeigte Pro�l der gebleichten Linie kann dagegen sehr gut eine

0.9 �m breite Gau�kurve numerisch angepa�t werden.

Da der Belichtungsproze� f�ur keine der zwei Belichtungsarten optimiert wurde, stellen

diese Linienbreiten wahrscheinlich nicht die minimalen erzielbaren Breiten dar. F�ur die

Linie, die durch die Anregung des Farbsto�es �uber Zweiphotonenabsortion erzeugt wird,

erwartet man nicht nur das Verschwinden der Seitenlinien, sondern auch die zentrale Linie

sollte aufgrund des Zweiphotonene�ekts schmaler sein. Dies kann durch eine �Uberbelich-

tung der Linie oder eine Ver�anderung der Modenform �uberdeckt worden sein. In Abbildung

2.4 (C) wurde die Form der in der d�unnen Glasfaser gef�uhrten Moden in Abh�angigkeit von

der Wellenl�ange gezeigt. Dabei ergab sich bei vorgegebenem Durchmesser der Faser f�ur

gr�o�ere Wellenl�angen ein breiteres Modenfeld. In dem Bleichexperiment w�urde das in ei-

ner breiteren Linie resultieren.

5.4 Diskussion zur Mehrphotonenabsorption in einem

optischen Nahfeldmikroskop

In diesem Kapitel wurde gezeigt, da� die Fluoreszenzanregung durch Zweiphotonenabsorp-

tion in einem optischen Nahfeldmikroskop m�oglich ist. Dazu kann sowohl ein leistungsstar-

ker Dauerstrichlaser als auch ein gepulster Laser mit Pulsdauern im Picosekundenbereich

verwendet werden, wobei mit letzterem das Problem der Sch�adigung der Probe durch hohe
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gemittelte Leistungen vermieden werden kann. Wenn ein Laser im roten Spektralbereich

verwendet wird, ist es m�oglich, durch den Zweiphotonenproze� Farbsto�e anzuregen, die im

ultravioletten Spektralbereich absorbieren. Dabei wird der Fluoreszenzhintergrund, der bei

der Einphotonenanregung in der Glasfaser entsteht, fast vollst�andig vermieden. Laser mit

Emissionswellenl�angen im nahen Infrarotbereich, wie z. B. der hier verwendete Nd:YVO4-

Laser bei 1064 nm, bieten bez�uglich der Abbildungsleistung im Nahfeldmikroskop nur ge-

ringe Vorteile gegen�uber einem frequenzverdoppelten cw-Laser, wie die Messungen an den

MitoTracker-markierten Zellen zeigen. Bei Experimenten k�onnen jedoch andere E�ekte mit

von Bedeutung sein, f�ur die der Einsatz der Zweiphotonenanregung von Vorteil ist. So ist

bei der Zweiphotonenanregung von Farbsto�en sowohl das Ausbleichen der Probe durch

Streulicht als auch das Hintergrundsignal aus tiefer liegenden Probenbereichen verringert.

Aus den Fluoreszenz{Abstandskurven ergab sich, da� das Signal nach der Zweipho-

tonenanregung schneller mit der Entfernung zur Probe abnimmt als das Signal nach der

Einphotonenanregung; ein Verhalten, das auch Smith et al. (1998) bei dem nichtlinear von

der Intensit�at abh�angenden equal-pulse-correlation-Signal beobachteten. Bei der Anregung

des Rhodamin B �uber Zweiphotonenabsorption bei 1064 nm war die mittlere Abfall�ange

um den Faktor 2.3 kleiner als bei der Anregung �uber Einphotonenabsorption bei 532 nm.

Bei der Anregung von DAPI bzw. TO-PRO-3 mit dem cw-Ar-Kr-Laser betrug das Verh�alt-

nis der Abfall�angen sogar 1 zu 5.1. Dabei ist jedoch zu beachten, da� sowohl die e�ektive

Anregungswellenl�ange als auch die Emissionswellenl�ange bei der DAPI-Anregung �uber den

Zweiphotonenproze� k�urzer ist als bei der Einphotonenanregung von TO-PRO-3, wodurch

sich wahrscheinlich der zweieinhalbmal so gro�e Faktor erkl�art.

Das unterschiedlich schnelle Bleichen des Rhodamin B bei der Aufnahme der Fluores-

zenz{Abstandskurven kann qualitativ recht einfach erkl�art werden. Das Fluoreszenzsignal

F ist proportional zur Zahl N der anregbaren Molek�ule und der mittleren Anregungsrate

I dieser Molek�ule:

F = � �N � I = � � n � V � I

wobei n die Dichte der Farbsto�molek�ule in der Probe ist. Im Einphotonenexperiment ist

das Signal nur etwa 60 % des Signals im Zweiphotonenfall, das Detektionsvolumen V ist

aufgrund der gr�o�eren Abfall�ange jedoch etwa doppelt so gro�. Damit ist bei dem Ein-

photonenexperiment die mittlere Anregungsrate pro Molek�ul weniger als ein Drittel der

Anregungsrate im Zweiphotonenexperiment. Dies erkl�art den vergleichsweise langsamen

Bleichproze� bei der Einphotonenanregung, da die Bleichrate proportional zur Anregungs-

rate ist.
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Mit gepulsten Lasern im nahen Infrarotbereich ist es schlie�lich auch m�oglich, simultan

verschiedene Farbsto�e �uber Zwei- und Dreiphotonenprozesse anzuregen, wie es in die-

sem Kapitel f�ur die Paare MitoTracker/BBI-342 und Cy3/DAPI gezeigt wurde. Bei diesen

Experimenten besteht kein Versatz zwischen den Signalen, wie er sich bei alternierenden

Messungen mit verschiedenen Lichtquellen einstellt. Da die Intensit�at der Fluoreszenz der

�uber Dreiphotonenanregung angeregten Farbsto�e jedoch sehr gering war, w�are f�ur die-

se Anwendung der Einsatz von Lasern mit noch k�urzeren Pulsdauern, wie z. B. einem

Ti:Saphir-Laser, interessant. Bei der Dreiphotonenanregung geht der Verst�arkungsfaktor

1=(�f) quadratisch in die Anregungsrate ein, so da� eine betr�achtliche Zunahme der Si-

gnalintensit�at zu erwarten ist. Allerdings mu� bei diesen Lasern darauf geachtet werden,

da� sehr kurze Pulse sich in der Glasfaser aufgrund der Dispersion verbreitern. Dies kann

jedoch vor der Einkopplung in die Faser kompensiert werden, wie Smith et al. (1998) es

f�ur ihre zeitaufgel�osten Messungen machten. Mit einem derartigen System lie�e sich dann

unter Umst�anden nicht nur die Fluoreszenz von zugesetzten Farbsto�en anregen, sondern

auch die intrinsische Fluoreszenz von Proteinen aufgrund der enthaltenen Tryptophane,

die im Bereich von 280 bis 295 nm absorbieren.



Kapitel 6
Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein optisches Nahfeldmikroskop f�ur Untersuchungen an

organischen und biologischen Systemen entwickelt. Es setzt dielektrische Faserspitzen im

shared-aperture-Modus ein und verf�ugt �uber eine aktive Regelung des Abstandes zwischen

der Sonde und der Probe. Die im Fluoreszenzmodus erzielte laterale optische Au�osung

liegt im Bereich zwischen 150 und 200 nm. Ausgehend von dieser Arbeit k�onnen wei-

terf�uhrende Untersuchungen in drei Bereiche gegliedert werden: Zun�achst gibt es (I) eine

Reihe weiterer Experimente, die mit dem Mikroskop in seiner jetzigen Form, mit den

zur Verf�ugung stehenden Anregungs- und Detektionsm�oglichkeiten, durchgef�uhrt werden

k�onnen, und man kann (II) weitere Kontrastmechanismen in das Mikroskop integrieren.

Der shared-aperture-Modus ist derzeit auf trockene Proben beschr�ankt, so da� die mei-

sten biologischen Pr�aparate getrocknet werden m�ussen. Um dies zu vermeiden, ist (III) die

Entwicklung und der Aufbau eines neuen Nahfeldmikroskops lohnend, welches die Unter-

suchung einer Probe unter physiologischen Bedingungen erlaubt.

(I) Experimente, die mit dem Mikroskop in seiner jetzigen Form gemacht wer-

den k�onnen:

Zellmembranen sind komplexe, heterogene Objekte, die die Ober�ache der Zellen bilden

und somit ideal f�ur Untersuchungen mit dem Nahfeldmikroskop sind. Zun�achst wurden

sie als zweidimensionale Fl�ussigkeiten beschrieben (Singer und Nicolson, 1972). Allerdings

haben verschiedene Experimente gezeigt, da� die Bewegung von Membranbestandteilen,

wie z. B. Transmembran-Proteinen, oftmals behindert ist. Wird die Bewegung als durch

Barrieren in der Membran eingeschr�ankt beschrieben, so liegt der Abstand zwischen den

einzelnen Barrieren im Bereich mehrerer hundert Nanometer (Jacobson et al., 1995). Au-
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�erdem verteilen sich Membranbestandteile nicht homogen �uber die Zellmembran, sondern

bilden oftmals Gruppen oder Dom�anen, in denen sie sich anreichern. Woraus die Barrieren

f�ur die Di�usion bzw. die Dom�anengrenzen aufgebaut sind, ist jedoch noch nicht eindeutig

gekl�art.

Das optische Nahfeldmikroskop bietet die M�oglichkeit, laterale Strukturen auf einer

L�angenskala jenseits des Beugungslimits aufzul�osen, auf der auch die Zellmembran struk-

turiert ist. Hierdurch wird die Untersuchung der Form und Gr�o�e der Dom�anen m�oglich,

und es kann versucht werden, m�ogliche Barrieren direkt abzubilden. Dabei bietet das Nah-

feldmikroskop den Vorteil, da� es �uber die Abstandsregelung der Topographie der Zell-

membran folgen kann. Damit ist die Membran immer im
'
Fokus` des Mikroskops und die

beobachteten Strukturen in der Membran k�onnen mit der Topographie korreliert werden,

die auch durch den inneren Aufbau der Zelle beeinu�t ist, wie am Beispiel der Zellkerne

zu sehen war.

Neben der Untersuchung der Membran auf L�angenskalen von einigen hundert Na-

nometern kann gleichzeitig auch �uber die Detektion des Energietransfers zwischen zwei

Farbsto�molek�ulen der Aufbau kleinerer Molek�ulaggregate, wie z. B. Rezeptordimere oder

Rezeptor-Ligand-Komplexe, auf einer L�angenskala von wenigen Nanometern untersucht

werden.

(II) Implementation weiterer Kontrastmechanismen:

Die Polarisation des Lichtes und die Lebensdauer des angeregten Zustandes der Farbsto�e

sind zwei Beispiele f�ur weitere Charakteristika des Lichtes, deren Detektion in das Nah-

feldmikroskop integriert werden kann.

Die Fluoreszenzlebensdauer vieler Farbsto�e h�angt in starkem Ma�e von verschiede-

nen Parametern der lokalen Umgebung ab. So bietet sie z. B. eine weitere M�oglichkeit, den

Energie�ubertrag zwischen Fluorophoren zu bestimmen (Clegg, 1995). In der Abbildung 3.17

war ein akustooptischer Modulator (AOM) und ein Photomultiplier zu sehen. Diese beiden

Ger�ate k�onnen verwendet werden, um die Fluoreszenzlebensdauer eines Farbsto�es mit ei-

ner Dauerstrichlichtquelle zu messen. Im einfachsten Fall kann das Fluoreszenzsignal nach

einer �-f�ormigen Anregung durch eine einfache Exponentialfunktion mit der Zeitkonstanten

�F beschrieben werden. Bei einer mit dem AOM mit der Frequenz f = !=2� modulierten

Anregung ist das Fluoreszenzsignal relativ zur Anregung um die Phase �� = arctan(!�F )

verschoben. Durch elektronische Mischtechniken oder sehr hochfrequent arbeitende Lock-

In-Verst�arker kann diese Phasenverschiebung detektiert und zur Kontrasterzeugung ver-

wendet werden.
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Alternativ kann die Lebensdauer auch durch die Bestimmung der Fluoreszenzabkling-

kurve durch zeitkorreliertes Einzelphotonenz�ahlen mit einer gepulsten Lichtquelle gemessen

werden. Bei diesem experimentellen Ansatz ist es m�oglich, die Farbsto�e auch �uber Zwei-

photonenabsorption zur Fluoreszenz anzuregen.

Die Detektion der Fluoreszenzlebensdauer kann dabei als eine M�oglichkeit der Kon-

trasterzeugung w�ahrend der Bildaufnahme verwendet werden. In komplizierten Systemen

mit mehreren Lebensdauern sind diese Methoden jedoch zu langsam, um Aufnahmen von

der Probenober�ache zu machen. Es ist aber m�oglich, das Nahfeldmikroskop f�ur lokale

spektroskopische Untersuchungen einzusetzen. �Uber die Fluoreszenz- oder Topographie-

detektion kann die Probe abgebildet werden. An ausgew�ahlten Punkten werden dann in

einem zweiten Schritt mit dem Nahfeldmikroskop lokal spektroskopische Untersuchungen

gemacht. So kann, wie in dieser Arbeit an den GFP expremierenden Bakterien gezeigt, ein

Spektrum der Emission aufgenommen oder die Fluoreszenzlebensdauer der Fluorophore

bestimmt werden.

Eine andere M�oglichkeit, weitere Informationen �uber die Probe zu erhalten, ist die

Detektion der Polarisation des Lichtes. Neben der Bestimmung der Absorptions- und

Emissionsdipole kann die depolarisierende Wirkung des Nahfeldes, die sich aus der z-

Komponente des elektrischen Feldes (siehe Abschnitt 2.2) ergibt, bestimmt und m�oglicher-

weise zur Au�osungsverbesserung ausgenutzt werden. F�ur Polarisationsmessungen m�ussen

Einzelmode- oder polarisationserhaltende Glasfasern verwendet werden. Wenn der Ein-

u� der Faser auf den Polarisationszustand des Lichtes kontrolliert wird, besitzen die

Einzelmoden-Glasfasern den Vorteil, da� die Richtung der Polarisation kontinuierlich ver-

�andert und der Probe angepa�t werden kann. Bei polarisationserhaltenden Glasfasern sind

die m�oglichen Richtungen der Polarisation durch den Aufbau der Faser festgelegt. Eine An-

passung der Polarisationsrichtung auf ausgerichtete Strukturen in der Probe m�u�te durch

die Rotation der Probe oder Faserspitze erfolgen.

(III) Entwicklung eines optischen Nahfeldmikroskops f�ur Experimente in Fl�us-

sigkeiten:

Das in dieser Arbeit verwendete Nahfeldmikroskop ist auf die Untersuchung getrockneter

Pr�aparate beschr�ankt, da der gro�e Brechkraftunterschied zwischen der Glasfaserspitze und

der umgebenden Luft essentiell f�ur die Abbildungseigenschaften ist. Zwar haben Hwang

et al. (1998) gezeigt, da� sich w�ahrend des Trocknungsprozesses die Transmembranmolek�ule

des Histokompatibilit�atskomplexes nicht umlagern, so da� die Ergebnisse von Messungen

an getrockneten Zellproben auf die lebende Zelle �ubertragen werden k�onnen, jedoch f�ur
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andere Systeme mu� dieser Nachweis noch erbracht werden.

Deshalb wurde begonnen, ein optisches Nahfeldmikroskop zu entwickeln, welches Aper-

tur-Sonden im illumination-Modus einsetzt. Mit derartigen Sonden wurde schon mehrfach

gezeigt, da� eine laterale Au�osung im Bereich von 50 nm erzielt werden kann. Damit

kommt man in den Gr�o�enbereich von biologischen Makromolek�ulen, wie z. B. Antik�orpern,

die etwa 10 nm gro� sind. Es sollte damit auch m�oglich sein, optische Spektroskopie an

sehr wenigen, bzw. einzelnen Proteinen oder Proteinkomplexen durchzuf�uhren.

In dem neuen Mikroskop werden zun�achst mit Metall bedampfte Glasfaserspitzen als

Sonden verwendet, und als Detektionsoptik dient ein invertiertes Mikroskop (Axiovert

135TV, Zeiss, Jena), welches auch gleichzeitig eine Untersuchung der Probe im Fernfeld-

Epiuoreszenzmodus erlaubt. Durch die Kombination von Fernfeld- und Nahfeldmikro-

skop kann zun�achst eine interessante Zelle ausgesucht werden, die dann mit der besseren

Au�osung, die das Nahfeldmikroskop bietet, genauer untersucht wird. Als piezoelektri-

sche Rastereinheit wird ein Zweiachsenpiezosystem mit kapazitiven Wegmessern (P-730.20,

Physik Instrumente), kombiniert mit einem selbstentwickelten, piezoelektrisch getriebenen

z-Tisch, verwendet. Die mit diesem System bewegbare Masse reicht aus, um den Probenhal-

ter mit einem Perfusionssystem zu versehen. Die Scherkraftdetektion erfolgt piezoelektrisch

(Brunner et al., 1997).

Neben der Messung im illumination-Modus in Fl�ussigkeiten bietet dieses System auch

f�ur den shared-aperture-Modus Vorteile, da ein Experiment mit dem Fernfeldmikroskop

vorbereitet und kontrolliert werden kann. Dadurch kann eine zu untersuchende Probenstelle

ausgew�ahlt oder bei Polarisationsmessungen der Einu�, den die Faser auf die Polarisation

des Lichtes hat, in situ kontrolliert werden.

Zus�atzlich zu den Mikroskopietechniken bietet dieses Mikroskop die M�oglichkeit der

Kombination mit Methoden zur Messung der Dynamik des biologischen Systems, da das

Pr�aparat nicht getrocknet werden mu�. Dadurch kann z. B. bei Untersuchungen der Zell-

membran die Dom�anenstruktur bestimmter Membranbestandteile mit der Messung der

lokalen Di�usionskonstanten f�ur diese Bestandteile kombiniert werden. So w�are die Be-

antwortung der Frage, ob die beobachteten Barrieren bei der Di�usion mit den Dom�anen-

grenzen zusammenfallen, m�oglich. M�ogliche dynamische Me�methoden w�aren Fluorescence

Recovery After Photobleaching (FRAP), sofern die Sonde eine ausreichende Transmission

f�ur ein schnelles Bleichen der Probe aufweist, oder die Fluoreszenzkorrelationsspektrosko-

pie (FCS) (Elson und Madge, 1974). Neben den reinen Di�usionskonstanten k�onnen damit

auch Reaktionskonstanten gemessen werden.
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