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1111    EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung    
 
Die Verbindung zwischen Physik und Biologie ist in den letzten Jahren immer enger 
und wichtiger geworden. Gerade die Kolloidphysik leistet hier einen wichtigen Beitrag. 
Leben an sich, denken wir nur an unser Blut, besteht aus komplexen Flüssigkeiten, zu 
denen auch die kolloidalen Suspensionen gehören. Darunter versteht man Systeme, in 
denen kleine Teilchen einer Substanz in einer anderen fein verteilt sind. Sie bestehen 
also aus mindestens zwei Phasen, einer dispersen Phase in einem dispergierenden 
Medium. Die Größenordnungen liegen dabei im Mikrometerbereich. 
Die evaneszente Lichtstreumikroskopie (engl. Total Internal Reflection Microscopy, 
kurz TIRM) wurde Ende der achtziger Jahre von Prieve et al. eingeführt. Mit ihr ist es 
möglich, den Abstand eines sphärischen mikroskopischen Teilchens (mit einem 
Durchmesser zwischen drei und 30 µm) in einem Lösungsmittel und einer glatten 
transparenten  Oberfläche zu messen. Bei der Methode wird das Streulicht des 
Teilchens bei evaneszenter Beleuchtung gemessen. Die Intensität des gestreuten Lichts 
ist dabei exponentiell abhängig vom Abstand des Partikels zur Wand. Aus diesen 
Streudaten lassen sich dann Wechselwirkungspotentiale zwischen Partikel und Wand 
bestimmen. Seitdem hat sich TIRM zu einem leistungsfähigen Werkzeug zur 
Untersuchung von kolloidialen Teilchen in der Nähe von Oberflächen entwickelt. 
Ein solches Teilchen  vor einer Wand kann dann z.B. als Modellsystem eines 
Blutkörperchens vor einer Zellmembran dienen. 
Die evaneszente Lichtstreumikroskopie war bisher auf Glasoberflächen oder 
transparente Oberflächen beschränkt. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird gezeigt, 
dass sich diese Methode auch für goldbeschichtete Oberflächen eignet. Ein großer 
Vorteil von Goldoberflächen ist, dass sie sich leicht chemisch strukturieren lassen. 
Organische Moleküle oder Proteine können als selbstorganisierte Monolagen auf einem 
Goldfilm adsorbiert werden. Dadurch lassen sich biologische Systeme und Substanzen 
mit TIRM untersuchen, aber auch die Oberflächeneigenschaften verändern, z.B. die 
Benetzungseigenschaften oder die Oberflächenladungsdichte. Durch Mikrokontakt-
Stempeln lassen sich mit geringem Aufwand Strukturierungen aufbringen. Dies 
verändert auch die Wechselwirkung der Oberfläche mit dem Partikel, was TIRM auf 
Goldoberflächen interessant macht. 
Um dieses Ziel zu erreichen, musste die vorhandene Methode der evaneszenten 
Lichtstreumikroskopie erweitert werden, was  eine Reihe von Modifikationen, sowohl an 
der eigentlichen Messapparatur als auch in den Routinen zur Datenauswertung 
erforderte.  
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Ein wichtige Modifikation war die Benutzung fluoreszierender Sondenpartikel. Die 
Messung des elastischen Streulichts ist wegen des hohen Streuhintergrunds des 
Goldfilms problematisch. 
Im Rahmen dieser Arbeit werden zum ersten Mal TIRM-Messungen mit 
fluoreszierenden Teilchen durchgeführt. Ihre Eigenschaften werden zunächst auf einer 
transparenten Oberfläche untersucht und die Messung mit fluoreszenten Teilchen 
etabliert. Damit ist es nun möglich, die Detektion des fluoreszenten Streulichts von der 
Wellenlänge des evaneszenten Feldes und dem Hintergrund der Oberfläche zu trennen.  
Anhand einer ersten salzabhängigen Messreihe wird die Wechselwirkung eines Partikels 
mit einer goldbeschichteten Oberfläche bei verschiedenen Abschirmlängen gemessen. 
Des weiteren werden verschiedene Ladungsdichten auf einem Goldfilm untersucht. 
Dabei werden Thiole mit verschiedenen funktionellen Endgruppen mit der Methode des 
Mikrokontaktstempeln auf den Goldfilm aufgebracht. Die verschiedenen 
Oberflächenladungsdichten können in den mit TIRM aufgenommenen Potentialen 
nachgewiesen werden.
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2222    Kolloidale SuspensionenKolloidale SuspensionenKolloidale SuspensionenKolloidale Suspensionen    
 
Unter Kolloiden oder kolloidalen Suspensionen versteht man Systeme, in denen kleine 
Teilchen einer Substanz in einer anderen fein verteilt sind. Sie bestehen also aus 
mindestens zwei Phasen, einer dispersen Phase in einem dispergierenden Medium.  
Die Größe von kolloidalen Teilchen ist zum einen groß gegenüber der Längenskala der 
Moleküle des Lösungsmittels, in dem sie dispergiert sind, so dass dieses als homogen 
und ohne innere Struktur betrachtet werden kann. Zum anderen sind Kolloide so klein, 
dass ihre Bewegung durch die Brown´sche Molekularbewegung dominiert wird. Die 
Größenordnung von kolloidalen Teilchen ist daher nicht scharf definiert und liegt 
ungefähr im Bereich von 10-10 000 nm, ist also groß im Vergleich zu atomaren 
Dimensionen, aber zu klein um sie mit dem bloßen Auge zu beobachten. Allerdings 
streuen Kolloide einfallendes Licht stark, was sie von Lösungen unterscheidet, die Licht 
nur wesentlich schwächer streuen. 
 
Darüber hinaus unterscheidet man die Kolloide nach Ihren Aggregatzuständen: 
 
Bezeichnung 
 

Dispersionsmittel Dispergierter Stoff Beispiel 

Aerosol gasförmig fest. Sol Rauch 
Suspension flüssig Fest Dispersionsfarben 
Emulsion flüssig Flüssig Milch, Hautcreme 
Schaum fest gasförmig Schlagsahne, 

Seifenschaum 
 
In den in dieser Arbeit durchgeführten Experimenten werden nur Suspensionen 
untersucht. 
 
Die synthetische Herstellung von kollodialen Teilchen, die bezüglich ihrer Form und 
Größe sehr genau definiert sind (monodispers), machte es möglich, Kolloide als 
Modellsysteme für atomare Festkörper und Flüssigkeiten zu verwenden. 
Untersuchungen der Dynamik und Struktur von kolloidalen Systemen sind mit 
optischen Methoden möglich, da die Zeitskalen, auf denen sich kolloidale Teilchen 
bewegen, im Bereich von Millisekunden bis Sekunden liegen, während die Längenskala 
der Struktur im Bereich der Wellenlänge von sichtbarem Licht liegt. 
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2.12.12.12.1    Wechselwirkungen zwischen kolloidalen TeiWechselwirkungen zwischen kolloidalen TeiWechselwirkungen zwischen kolloidalen TeiWechselwirkungen zwischen kolloidalen Teillllchenchenchenchen    
 
Beschäftigt man sich mit kolloidalen Suspensionen, so ist es wichtig die 
Wechselwirkungen in dem zu untersuchenden System zu kennen. Zunächst werden die 
Wechselwirkungen der Partikel untereinander betrachtet. Diese spielen im späteren 
Verlauf der Arbeit eine untergeordnete Rolle, da hauptsächlich stark verdünnte 
Suspensionen untersucht wurden. Darauf aufbauend betrachten wir die 
Wechselwirkung zwischen Partikeln und Wänden. Im folgenden sei a der Durchmesser, 
z der Abstand Wand-Oberfläche Teilchen und r der Abstand Teilchen-Teilchen. In 
Abbildung 2.1 sind die Bezeichnungen der in dieser Arbeit auftretenden Längen 
illustriert. 
 
 

    
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222----1111 Bezeichnungen der in dieser Arbeit auf Bezeichnungen der in dieser Arbeit auf Bezeichnungen der in dieser Arbeit auf Bezeichnungen der in dieser Arbeit auftretenden Abtretenden Abtretenden Abtretenden Abstände.stände.stände.stände.    

 

2.1.1 Van der Waals-Wechselwirkung 
 
Für sehr kleine Abstände zwischen Kolloiden ist die van der Waals-Wechselwirkung 
maßgebend. In kolloidalen Systemen ist sie im allgemeinen attraktiv und führt zum 
irreversiblen Haften der Partikel untereinander. Um eine derartige Koagulation zu 
verhindern, müssen die Partikel stabilisiert werden. Die Partikel können durch 
aufbringen von Oberflächenladungen stabilisiert werden(Siehe Kapitel 2.1.2). Eine 
andere Möglichkeit ist die sterische Stabilisierung [1], die in dieser Arbeit aber nicht 
verwendet wurde.   
 
Die van der Waals-Wechselwirkung lässt sich für zwei sphärische Teilchen mit Radius 
a näherungsweise angeben zu [2]:    
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Dabei ist r der Abstand der Partikelmittelpunkte und A die Hamakerkonstante. Die 
Hamakerkonstante hängt von den elektrischen Suszeptibilitäten εi(ω) der Partikel und 
des Lösungsmittels ab. Sie läßt sich näherungsweise durch einen Ausdruck angeben, 
welcher nur noch von den Brechungsindizes )( VISiin ωε=  im Bereich des sichtbaren 

Spektrums und den statischen Dielektrizitätskonstanten εi(ω=0) abhängt[3]. In 
kolloidalen Systemen ist die Hamakerkonstante im allgemeinen positiv und die van der 
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Waals-Wechselwirkung somit attraktiv. Für ein System aus Polystyrolteilchen in 
wässriger Lösung ergibt sich ein Wert von A=1,4⋅10-20 J [3]. 
Der Ausdruck in Gleichung ((((2222....1111)))) verschwindet für große Abstände r → ∞ und 
divergiert bei Partikelkontakt (r → 2a). Die Ursache dieser Divergenz ist die 
Vernachlässigung der abstoßenden Wechselwirkung für kleine Abstände in den 
Molekülpotentialen, die der Berechnung von Gleichung 2.1 zugrunde liegen. In realen 
Systemen kann das van-der-Waals Potential Werte von einigen 100 kBT erreichen, was 
zum irreversiblen Haften der Partikel aneinander führt. 
Die van der Waals-Wechselwirkung ist sehr kurzreichweitig. Die van der Waals-
Wechselwirkung spielt nur in einem Bereich <100 nm eine Rolle. Dadurch ist es 
möglich, die van der Waals-Wechselwirkung z.B. durch eine von der elektrostatischen 
Wechselwirkung erzeugten Potentialbarriere abzuschirmen.  
 

2.1.2  Elektrostatische Wechselwirkung 
 
Besitzen die Partikel eine elektrische Ladung, so muss man auch die elektrostatische 
Wechselwirkung berücksichtigen. Bei der Herstellung von Polystyrolteilchen kann man 
durch Aufbringen von Sulfat- oder Carboxylgruppen auf der Partikeloberfläche dessen 
Ladungseigenschaften verändern. In wässriger Lösung wird ein Teil der 
Oberflächengruppen deprotoniert. Das Partikel erhält eine elektrisch negativ geladene 
Oberfläche, die von den abdissoziierten  Gegenionen umgeben ist. Die daraus 
resultierende abstoßende elektrostatische Wechselwirkung verhindert, dass die Partikel 
aufgrund der van-der-Waals Wechselwirkung aneinander haften. Die Reichweite der 
elektrostatischen Wechselwirkung ist länger als die der kurzreichweitigen van-der-
Waals Wechselwirkung, so dass die Elektrostatik eine Potentialbarriere aufbaut, die 
verhindert, dass die Partikel in den Bereich der starken van der Waals Attraktion 
kommen. Solche Teilchen bezeichnet man als    ladungsstabilisiert.[4] 
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222----2222 Schematische Darstellung eines kolloidalen Teilchens umgeben von abdissoziierten  Schematische Darstellung eines kolloidalen Teilchens umgeben von abdissoziierten  Schematische Darstellung eines kolloidalen Teilchens umgeben von abdissoziierten  Schematische Darstellung eines kolloidalen Teilchens umgeben von abdissoziierten 

GeGeGeGegenionengenionengenionengenionen    
 
 
Ausgangspunkt für die Betrachtung zweier geladener kolloidialer Partikel ist die 
Poissongleichung der Elektrostatik [5] 
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Dabei ist ρ die Ladungsdichte der freien Ladungen, ε0 = 8,854⋅10-12 C2N-1m2/C2 die 
elektrische Feldkonstante oder Influenzkonstante, und εr die Dielektrizitätszahl.   Für r 
> a ist die Ladungsdichte ρ durch die beweglichen Gegenionen bestimmt. Da deren 
Beweglichkeit groß gegenüber der der Kolloidpartikel ist, nimmt man an, dass diese 
sich mit den kolloidalen Teilchen instantan mitbewegen und sich zu allen Zeiten im 
thermodynamischen Gleichgewicht mit ihnen befinden (adiabatische Näherung). Des 
weiteren ersetzt man die diskrete Verteilung der Ionensorte i durch eine kontinuierliche 
Dichte )(rni , welche mit obiger Näherung im Potential Φ durch die 
Boltzmannverteilung beschrieben wird: 
 
 

( ) Tk
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ii
B
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−
=  (2.3) 

 
Dabei ist zi die Ladungszahl und die homogene Dichte der i-ten Ionensorte im 
ungestörten System. T ist die Temperatur und kB = 1.381⋅10-23J/K die 
Boltzmannkonstante. Für ein sphärisches Teilchen ist die Ionendichte )()( rnrn ii =  
isotrop. Man erhält somit durch Einsetzen von Gleichung 2.3 in Gleichung 2.2 für r > 0 
die Poisson-Boltzmann-Gleichung: 
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Die Summation ist über alle Ionensorten durchzuführen. Die Poisson-Boltzmann-
Gleichung ist im allgemeinen nicht analytisch lösbar. In diesem Zusammenhang wird 
deshalb die Debye-Hückel Näherung verwendet. Unter der Annahme kleiner 
Oberflächenpotentiale, d.h. eΦ << kBT,  lässt sich Gleichung ((((2222....4444)))) durch Entwickeln 
der e-Funktion bis zur ersten Ordnung linearisieren. Man erhält damit die lineare 
Poisson-Boltzmann-Gleichnung: 
 
 2 2κ∇ Φ = Φ  (2.5) 
mit      
    ( )∑=

i
ii

Br

zn
Tk

e 20

0

2

εε
κ     ((((2222....6666))))    

 
Die Größe κ ist die inverse Debye'sche Abschirmlänge Sie ist ein Maß für die 
Ausdehnung der Ionenwolke um ein Partikel und gibt an, bei welchem Abstand (z=κ-1) 
des Partikels zur Oberfläche das Wechselwirkungspotential auf den e-ten Teil 
abgefallen ist. 
Die Lösung dieser Gleichung hat die Form:    
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Der elektrostatische Anteil des Paarpotentials zwischen zwei von Gegenionen 
umgebenen Teilchen der Ladung Z und Radius a wird in der nach Derjarguin, Landau, 
Verwey und Overbeck benannten DLVO-Näherung berechnet [6], [7]. Für einfach 
geladene, punktförmige Gegenionen ergibt sich für ((((2222....7777)))): 
    
 �� �
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 (2.8) 

    
und 
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Br
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2 )2( +
=  (2.9) 

    
Die Größen nS und nP sind die Anzahldichten des vorhandenen Salzes bzw. der Partikel. 
Die Anzahldichte nP der Kolloidpartikel kann auch als Volumenbruch η=nP⋅VP    
angegeben werden, wobei VP das Volumen eines Teilchens ist.... Die Wechselwirkung in 
einem solchen kolloidalen System ist damit allein durch die Ionenstärke und den 
Teilchenabstand bestimmt. In den in dieser Arbeit durchgeführten Experimenten 
werden einzelne kolloidale Teilchen in hochverdünnten Suspensionen untersucht, so 
dass die Zahl der Gegenionen ZnP in Gleichung (2.9) gegen die Anzahl der Salzionen 
2nS vernachlässigt werden kann. In diesem Fall kann also die Debyelänge allein aus der 
Salzkonzentration bestimmt werden. 
 
 2
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2 s

r B

e n
k T
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ε ε

=  
 

(2.10) 

 
Die DLVO-Näherung kann auf stark wechselwirkende Systeme, für die eΦ << kBT 
nicht mehr gilt, ausgedehnt werden, wenn die reale Oberflächenladungszahl Z durch 
eine effektive Ladung Zeff < Z ersetzt wird [8] [9]. Für Abstände, die den mittleren 
Teilchenabständen in realen Systemen entsprechen, ist obiges Potential unter 
Verwendung einer effektiven statt der realen Ladung eine weitaus bessere Näherung an 
die tatsächlichen Potentialverhältnisse. 
In Abb. 2-3 wird das gesamte Potential zwischen zwei kolloidalen Teilchen als 
Funktion des Abstands der Partikelmittelpunkte gezeigt (durchgezogene Linie). 



                                                                                                                     

 

11 

 

    
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222----3333 Schematische Darstellung  Schematische Darstellung  Schematische Darstellung  Schematische Darstellung [10][10][10][10] des Wechselwirk des Wechselwirk des Wechselwirk des Wechselwirkungspotentials zwischen zwei ungspotentials zwischen zwei ungspotentials zwischen zwei ungspotentials zwischen zwei 

elektrisch geladenen kolloidalen Teilchen (durchgezogene Linie). Es setzt sich zusammen elektrisch geladenen kolloidalen Teilchen (durchgezogene Linie). Es setzt sich zusammen elektrisch geladenen kolloidalen Teilchen (durchgezogene Linie). Es setzt sich zusammen elektrisch geladenen kolloidalen Teilchen (durchgezogene Linie). Es setzt sich zusammen 
aus den Beiträgen der vanaus den Beiträgen der vanaus den Beiträgen der vanaus den Beiträgen der van----derderderder----Waals Wechselwirkung (lange Striche) und der Waals Wechselwirkung (lange Striche) und der Waals Wechselwirkung (lange Striche) und der Waals Wechselwirkung (lange Striche) und der 

abgeschirmten Coulombwechselwirkung (kurze Striche). Bei Berühruabgeschirmten Coulombwechselwirkung (kurze Striche). Bei Berühruabgeschirmten Coulombwechselwirkung (kurze Striche). Bei Berühruabgeschirmten Coulombwechselwirkung (kurze Striche). Bei Berührung der Teilchen ng der Teilchen ng der Teilchen ng der Teilchen 
verhindert die Wechselwirkung harter Kugeln das gegenseitige Durchdringen.verhindert die Wechselwirkung harter Kugeln das gegenseitige Durchdringen.verhindert die Wechselwirkung harter Kugeln das gegenseitige Durchdringen.verhindert die Wechselwirkung harter Kugeln das gegenseitige Durchdringen. 

    
 

Das Potential setzt sich aus dem elektrostatischen Beitrag (kurze Striche), welcher 
durch das DLVO-Potential (Gl.(2.8)) beschrieben wird, und dem Beitrag der van der 
Waals-Wechselwirkung (Gl. ((((2222....1111)))), lange Striche) zusammen. Bei Berührung der 
Teilchen wird das Potential durch das einer harten Wand beschrieben. Für große 
Abstände wird das Gesamtpotential sehr gut durch das DLVO-Potential allein 
beschrieben.
 
 

2.22.22.22.2    GravitationGravitationGravitationGravitation    
 
Natürlich darf auch die Gewichtskraft nicht vernachlässigt werden. Auf jedes Teilchen 
der Suspension wirkt zusätzlich zu allen anderen Kräften die konstante Gewichtskraft 
 
 ( )WPgaG ρρπ −= 3

3
4 . (2.11) 

 
Dabei sind ρP und ρW die Dichten des Teilchens bzw. des Lösungsmittels und 
g=9.81 m/s2 die Erdbeschleunigung. 
Ist die Dichte der Partikel und des Dispersionsmediums verschieden, so bewegen sich 
die Partikel nach unten, wenn ihre Dichte größer ist als die des Dispersionsmediums. 
Dies nennt man Sedimentation. Ist die Partikeldichte kleiner, bewegen sie sich nach 
oben. Sind die Partikel oder der Unterschied in der Massendichte des Teilchens sehr 
klein, so ist auch die effektive Gewichtskraft deutlich kleiner als die stochastischen 
Kräfte, welche durch Stöße mit den Lösungsmittelmolekülen auf das Teilchen 
ausgewirkt werden. Die Brown’sche Bewegung überwiegt in solchen Systemen, die 
Teilchen bleiben für lange Zeit dispergiert. Bei den hier verwendeten Teilchen ist dies 
nicht der Fall, so dass der Einfluss der Gravitation nicht vernachlässigt werden kann. 
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In den Experimenten sedimentieren die Teilchen bis zur Substratträgeroberfläche, 
wobei der Kontakt mit der Oberfläche durch die elektrostatische Abstoßung verhindert 
wird.  Die Teilchen bleiben auch an der Oberfläche dispergiert. Das ist für die TIRM-
Messungen notwendig, da die Methode auf den Bereich nahe der Oberfläche beschränkt 
ist. 
Die potentielle Energie eines kolloidalen Teilchens mit Abstand z von einer horizontal 
stehenden Wand lässt sich somit angeben als: 
 
 .constGz +=Φ  (2.12) 
 

2.32.32.32.3    Wechselwirkungen eines Teilchens mit einer WandWechselwirkungen eines Teilchens mit einer WandWechselwirkungen eines Teilchens mit einer WandWechselwirkungen eines Teilchens mit einer Wand    
    
Die Wechselwirkungen zwischen Teilchen und Wand sind ähnlich wie in 2.1, 
unterscheiden sich aber vor allem in der Geometrie des Problems, das heißt die 
Randbedingungen der Differentialgleichung . In den Experimenten ist, wie schon 
erwähnt, die Suspension so stark verdünnt, dass man die Wechselwirkung 
untereinander vernachlässigen kann. Daher muss nun das Problem eines einzelnen 
Teilchens vor einer geladenen Oberfläche gelöst werden. 
 
Zunächst betrachten wir die attraktive van der Waalsvan der Waalsvan der Waalsvan der Waals----WechselwirkungWechselwirkungWechselwirkungWechselwirkung. Natürlich tritt 
diese auch zwischen einer Wand und einem kolloidalen Teilchen auf. Dabei 
unterscheiden wir zwei Fälle:  
Für ein sphärisches Teilchen vor einer ebenen, unendlich ausgedehnten Wand ergibt 
sich im Unterschied zu Gleichung ((((2222....1111)))) für den Fall z >> a folgender Ausdruck für die 
van der Waals-Wechselwirkung [3]: 
 
 

3

3

)(
z
aAz −=Φ  (2.13) 

 
In den Experimenten befinden sich die Partikel aber meist sehr nahe an der Oberfläche. 
Für sehr kleine Abstände z << a gilt dann der Zusammenhang  [3] 
 
 

z
aAz −=Φ )(  (2.14) 

 
Für große Abstände verschwindet auch hier wieder die van der Waals Wechselwirkung. 
Die Divergenzen für z→0 in den Gleichungen (2.13) und (2.14) können mit denselben 
Überlegungen wie im Fall der Wechselwirkung zwischen zwei sphärischen Teilchen 
(Gl. ((((2222....1111))))) erklärt werden. 
 
Ebenso hängt die Elektrostatische WechElektrostatische WechElektrostatische WechElektrostatische Wechselwirkungselwirkungselwirkungselwirkung von der geometrischen Form des 
Problems ab. Die Poisson-Gleichung (2.2) muss nun für ein geladenes, sphärisches 
Teilchen vor einer geladenen, unendlich ausgedehnten Wand gelöst werden.  
Die Ladungsdichte einer homogen geladenen, ausgedehnten Wand hängt aus 
Symmetriegründen nur vom Abstand senkrecht zu dieser ab. Dies gilt somit auch für 
das Potential einer einzelnen Doppelladungsschicht, welches sich durch Linearisierung 
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von Gleichung ((((2222....4444)))) als mit dem Abstand exponentiell abfallend ergibt. Damit kann 
man die repulsive Wechselwirkungsenergie berechnen, die nötig ist, um zwei ebene 
Platten, welche jeweils von einer solchen Doppelladungsschicht umgeben sind, einander 
anzunähern. Es ergibt sich ebenfalls eine mit dem Abstand exponentiell abfallende 
Wechselwirkungsenergie [2]. 
Mathematisch kann man eine Gerade auch als Kreis mit unendlichem Radius auffassen. 
Ersetzt man nun eine der beiden Wand durch ein sphärisches Teilchen, so sollte dieses 
exponentiell abfallende Wechselwirkungspotential für kleine Abstände ebenfalls gelten, 
da mit abnehmendem Teilchen-Wand-Abstand die Krümmung des Teilchens immer 
mehr vernachlässigt werden kann. 
In der Tat kann für den Fall a >> z >> κ-1 das elektrostatische Potential zwischen 
einem sphärischen Teilchen und einer ebenen Wand, umgeben von einem Elektrolyten, 
zu folgendem Ausdruck berechnet werden [11]:  
 
 0

2

16( ) κ κε ε γ γ − −Φ = =z zr B
P W

a k Tz e Be
e

 (2.15) 

 
Diese Näherung basiert auf der Gouy-Chapman Lösung. Der Vorfaktor enthält die 
renormalisierten Ladungsfaktoren  
 

 
2

/
/ /

0

21tanh / 4 tanh arcsin
2

π σγ
κε ε

  
= Φ =   

  
P W

P W P W
r B

eh
k T

 (2.16) 

 
für das Partikel und die Wand, mit den Oberflächenladungsdichten σP/W.   
In (2.16) wird deutlich, wie der Vorfaktor B von den Oberflächenladungsdichten von 
Partikel und Wand abhängt. Aus dem Vorfaktor lässt sich also auf die 
Oberflächenladungen schließen. Dies wird in 5.8.2 benutzt, um qualitative Aussagen 
über die Oberflächenladungsdichte zu machen. Die genaue Herleitung ist in [11] 
beschrieben. 
In dieser Arbeit werden negativ geladene Polystyrolpartikel in der Nähe einer 
horizontal stehenden, ebenfalls negativ geladenen Wand untersucht. Die Ionenstärken 
in der Suspension sind zum einen so hoch, dass die Voraussetzung für die Gültigkeit 
von Gleichung (2.15) erfüllt ist und der Teilchen-Wand Abstand klein gegen den 
Partikelradius und groß gegen die Debyelänge ist. Zum anderen spielen jedoch van der 
Waals-Beiträge noch keine Rolle, da bei den kleinsten auftretenden Teilchen-Wand-
Abständen die elektrostatische immer noch die van der Waals-Wechselwirkung 
überwiegt. Die van der Waals-Wechselwirkung kann für die untersuchten Systeme 
vernachlässigt werden. Das gesamte Wechselwirkungspotential lässt sich dann als 
Summe der Potentiale (2.12) und (2.15) darstellen:  
 
 ( ) z

Tk
Ge

Tk
B

Tk
z

B

z

BB

+=Φ−Φ −κ0  (2.17) 

 
Dabei ist Φ0 eine willkürlich festzulegende Konstante. Durch Differenzieren dieses 
Ausdrucks läßt sich das Potentialminimum, das dem Gleichgewichtsabstand des 
Partikels entspricht, ermitteln: 
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=
G
Bz κ

κ
ln1

min  (2.18) 

 
Somit ergibt sich eine alternative Schreibweise von Gleichung (2.17), in der Vorfaktor 
B durch die Position des Potentialminimums zmin ausgedrückt ist:  
 
 ( ) ( ) ( )( )1min

0 min −−+=Φ−Φ −− zze
Tk
G

Tk
z zz

BB

κ
κ

κ  (2.19) 

 
Die Konstante Φ0 ist jetzt so gewählt, dass die potentielle Energie Φ (zmin) gleich null  
ist.  Der Vorteil dieser Schreibweise liegt darin, dass die auftretende Größe zmin direkt 
aus den Experimenten bestimmt werden kann. In Abb. 2-4 ist der durch Gleichung 
(2.17) bzw. (2.19) beschriebene Verlauf des Potentials dargestellt. 

zmin

Φ0

 

 

z

Φ
-Φ

0

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222----4444 Schematischer Verlauf des Teilchen Schematischer Verlauf des Teilchen Schematischer Verlauf des Teilchen Schematischer Verlauf des Teilchen----WandWandWandWand----Potentials als Funktion des Abstands z Potentials als Funktion des Abstands z Potentials als Funktion des Abstands z Potentials als Funktion des Abstands z 

zwischen dem Teilchen und der Oberfläche gemäß Glzwischen dem Teilchen und der Oberfläche gemäß Glzwischen dem Teilchen und der Oberfläche gemäß Glzwischen dem Teilchen und der Oberfläche gemäß Gleichung 2.14. Der Abstand des eichung 2.14. Der Abstand des eichung 2.14. Der Abstand des eichung 2.14. Der Abstand des 
Potentialminimums von der Wand wird mit zPotentialminimums von der Wand wird mit zPotentialminimums von der Wand wird mit zPotentialminimums von der Wand wird mit zminminminmin bezeichnet. Das Potential ist bis auf eine  bezeichnet. Das Potential ist bis auf eine  bezeichnet. Das Potential ist bis auf eine  bezeichnet. Das Potential ist bis auf eine 

frei wählbare Konstante frei wählbare Konstante frei wählbare Konstante frei wählbare Konstante ΦΦΦΦ0000 festgelegt. festgelegt. festgelegt. festgelegt.    
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2.42.42.42.4    DiffusionDiffusionDiffusionDiffusion    
 
Ein in einer Flüssigkeit suspendiertes Teilchen kolloidaler Dimension erfährt durch die 
Moleküle des Lösungsmittels Stöße und vollführt dadurch eine stochastische Bewegung. 
Diese nach ihrem Entdecker [12] benannte Brown’sche Molekularbewegung führt dazu, 
dass das Teilchen langsam durch die Flüssigkeit diffundiert.  
Das mittlere Verschiebungsquadrat eines einzelnen, isolierten sphärischen Teilchens mit 
Radius a, dispergiert in einem Lösungsmittel der Viskosität η und der Temperatur T, 
ist proportional zur Zeit t.  
 �

�� 
 �= ⋅  (2.20) 

 
Die Proportionalitätskonstante bezeichnet man als den Stokes-Einstein 
Diffusionskoeffizienten [13]  
 
 

a
TkD B

πη60 = . (2.21) 

 
Dieses Konzept läßt sich auf die Bewegung eines einzelnen, willkürlich herausgegriffen 
Teilchens inmitten anderer Partikeln erweitern. Den Diffusionskoeffizienten eines 
solchen Tracerteilchens bezeichnet man als Selbstdiffusionskoeffizienten DS. Er ist 
definiert als [14]  
 ( ) 2

2
1 r
dt
d

f
tDS = . (2.22) 

 
Dabei ist f = 1, 2 oder 3 die Dimension der betrachteten Bewegung und <rrrr2> das 
mittlere Verschiebungsquadrat des Teilchens. Der so definierte Diffusionskoeffizient 
DS(t) ist im allgemeinen zeitabhängig. Auf extrem kleinen Zeitskalen τB ≈ 10-8 s spürt 
ein Teilchen weder die Anwesenheit der Lösungsmittelmoleküle noch die der 
Nachbarteilchen. Es bewegt sich ballistisch. In einem Zeitbereich τB << t << τa spürt 
das Teilchen zwar die Anwesenheit des viskosen Lösungsmittels, aber noch nicht die 
der anderen Teilchen. Das mittlere Verschiebungsquadrat ist in diesem Zeitbereich 
proportional zu t. Man nennt den Diffusionskoeffizienten auf dieser Zeitskala den Kurz-
zeitselbstdiffusionskoeffizienten S

SD . Die charakteristische Zeit τa = a2/D0 ist die Zeit, in 
der sich ein Teilchen um eine Strecke, die seinem Radius entspricht, fortbewegt hat 
und liegt für die hier verwendeten Partikel im Bereich von 10-500 s. Für Zeiten t >> τa 
wächst das mittlere Verschiebungsquadrat wieder linear mit t. Man nennt den 
zugehörigen Diffusionskoeffizienten den Langzeitselbstdiffusionskoeffizienten L

SD . Auf 
dieser Zeitskala spürt das Partikel die Anwesenheit der anderen Teilchen. Sowohl 
repulsive als auch attraktive direkte Wechselwirkungen zwischen den Partikeln 
erniedrigen den Diffusionskoeffizienten L

SD  gegenüber S
SD , so dass gilt: 

 
 L

SD  ≤ S
SD  (2.23) 
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Der lineare Verlauf von DS(t) für große und kleine Zeiten ist experimentell bestätigt 
[15]. 
In wechselwirkungsfreien Systemen gilt immer: 
 
 

a
TkDDD BL

S
S
S πη60 ===  (2.24) 

 
In sämtlichen in dieser Arbeit durchgeführten Experimenten, in denen 
Diffusionskoeffizienten bestimmt wurden, ist der Zusammenhang (2.24) gegeben, da die 
Bewegungen einzelner kolloidaler Partikel in hochverdünnten Suspensionen untersucht 
wurden.  
Die zu untersuchenden Teilchen befinden sich jedoch in der Nähe einer Wand, so dass 
deren Einfluss auf die Partikelbewegung berücksichtigt werden muss. Der 
Diffusionskoeffizient des Teilchens hängt von dessen Abstand  z zur Wand: D=D(z). 
Auf die genaue Form von D(z) wird in Kapitel 5.6 im Rahmen der hydrodynamischen 
Abstandsbestimmung eingegangen.  
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3333        Total Internal Reflection MiTotal Internal Reflection MiTotal Internal Reflection MiTotal Internal Reflection Microscopycroscopycroscopycroscopy    
 
Das in dieser Arbeit verwendete Messprinzip ist die evaneszente Lichtstreumikroskopie 
(Total Internal Reflection Microscopy, kurz TIRM). Dieses Verfahren wurde 1987 von 
Prieve et al. entwickelt. Damit ist es möglich, Wechselwirkungen eines sphärischen 
Teilchen mit einer Wand zu untersuchen [16], [17]. 
 

3.13.13.13.1    Messprinzip und AuswerteprozedurMessprinzip und AuswerteprozedurMessprinzip und AuswerteprozedurMessprinzip und Auswerteprozedur    

3.1.1 Grundlagen der evaneszenten Lichtstreumikroskopie 
 
Trifft eine ebene Welle in einem Medium mit Brechungsindex n1 unter einem Winkel θi 
auf die Grenzfläche zu einem optisch dünneren Medium (n2<n1), so ist der Winkel θt 
zwischen der Ausbreitungsrichtung der gebrochenen Welle und der Senkrechten zur 
Grenzfläche durch das Snellius´sche Brechungsgesetz gegeben (Abb.3.1): 
 
 

it n
n θθ sinsin

2

1=  (3.1) 

 
Für den Vektor der elektrischen Feldstärke der gebrochenen Welle gilt: 
 )exp()( tii ω−⋅= rkErE t0t  

 
(3.2) 

 
Wählt man das Koordinatensystem so, dass die Richtungen von einfallender, 
reflektierter und gebrochener Welle in der x-z Ebene liegen (Abb. 3.1), so folgt für die 
einzelnen Komponenten des Wellenvektors tk : 
 

 
 
 
 

  tttx kk θsin= , 
  0=tyk  

und  tttz kk θcos=  
(3.3) 

 
Mit Hilfe des Snellius´schen Brechungsgesetzes (Gl. 3.1) lassen sich diese Beziehungen 
auch als 
 



                                                                   Total Internal Reflection Microscopy 

 

18 

 

 
ittx n

nkk θsin
2

1=  (3.4) 

Und 
2
1

2
2
2

2
1 sin1 





−±= ittz n
nkk θ  (3.5) 

 
schreiben. 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----1111 Wel Wel Wel Wellenlenlenlenvekvekvekvektoren ki, kr und kt von eintoren ki, kr und kt von eintoren ki, kr und kt von eintoren ki, kr und kt von einfalfalfalfallendlendlendlender, reer, reer, reer, reflektiertflektiertflektiertflektierter bzw. transer bzw. transer bzw. transer bzw. transmittierter Welle.mittierter Welle.mittierter Welle.mittierter Welle.    

Überschreitet der Einfallswinkel θi einen kritischen Winkel θC= arcsin(n2/n1), so wird 
die ebene Welle total reflektiert. Den Winkel θC bezeichnet man als den kritischen 
Winkel der Totalreflektion.  
In diesem Fall wird der Ausdruck in der Klammer von Gleichung 3.5 negativ und die z-
Komponente des Wellenvektors kt somit rein imaginär: 
 1

2 2
21

2
2

sin 1
2tz t i

nk ik i
n

βθ
 

= ± − ≡ 
 

 

(3.6) 

 
Für den elektrischen Feldvektor Et(r) erhält man dann durch Einsetzen der 
Gleichungen (3.4) und (3.6) in Gleichung (3.2) als einzige physikalisch sinnvolle Lösung 
die Beziehung: 
 
 

)sinexp()(
2

12 ti
n
nxike it

z
ωθ

β

−=
−

0t ErE  (3.7) 

 
Dies ist eine Oberflächenwelle, welche sich parallel zur Grenzfläche ausbreitet, während 
sie senkrecht dazu exponentiell abklingt. Eine solche Welle bezeichnet man als 
evaneszent. Die Eindringtiefe 
 
  1 0

2 2
24 sin sini Cn

λβ
π θ θ

− =
−

 (3.8) 

 
gibt an, bei welchem Abstand die Intensität der z-Komponente des evaneszenten Felds 
 
 z

ztz eEEzI β−== 2
0

2)(  (3.9) 
 
auf den 1/e-ten Teil abgefallen ist (Insert in Abb. 3.2). 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----2222 Eindringtiefe  Eindringtiefe  Eindringtiefe  Eindringtiefe ββββ----1111 als Funktion des Einfallswinkel  als Funktion des Einfallswinkel  als Funktion des Einfallswinkel  als Funktion des Einfallswinkel θθθθiiii zwischen Grenzfläche und  zwischen Grenzfläche und  zwischen Grenzfläche und  zwischen Grenzfläche und 
eieieieinfallendem Strahl. Im Insert ist die Intensität Infallendem Strahl. Im Insert ist die Intensität Infallendem Strahl. Im Insert ist die Intensität Infallendem Strahl. Im Insert ist die Intensität IEVEVEVEV eines evaneszenten Felds mit einer  eines evaneszenten Felds mit einer  eines evaneszenten Felds mit einer  eines evaneszenten Felds mit einer 

Eindringtiefe Eindringtiefe Eindringtiefe Eindringtiefe ββββ----1111 =500 nm als Funktion des A =500 nm als Funktion des A =500 nm als Funktion des A =500 nm als Funktion des Abbbbstands gezeigt.stands gezeigt.stands gezeigt.stands gezeigt.    
 
Ein quantitativer Nachweis dieses exponentiell abklingenden evaneszenten Felds wurde 
mitunter von Drexhage erbracht. Er verwendete im optisch dünneren Medium 
Monolagen aus Fluoreszenzfarbstoff mit bekanntem Abstand zur Grenzfläche. Durch 
die Messung  der Intensität des Fluoreszenzlichts, welche unmittelbar ein Maß für die 
Stärke des evaneszenten Felds ist, lässt sich dessen Abklingverhalten bestimmen [18]. 
Die Eindringtiefe (Abb. 3.2) hängt neben der Vakuumwellenlänge λ0 und den 
auftretenden Brechungsindizes vom Einfallswinkel ab. Sie divergiert bei Annäherung 
des Einfallswinkels an den kritischen Winkel und beträgt für streifenden Einfall 
 
 

min
1 0

2 2
2 14 n n

λβ
π

− =
−

. (3.10) 

 
Da durch das evaneszente Feld kein Energieübertrag senkrecht zur Grenzfläche 
stattfindet, ist die Intensität des total reflektierten Strahls gleich der des einfallenden. 
Dies ändert sich jedoch, wenn man ein drittes dielektrisches Medium (z.B. ein 
kolloidales Partikel) mit n3≠n2 in den Bereich des evaneszenten Felds bringt. Dann 
kann das evaneszente Feld elektronische Dipole in diesem Dielektrikum anregen, welche 
nun ihrerseits wieder eine laufende Welle erzeugen können. Diesen Effekt, welcher 
bereits im 17. Jahrhundert von I. Newton [19] demonstriert werden konnte und Anfang 
dieses Jahrhunderts von E. Hall genauer untersucht wurde [20], bezeichnet man als 
frustrierte oder unterdrückte Totalreflektion, da nun ein Energietransport durch die 
Grenzfläche in das dritte Medium stattfinden kann und somit die Intensität des zuvor 
total reflektierten Strahls entsprechend abnimmt. 
Die klassische Methode der Erzeugung von frustrierter Totalreflektion [21] ist in 
Abbildung 3.3    gezeigt. Eine ebene Welle wird an der Basisfläche eines Prismas total 
reflektiert. Die reflektierte Intensität wird mit R bezeichnet. Nähert man dieser 
Grenzfläche ein weiteres Prisma an, so kann bereits bei endlichen Abständen Licht in 
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dieses eingekoppelt werden und als transmittierte Intensität T gemessen werden. Der 
Verlauf von reflektierter und transmittierter Intensität ist ebenfalls in Abbildung 3.3 
gezeigt. Berühren sich die beiden Prismen, die denselben Brechungsindex besitzen, so 
ist gar keine Grenzfläche vorhanden und das gesamte Licht wird transmittiert. Mit 
zunehmendem Abstand der beiden Prismen nimmt die transmittierte Intensität ab, da 
zu dieser nun nur noch der Teil der Intensität beitragen kann, der durch das 
abklingende evaneszente Feld eingekoppelt wird. Die transmittierte Intensität 
verschwindet, wenn der Prismenabstand deutlich größer wird als die Abklinglänge. 
Entsprechend der Abnahme der transmittierten Intensität nimmt die reflektierte 
Intensität zu. 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----3333        (a) Experimentelle Anordnung zur Demonstration der frustrierten Totalreflektion. (a) Experimentelle Anordnung zur Demonstration der frustrierten Totalreflektion. (a) Experimentelle Anordnung zur Demonstration der frustrierten Totalreflektion. (a) Experimentelle Anordnung zur Demonstration der frustrierten Totalreflektion. 

(b) Transmittierte und reflektiere Intensität als Funktion des Prismenabstands (b) Transmittierte und reflektiere Intensität als Funktion des Prismenabstands (b) Transmittierte und reflektiere Intensität als Funktion des Prismenabstands (b) Transmittierte und reflektiere Intensität als Funktion des Prismenabstands [21][21][21][21]....    

3.1.2 Messprinzip 
 
Die evaneszente Lichtstreumikroskopie(TIRM) basiert darauf, dass man aus der 
Streuintensität des Partikels auf den Abstand von diesem zur Wand schließen kann. 
Das evaneszente Feld fällt exponentiell ab. Liegt der Abstand eines kolloidalen 
Teilchens von der Grenzfläche in der Größenordnung der Eindringtiefe des 
evaneszenten Felds, so wird dieses durch das Partikel gestreut, wobei die 
Streuintensität von der Intensität des evaneszenten Feldes abhängt. 
Chew et al. [22] und später auch Liu et al. [23] lösten dieses Problem im Rahmen der 
Mie-Theorie und konnten zeigen, dass die gestreute Intensität als Funktion des 
Abstands des Teilchens dasselbe exponentielle Verhalten aufweist wie die Intensität des 
evaneszenten Feldes.  Eine wesentliche Annahme in diesen Berechnungen ist, dass das 
streuende Teilchen weit genug von der Oberfläche entfernt ist, so dass dieses keinen 
Einfluss auf das gestreute Feld hat. Insbesondere bei kleinen Abständen könnten 
Vielfachreflexionen zwischen dem Teilchen und der Wand das exponentielle Verhalten 
stören [24]. 
Prieve und Walz zeigten, dass Vielfachreflexionen für Teilchen an einer Glas-Wasser 
Grenzfläche (=schwach reflektierenden Grenzfläche) nur dann eine Rolle spielen, wenn 
deren Durchmesser einige hundert Mikrometer beträgt [25].  Dabei benutzten sie ein 
auf der geometrischen Strahlenoptik basierendes Modell. Das exponentielle Verhalten 
entspricht dem der evaneszenten Welle, mit (3.9) gilt für die Streuintensität ISC: 
 
 ( ) z

SC eIzI β−= 0  (3.11) 
 
I0 ist die Streuintensität des Teilchens bei Kontakt mit der Wand(z=0). 
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Des weiteren konnten sie das expotentielle Verhalten experimentell bestätigen. Dazu 
wurden über dem Prisma Schichten mit demselben Brechungsindex wie das 
Lösungsmittel aufgebracht, so dass das evaneszente Feld an der Grenzfläche zwischen 
Schicht und Lösungsmittel unbeeinflusst bleibt. Dabei wurde Magnesiumfluorid und als 
Lösungsmittel ein Alkoholgemisch aus Isopropanol und Ethanol (n = 1.3853 bei 25°C) 
verwendet. 
Durch Variation der Schichtdicke wird die Streuintensität eines Teilchens als Funktion 
des Abstandes bestimmt, indem man die Teilchen auf der Oberfläche zum haften 
bringt. Abb. 3.4 zeigt das Ergebnis für verschiedene Teilchengrößen. 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----4444 Experimenteller Nachweis des exponentiellen Zusammenhangs zwischen der  Experimenteller Nachweis des exponentiellen Zusammenhangs zwischen der  Experimenteller Nachweis des exponentiellen Zusammenhangs zwischen der  Experimenteller Nachweis des exponentiellen Zusammenhangs zwischen der 

Streuintensität und dem Teilchenabstand von Prieve und Walz. Die verschiedenen Symbole Streuintensität und dem Teilchenabstand von Prieve und Walz. Die verschiedenen Symbole Streuintensität und dem Teilchenabstand von Prieve und Walz. Die verschiedenen Symbole Streuintensität und dem Teilchenabstand von Prieve und Walz. Die verschiedenen Symbole 
stellen Messungen an Teilchen mit unterschiedlstellen Messungen an Teilchen mit unterschiedlstellen Messungen an Teilchen mit unterschiedlstellen Messungen an Teilchen mit unterschiedliiiichen Durchmessernchen Durchmessernchen Durchmessernchen Durchmessern dar  dar  dar  dar [25][25][25][25]....    

 
 
In Abb. 3-5 sieht man den Streufleck eines Polystyrolteilchens mit Durchmesser  10 
µm,  das sich nahe über der Oberfläche in einem evaneszenten Feld  befindet. 
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----5555 Aufnahme des St Aufnahme des St Aufnahme des St Aufnahme des Streulichts eines Polystyrolteilchens mit Durchmesser  10 reulichts eines Polystyrolteilchens mit Durchmesser  10 reulichts eines Polystyrolteilchens mit Durchmesser  10 reulichts eines Polystyrolteilchens mit Durchmesser  10 µm,  das ,  das ,  das ,  das 
sich nahe über der Oberfläche in einem von links nach rechts laufenden evaneszenten Feld  sich nahe über der Oberfläche in einem von links nach rechts laufenden evaneszenten Feld  sich nahe über der Oberfläche in einem von links nach rechts laufenden evaneszenten Feld  sich nahe über der Oberfläche in einem von links nach rechts laufenden evaneszenten Feld  

befindet. Die Oberfläche liegt in der Bildebene.  befindet. Die Oberfläche liegt in der Bildebene.  befindet. Die Oberfläche liegt in der Bildebene.  befindet. Die Oberfläche liegt in der Bildebene.   
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Auffällig ist, dass sich der Streufleck am rechten Rand des Teilchens befindet. Dies 
lässt sich durch ein einfaches Strahlenmodell erklären, wie in Abb. 3-6 dargestellt. Um 
das Teilchen als Schatten sichtbar zu machen, wurde es zur Aufnahme zusätzlich von 
unten beleuchtet. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----6666 Strahlenmodell für das Zustandekommen des Streuflecks am rechten Rand des  Strahlenmodell für das Zustandekommen des Streuflecks am rechten Rand des  Strahlenmodell für das Zustandekommen des Streuflecks am rechten Rand des  Strahlenmodell für das Zustandekommen des Streuflecks am rechten Rand des 

Kolloids. Das eingekoppelte Licht besitzt aus Gründen deKolloids. Das eingekoppelte Licht besitzt aus Gründen deKolloids. Das eingekoppelte Licht besitzt aus Gründen deKolloids. Das eingekoppelte Licht besitzt aus Gründen der Impulserhaltung eine r Impulserhaltung eine r Impulserhaltung eine r Impulserhaltung eine 
Komponente des kKomponente des kKomponente des kKomponente des k----Vektors parallel zur Oberfläche.Vektors parallel zur Oberfläche.Vektors parallel zur Oberfläche.Vektors parallel zur Oberfläche.    

 
Der Hauptteil des evaneszenten Feldes  koppelt an der Unterseite des Teilchens ein, wo 
es der Oberfläche am nächsten ist. Die evaneszente Welle läuft von links nach rechts. 
Im Teilchen entsteht eine wegen der Impulserhaltung nach rechts laufende Welle. Am 
Partikelrand wird diese teilweise nach außen gestreut, bzw. ein Teil ins Innere 
zurückgeworfen. Die Richtung von kt muss nicht parallel zu ki sein,  sondern hängt vom 
Verhältnis der Brechungsindizes n2 und n3 ab. Insgesamt ist die Intensitätsverteilung im 
Partikel wesentlich komplizierter. 
 

 
 

Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----7777 Liu et al.  Liu et al.  Liu et al.  Liu et al. [23][23][23][23] Energiedichte Energiedichte Energiedichte Energiedichten des elektrischen Feldes innerhalb des kolloidalen n des elektrischen Feldes innerhalb des kolloidalen n des elektrischen Feldes innerhalb des kolloidalen n des elektrischen Feldes innerhalb des kolloidalen 
Teilchens bei evaneszenter Beleuchtung. Die Skala ist logarithmisch, die Schnittebene liegt Teilchens bei evaneszenter Beleuchtung. Die Skala ist logarithmisch, die Schnittebene liegt Teilchens bei evaneszenter Beleuchtung. Die Skala ist logarithmisch, die Schnittebene liegt Teilchens bei evaneszenter Beleuchtung. Die Skala ist logarithmisch, die Schnittebene liegt 
senkrecht zur Oberfläche. Die evaneszente Welle läuft wieder von links nach rechts. In den senkrecht zur Oberfläche. Die evaneszente Welle läuft wieder von links nach rechts. In den senkrecht zur Oberfläche. Die evaneszente Welle läuft wieder von links nach rechts. In den senkrecht zur Oberfläche. Die evaneszente Welle läuft wieder von links nach rechts. In den 
Rechnungen beträgt daRechnungen beträgt daRechnungen beträgt daRechnungen beträgt das Produkt aus Teilchenrs Produkt aus Teilchenrs Produkt aus Teilchenrs Produkt aus Teilchenraaaadius und dem Betrag des Wellenvektors im dius und dem Betrag des Wellenvektors im dius und dem Betrag des Wellenvektors im dius und dem Betrag des Wellenvektors im 

optisch dichteren Medium ka=19 und der Broptisch dichteren Medium ka=19 und der Broptisch dichteren Medium ka=19 und der Broptisch dichteren Medium ka=19 und der Breeeechungsindex des Teilchens n=1,5.chungsindex des Teilchens n=1,5.chungsindex des Teilchens n=1,5.chungsindex des Teilchens n=1,5.    Der Der Der Der 
Einfallswinkel ist um 0,1° größer als der kritische Winkel.Einfallswinkel ist um 0,1° größer als der kritische Winkel.Einfallswinkel ist um 0,1° größer als der kritische Winkel.Einfallswinkel ist um 0,1° größer als der kritische Winkel.    

    
Das exakte Streuproblem wurde von Liu et al. [23] berechnet. Abb. 3-7 zeigt die 
theoretisch berechneten Energiedichten des elektrischen Feldes innerhalb des 
kolloidalen Teilchens. Die Skala ist logarithmisch, die Schnittebene liegt senkrecht zur 
Oberfläche. Die evaneszente Welle läuft wieder von links nach rechts. In den 
Rechnungen beträgt das Produkt aus Teilchenradius und dem Betrag des 
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Wellenvektors im optisch dichteren Medium ka=19 und der Brechungsindex des 
Teilchens n=1,5. Der Einfallswinkel ist um 0,1° größer als der kritische Winkel. 
Der Bereich der höchsten Energiedichte am rechten Rand stimmt mit experimentellen 
Beobachtungen des Teilchens überein. Dabei wird angenommen, dass am Rand des 
Partikels, wo die höchste Intensität herrscht, auch das meiste Licht ausgekoppelt wird. 
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----8888 Aufnahme des Streulichts eines Polystyrolteilchens mit Durchmesser  10  Aufnahme des Streulichts eines Polystyrolteilchens mit Durchmesser  10  Aufnahme des Streulichts eines Polystyrolteilchens mit Durchmesser  10  Aufnahme des Streulichts eines Polystyrolteilchens mit Durchmesser  10 µm, das, das, das, das    

von einer von links nach rechts laufenden, ebenen Welle beleuchtet wird.von einer von links nach rechts laufenden, ebenen Welle beleuchtet wird.von einer von links nach rechts laufenden, ebenen Welle beleuchtet wird.von einer von links nach rechts laufenden, ebenen Welle beleuchtet wird.    
 
In Abb. 3-8 sieht man ein Teilchen, das im Unterschied zur Abb. 3-5 von  einer ebenen 
Welle beleuchtet wird. Die hellen Streuflecken sind nun an beiden Rändern zu sehen. 
Durch den Unterschied erkennt man  im Experiment deutlich, ob sich das Partikel im 
Bereich der Totalreflexion oder schon jenseits des kritischen Winkels befindet. 

3.1.3 Analyse des Streusignals 
 
Im folgenden wird beschrieben wie man  von der Streuintensität zum 
Wechselwirkungspotential zwischen Teilchen und Wand kommt. 
Die Fluktuationen des Streusignal spiegeln die Brown’sche Bewegung des Teilchens 
senkrecht zur Oberfläche wider. Befindet sich das Teilchen nahe an der Wand, ist die 
Streuintensität hoch, bewegt es sich jedoch aus dem evaneszenten Feld hinaus, 
verschwindet auch die Streuintensität. Ein Ausschnitt aus einem typischen Streusignal 
ist in Abb. 3-9 gezeigt. Die Messzeit ist so zu wählen, dass das Partikel den durch die 
thermischen Fluktuationen zugänglichen Bereich des Potentials  ausgetastet hat und 
genügend Messpunkte für die Boltzmann-Statistik vorhanden sind. In den Versuchen 
hat sich eine Messzeit von 10 Minuten bei einer Aufnahmefrequenz von 100 Hz 
bewährt. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----9999 Typisches Streusignal eines kolloidalen Teilchens in einem evaneszenten Feld. Die  Typisches Streusignal eines kolloidalen Teilchens in einem evaneszenten Feld. Die  Typisches Streusignal eines kolloidalen Teilchens in einem evaneszenten Feld. Die  Typisches Streusignal eines kolloidalen Teilchens in einem evaneszenten Feld. Die 
Fluktuationen spiegeln die Bewegung des Teilchens senkrecht zur Fluktuationen spiegeln die Bewegung des Teilchens senkrecht zur Fluktuationen spiegeln die Bewegung des Teilchens senkrecht zur Fluktuationen spiegeln die Bewegung des Teilchens senkrecht zur Oberfläche wider. Die Oberfläche wider. Die Oberfläche wider. Die Oberfläche wider. Die 

Messdaten stammen von einem 4Messdaten stammen von einem 4Messdaten stammen von einem 4Messdaten stammen von einem 4µµµµ Polystyrol Polystyrol Polystyrol Polystyrol----Teilchen bei einer Salzkonzentration von 40 Teilchen bei einer Salzkonzentration von 40 Teilchen bei einer Salzkonzentration von 40 Teilchen bei einer Salzkonzentration von 40 
µµµµmol/l NaCl und einer Eindringtiefe der evaneszenten Welle von mol/l NaCl und einer Eindringtiefe der evaneszenten Welle von mol/l NaCl und einer Eindringtiefe der evaneszenten Welle von mol/l NaCl und einer Eindringtiefe der evaneszenten Welle von ββββ----1111=207 nm.=207 nm.=207 nm.=207 nm.    

 
Aus diesen Rohdaten wird nun ein Intensitätshistogramm N(I) berechnet. N(I) gibt an, 
wie oft eine Intensität in einem Intervall I + ∆I gemessen wurde. Ein solches 
Histogramm ist in Abb. 3-10 gezeigt. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----10101010 Das aus den Daten Das aus den Daten Das aus den Daten Das aus den Daten in   in   in   in  Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----9999 berechnete Intensitätshistogramm. N(I) gibt an,  berechnete Intensitätshistogramm. N(I) gibt an,  berechnete Intensitätshistogramm. N(I) gibt an,  berechnete Intensitätshistogramm. N(I) gibt an, 

wie oft eine Intensität in einem Intervall I + wie oft eine Intensität in einem Intervall I + wie oft eine Intensität in einem Intervall I + wie oft eine Intensität in einem Intervall I + ∆∆∆∆I gemessen wurde. I gemessen wurde. I gemessen wurde. I gemessen wurde.     
 
Mit Gleichung (3.11) lässt sich nun jedem Intensitätswert ein Abstand zuordnen. Den 
Faktor I0 bestimmt man dabei aus einem auf der Oberfläche haftenden Partikel. Der 
konstanten  Streuintensität  diese Partikels wird der Abstand z=0 zugeordnet. Man 
kann ein Teilchen auf der Oberfläche zum Haften bringen, indem man am Ende der 
Messreihe soviel Salz in das System zugibt, dass die attraktive van der Waals-



                                                                                                                     

 

25 

 

Wechselwirkung die nun sehr stark abgeschirmte  repulsive  elektrostatische  
Wechselwirkung überwiegt.  Das Teilchen haftet dann irreversibel auf der Oberfläche. 
Diese Methode zur I0-Bestimmung hat mehrere Nachteile. Zum einem wird durch die 
Salzzugabe die Messzelle für weitere Messungen unbrauchbar gemacht, zum anderen 
gelingt es nicht immer, das Partikel bei der Salzzugabe im Tweezer festzuhalten. 
Außerdem haben wurde bei den zu untersuchten fluoreszenten Partikeln beobachtet, 
dass die Fluoreszenz beim Haften auf der Oberfläche vernichtet wird. Die  
hydrodynamischen Methode, die in Kapitel 5.6 eingeführt wird, umgeht diese Nachteile 
[26]. 
Die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen in einem bestimmten Abstand z+dz zu finden, 
entspricht der Wahrscheinlichkeit, eine Intensität im Intervall I+dI zu messen: 
 
 N(I)dI = p(z)dz (3.12) 
 
Für das thermodynamische Gleichgewicht gilt die Boltzmann-Statistik: 
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Aus (3.11), (3.12) und (3.13) folgen die Beziehungen 
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I1 entspricht der Intensität bei der das Produkt von I·N(I) sein Maximum hat, was dem 
Minimum des Wechselwirkunspotentials entspricht. Damit lässt sich das 
Intensitätshistogramm in ein Wechselwirkungspotential transformieren. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----11111111 Das aus den Rohdaten  Das aus den Rohdaten  Das aus den Rohdaten  Das aus den Rohdaten Abb. Abb. Abb. Abb. 3333----8888 gewonnene Wechselwirkungspotential für ein 4 gewonnene Wechselwirkungspotential für ein 4 gewonnene Wechselwirkungspotential für ein 4 gewonnene Wechselwirkungspotential für ein 4µµµµ    
PolystyrolPolystyrolPolystyrolPolystyrol----Teilchen bei einer SalzkonzenTeilchen bei einer SalzkonzenTeilchen bei einer SalzkonzenTeilchen bei einer Salzkonzentration von 40 tration von 40 tration von 40 tration von 40 µµµµmol/l und einer Eindringtiefe der mol/l und einer Eindringtiefe der mol/l und einer Eindringtiefe der mol/l und einer Eindringtiefe der 

evaneszenten Welle von evaneszenten Welle von evaneszenten Welle von evaneszenten Welle von ββββ----1111=207 nm. Die durchgezogenen Linie stellt die Theoriekurve nach =207 nm. Die durchgezogenen Linie stellt die Theoriekurve nach =207 nm. Die durchgezogenen Linie stellt die Theoriekurve nach =207 nm. Die durchgezogenen Linie stellt die Theoriekurve nach 
((((2222....19191919)))) dar.  dar.  dar.  dar.     

 
Abb. 3-11 zeigt das aus diesen Rohdaten gewonnene Potential für ein 4µ Polystyrol-
Teilchen bei einer Salzkonzentration von 40 µmol/l und einer Eindringtiefe der 
evaneszenten Welle von β-1=207 nm. Man sieht in Abb. 3-11 für große Abstände den 
linearen, gravitativen Ast, während  für kleine Abstände die repulsive, elektrostatische 
Wechselwirkung mit ihrer expotentiellen Abhängigkeit vom Abstand z überwiegt. 
Die Fehlerbalken geben den statistischen Fehler an. Sie sind im Bereich des 
Potentialminimums am kleinsten und nehmen sowohl für größere als auch für kleinere 
Abstände zu, da die äußeren Punkte in den Potentialkurven den Punkten im 
Histogramm mit der kleinsten Statistik entsprechen. 
Mit dieser Messmethode wird also gerade thermisches Rauschen ausgenutzt, um 
Aussagen über das Wechselwirkungspotential zwischen einem Kolloidteilchen und einer 
Wand machen zu können. Diese Tatsache unterscheidet die Methode der evaneszenten 
Lichtstreumikroskopie von vielen anderen Messmethoden (z.B. Kraftmikroskopie), in 
denen sich thermisches Rauschen als störend erweist. 
 

3.1.4 Auflösung der Messmethode 
 
Die Auflösung in z liegt etwa bei 1-2% der Eindringtiefe und im Potential zwischen 
einem und ¼ kT je nach Statistik und Stabilität. Die Kraftauflösung ergibt sich aus der 
Steigung der Potentialkurve. Dabei entspricht  1kT/µm 4,12fN. Bei sorgfältig 
gemessenen Potentialen lässt sich so eine Kraftauflösung < 10fN erreichen. 
Die evaneszente Lichtstreumikroskopie macht sich gerade das thermische Rauschen des 
Partikels zunutze, während es bei anderen Methoden meist stört. Dadurch erreicht sie 
eine um etwa drei Größenordnungen bessere Kraftauflösung als ein gewöhnliches 
Kraftmikroskop. Die große Sensivität liegt in der exponentiellen Abhängigkeit des 
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Streusignals vom Abstand des Teilchens zur Wand begründet und nimmt mit kleineren 
Abständen zwischen Partikel und Wand zu. Außerdem ist die Auflösung im 
Potentialminimum wegen der guten Statistik am höchsten. 
 
 

3.23.23.23.2    Stand der Forschung Stand der Forschung Stand der Forschung Stand der Forschung     
 
Die evaneszente Lichtstreumikroskopie (engl. Total Internal Reflection Microscopy, 
kurz TIRM wurde Ende der Achtziger Jahre von Prieve et al. eingeführt. Seitdem hat 
sie sich zu einem leistungsfähigen Werkzeug zur Untersuchung von kolloidalen Teilchen 
in der Nähe von Oberflächen entwickelt [25].  
 
In diesem Kapitel soll kurz gezeigt werden, welche Systeme mit TIRM schon 
untersucht wurden.   
 
•  Teilchen-Wand-Potentiale  als Funktion der Salzkonzentration  
 
Unter anderem wurde mit TIRM die Wechselwirkung eines elektrisch negativ 
geladenen Polystyrolteilchens und einer ebenfalls negativ geladenen Glasoberfläche bei 
verschiedenen Salzkonzentrationen untersucht. Mit diesen Experimenten konnte das 
theoretisch erwartete Wechselwirkungspotential (2.17) bestätigt werden [27], [28].  
Aus den mit TIRM bestimmten Wechselwirkungspotentialen lässt sich aus dem 
Vorfaktor B in (2.15) auf die Oberflächenladungsdichte der Wand der Partikel 
schließen [11].  
 
• TIRM mit Blutkörperchen 
 
Mit der evaneszenten Lichtstreumikroskopie wurden Leukozyten und  Liposome auf 
Glasoberflächen untersucht. Damit wurde gezeigt, dass es möglich ist mit TIRM 
elektrostatische Kräfte in biologischen Systemen zu messen und die Wechselwirkungen 
zwischen Zellen und Membranoberflächen zu untersuchen [29], [30]. 
 
• Diffusion in der Nähe einer Wand 
 
Neben den Wechselwirkungspotentialen zwischen Partikel und Wand lassen sich 
außerdem die Diffusionkoeffizienten der Partikel senkrecht zur Wand bestimmen [31]. 
Die Diffusionskoeffizienten werden dabei aus der Anfangssteigung der 
Intensitätsautokorrelationsfunktion bestimmt. Die Bestimmung des 
Diffusionskoeffizienten wird im weiteren Verlauf der Arbeit eine Rolle spielen, wenn es 
darum geht, den absoluten Abstand zwischen Partikel und Wand zu bestimmen 
(Kapitel 5.6). 
 
• Verarmungskräfte 
 
Mit der evaneszenten Lichtstreumikroskopie lassen sich entropische Kräfte messen. 
Dabei konnten bei der Untersuchung von binären Hartkugelgemischen in den mit 
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TIRM aufgenommen Wechselwirkungspotentialen Verarmungskräfte nachgewiesen 
werden [32], [28]. 
 
• TIRM in Miezellen 
 
Bei der elektrochemischen Untersuchung einer mizellaren Lösung wurde das 
Schichtweise Anlagern von  CTA+ auf Oberflächen gemessen. Des weiteren wurden 
Verarmungskräfte auch in Mizellenlösungen untersucht [33], [34]. 
 
 
• Laterale Ortsauflösung 
 
Durch den Einsatz von CCD-Kameras in TIRM- Experimenten ist es möglich, die 
Bewegung des Partikels horizontal zur Oberfläche zu verfolgen. Außerdem kann auch 
das Bild der CCD-Kamera zur Bestimmung der Streuintensität benutzt werden [35]. 
Allerdings wird dieses Verfahren durch die geringe Bildwiederholungsfrequenz der 
digitalen Bildauswertung von rund 6 Bildern pro Sekunde limitiert (zum Vergleich: in 
den in dieser Arbeit durchgeführten Experimenten wurden die Streudaten von einem 
Photomultiplier mit einer Samplingrate von 100 Hz aufgenommen). 
 
 
• Optische Pinzetten und Messung von Lichtkräften 
 
Trifft ein fokussierter Laserstrahl auf ein Partikel, wird von den Photonen ein Impuls 
auf das Partikel übertragen. Für die Kraft des Lichtdrucks gilt nach Ashkin [36]: 

 
2

2
0

2
rad

q P rF
c ω

 ⋅ ⋅= ⋅ 
 

 (3.16) 

P ist die Leistung des Lasers. q gibt den Anteil der vom Partikel zurückgestreuten 
Photonen an,  c die Lichtgeschwindigkeit, r den Partikelradius und w0

2 den 
Durchmesser des Laserstrahls im Fokus (beam waist). Eine solche Anordnung, in der 
sich ein Partikel im Fokus des Laserstrahls befindet, nennt man auch optische Pinzette 
oder Tweezer (engl.). 
Mit dem Laserstrahl kann das Gewicht des Partikel durch den Lichtdruck 
reduziert/erhöht werden, wenn der Tweezerstrahl von/oben auf das Partikel trifft.  
Außerdem wird ein Teilchen mit einem höheren Brechungsindex als das Lösungsmittel 
in den Bereich mit der höchsten Laserintensität gezogen [36]. Mit einer optischen 
Pinzette (Tweezer) lassen sich so Partikel in einem Laserstrahl lateral festhalten. 
Dadurch kann die laterale Drift eines Partikels während einer TIRM-Messung 
unterbunden werden. Auch kann das Partikel im Sichtfeld festgehalten werden, 
während man das Lösungsmittel austauscht oder die Salzkonzentration ändert. In den 
Messungen in 5.1 wurde das Partikel mit einer optischen Pinzette bei verschiedenen 
Tweezerleistungen festgehalten [37], [38]. 
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4444    Experimenteller AufbauExperimenteller AufbauExperimenteller AufbauExperimenteller Aufbau    
 

4.14.14.14.1    TIRM SetupTIRM SetupTIRM SetupTIRM Setup    
 
Der experimentelle Aufbau besteht aus mehreren Teilen und ist schematisch in Abb. 
4-1 gezeigt. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 4444----1111 Schematische Darstellung des experimentel Schematische Darstellung des experimentel Schematische Darstellung des experimentel Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus, nähere Erläuterungen im len Aufbaus, nähere Erläuterungen im len Aufbaus, nähere Erläuterungen im len Aufbaus, nähere Erläuterungen im 

TextTextTextText    
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Kern der Messapparatur ist die Messzelle (#5 in Abb. 2-1) (4.2). In ihr befindet sich 
das zu untersuchende kolloidale System. Die Messzelle ist mit einem 
Deionisationskreislauf (4.3) verbunden. Auf der Unterseite der Messzelle ist ein Prisma 
(#6) mit Inversionsöl n = 1,515 angebracht.  Über dieses lässt sich ein Laser (#1) zur 
Erzeugung der evaneszenten Welle einkoppeln. Der Winkel wird so eingestellt, dass der 
Laserstrahl an der Grenzfläche Substratträger/Suspension total reflektiert wird und 
eine evaneszente Lichtwelle entsteht. Der reflektierte Laserstrahl tritt wieder aus dem 
Prisma aus und wird von einem Absorberplättchen (#7) absorbiert. Der Laser befindet 
sich auf einem Schwenkarm, der sich mit Hilfe einer Mikrometerschraube mit einer 
Genauigkeit von 0.003° Grad verstellt werden kann. Damit lassen sich 
Winkeländerungen relativ zum kritischen Winkel sehr genau einstellen. Auf dem 
Schwenkarm befindet sich ein Diodenlaser der Wellenlänge λ = 658 nm. Über einen 
dielektrischen Strahlteiler-Spiegel (#4) lässt sich ein weiterer Laser mit Hilfe einer 
Glasfaser (#8 und #9) einkoppeln. Der Spiegel ist so justiert, dass beide Laserstrahlen 
denselben Bereich in der Messzelle ausleuchten und unter dem selben Winkel 
auftreffen, sodass es möglich ist, mit zwei Laserwellenlängen gleichzeitig zu messen. Für 
die Fluoreszenzmessungen wurde ein Argon-Ionen-Laser mit 488 nm über die Glasfaser 
eingekoppelt. 
 
 
Durch ein Mikroskopobjektiv (#12) mit 50facher Vergrößerung wird das Streulicht der 
Kolloide beobachtet. Dieses ist auf unendlichen Bildabstand korrigiert, so dass die 
eingesammelten Strahlen der Fokusebene fast parallel hinter dem Objektiv austreten 
(mit einer geringen Divergenz < 3°). Das Sichtfeld des Mikroskops hat bei 50facher 
Vergrößerung eine Größe von 180x130 µm. Bei den Messungen in dieser Arbeit wurde 
die Partikelkonzentrationen so gewählt, dass sich während der Messung stets nur ein 
Teilchen im Gesichtsfeld befindet. Mit einem 50/50 Strahlteiler (#16) wird der 
Strahlengang in zwei Hälften geteilt und ein Teil mit einem Photomultiplier (#22) 
gemessen. Ein Interferenzfilter (#20) vor dem Photomultiplier sorgt, dafür dass nur 
Licht der gewünschten Wellenlänge gemessen wird. Der Photomultiplier wird mit einer 
Spannung zwischen 600 V und 1100 V betrieben. Das gemessene Signal gelangt über 
einen DC-Verstärker in einen Messrechner mit Analog/Digital Wandler. Die Daten 
werden typischerweise mit einer Frequenz von 100 Hz ausgelesen und dann ausgewertet 
(3.1.3). Gleichzeitig zum Photomultipliersignal wird die andere Hälfte auf eine 
Digitalkamera (#16) abgebildet und kann in Echtzeit im Computer bearbeitet werden. 
Das Bild der Digitalkamera dient gleichzeitig  der Beobachtung des zu messenden 
Teilchens. Alternativ zur Digitalkamera kann in den Messaufbau ein zweiter 
Photomultiplier eingebaut werden. Durch entsprechende Interferenzfilter (#17 und 
#20) kann man das Licht zweier verschiedener Wellenlängen trennen und synchron 
messen,  wie es z.B. die Experimente mit fluoreszierenden Teilchen erforderten. 
Der gesamte Aufbau befindet sich auf einem schwingungsgedämpften Tisch und lässt 
sich über Verstellschrauben in einer waagerechten Position justieren, um eine Drift der 
zu messenden Kolloide zu verhindern. Die Umgebung ist klimatisiert bei einer 
Temperatur von 25°C ± 0,5°C. 
Ein weiterer Laser (#23 und #26) im Aufbau dient als optische Pinzette (engl. 
Tweezer). (s. Kapitel 3.2). Hierzu dient ein diodengepumpter, frequenzverdoppelter 
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Nd:YAG-Laser der Wellenlänge λ = 532 nm mit einer maximalen Ausgangsleistung 
von 200mW. Dieser kann von unten oder oben  in die Messzelle eingekoppelt werden. 
Seine Position in der Ebene der Zelle lässt sich über einen Spiegel einstellen. Fokussiert 
wird der Tweezerstrahl durch ein Hoch-Apertur-Laserobjektiv (HALOs) (#24) mit der 
Brennweite f = 30nm (NA 0.38). Durch entsprechende Filter vor dem Photomultiplier 
wird der Tweezerstrahl wieder ausgeblendet und von den Detektionswellenlängen bei 
658nm bzw. 488nm getrennt,  um die Messung nicht zu stören.  
 

4.24.24.24.2    Die MesszelleDie MesszelleDie MesszelleDie Messzelle    
 
Die Messzelle besteht aus zwei Mikroskopsubstratträgern (Fisher Scientific n = 1,515), 
die durch einen Dichtungsring voneinander getrennt werden. Der Abstand der beiden 
Glassubstrate beträgt etwa 2 mm. Die Substratträger sind auswechselbar und können 
mit verschiedene Beschichtungen oder Strukturen versehen werden. Auf die 
Präparation der Goldfilme wird in Kapitel 5.3.1 eingegangen, auf die Strukturierung in 
Kapitel 5.8.1. Über zwei Schläuche ist die Messzelle mit dem Deionisationskreislauf 
verbunden. Die Messzelle ist in Abb. 4-2 schematisch dargestellt. 
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 4444----2222 Skizze der in den Versuchen verwendeten Messzelle. Skizze der in den Versuchen verwendeten Messzelle. Skizze der in den Versuchen verwendeten Messzelle. Skizze der in den Versuchen verwendeten Messzelle.    

 
Die Substratträger werden vor dem Einbau gereinigt. Dies ist wichtig, da 
Verunreinigungen auf der Oberfläche Streuzentren sind, die das Hintergrundsignal 
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erhöhen und die Messung verfälschen. Dabei hat sich folgende Reinigungsprozedur 
bewährt: 
 

- Die Substratträger werden 15 Minuten lang in Mucasol-Lösung ins 
Ultraschallbad gelegt 

- mit Milliporewasser abspülen  
- Anschließend wieder 15 Minuten in Milliporewasser ins Ultraschallbad legen 
- mit Milliporewasser abspülen und mit Stickstoff trocken blasen 
- die Oberflächen mit Linsenputzpapier und Methanol vorsichtig abputzen 
- zum Abschluss werden die Substratträger für eine Minute in den Plasmacleaner 

gelegt. 
 

4.34.34.34.3    KreislaufKreislaufKreislaufKreislauf    
 
In den Experimenten befanden sich die Teilchen in wässriger Lösung. Die 
Salzkonzentration dieser Lösungen wurde durch Zugabe von NaCl und NaOH variiert. 
Dadurch lässt sich die Abschirmlänge κ einstellen, die, wie in Abschnitt 2.1.2 gezeigt, 
die Wechselwirkung zwischen einem Kolloidteilchen und der Oberfläche entscheidend 
beeinflusst. 
Um die Salzkonzentration leichter einstellen/ändern und messen zu können, befindet 
sich die zu untersuchende Suspension in einem geschlossenen Kreislauf. 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 4444----3333 Schematische Darstellung des Deionisationskreislaufs. Schematische Darstellung des Deionisationskreislaufs. Schematische Darstellung des Deionisationskreislaufs. Schematische Darstellung des Deionisationskreislaufs.    

V VorratsbehältV VorratsbehältV VorratsbehältV Vorratsbehälterererer    
P PumpeP PumpeP PumpeP Pumpe    
IT IonentauscherIT IonentauscherIT IonentauscherIT Ionentauscher    
B BypassB BypassB BypassB Bypass    
MZ MesszelleMZ MesszelleMZ MesszelleMZ Messzelle    
LM LeitfähigkeitsmessgerätLM LeitfähigkeitsmessgerätLM LeitfähigkeitsmessgerätLM Leitfähigkeitsmessgerät    

 
Der Deionisationskreislauf ist in Abb. Abb. 4-3 schematisch dargestellt. Vor dem 
Zusammenbau werden sämtliche Teile wie folgt gereinigt: 

- 15 Minuten in Mucasol-Lösung ins Ultraschallbad legen 
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- mit Milliporewasser abspülen  
- 15 Minuten in Milliporewasser im Ultraschallbad 
- mit Milliporewasser abspülen und mit Stickstoff trocken blasen 

 
 
Der Kreislauf wird zunächst über den Vorratsbehälter und die Schlauchpumpe mit 
Milliporewasser gefüllt. In einer Leitfähigkeitsmesszelle lässt sich während des 
kompletten Versuchs die genaue Leitfähigkeit in der Suspension messen. In den 
Kreislauf eingebaut ist ein Ionentauscher. Pumpt man die Suspension durch den 
Ionentauscher, lassen  sich vor bzw. nach der Messung sämtliche Ionen aus dem 
Kreislauf entfernen. Diese werden vom Ionentauscher (Serdolit, Serva) durch OH- und 
H3O

+ ersetzt. OH- und H3O
+ reagieren zu zwei H2O, der Kreislauf wird somit deionisiert. 

Ein Filter hinter dem Ionentauscher hält Bruchstücke desselben zurück. Während der 
Messung wird der Ionentauscher über einen Bypass abgeklemmt. Über den 
Vorratsbehälter  können Salz und Teilchen zugegeben werden. Dadurch werden 
homogene Suspensionen mit den verschiedensten Eigenschaften hergestellt. Während 
der Messung ruht die Suspension bei ausgeschalteter Pumpe. 
Ist das Wasser vollständig deionisiert, wird die Leitfähigkeit nur noch von den auf 
Grund der Eigendissoziation des Wassers immer in einer Konzentration von c0=10-7 
mol/l vorhandenen OH- und H3O

+ Ionen bestimmt. Für die Leitfähigkeit gilt: 
 

σ µ= ∑�� �  ����� ������� �  
 

(4.1) 

 
Für die in der Arbeit verwendeten Ionenbeweglichkeiten(bei 298°K) gilt: 
µ(H+) = 36.3 e-8 m2s-1V-1 
µ(Na+) = 5.19 e-8 m2s-1V-1 
µ(OH-) = 20.52 e-8 m2s-1V-1 
µ(Cl-) = 7.91 e-8 m2s-1V-1 

µ(HCO3
-) = 4.61 e-8 m2s-1V-1 

[39] 
Daraus ergibt sich für die Leitfähigkeit von deionisiertem Wasser 
 
 

� ���	 
 � � ����
� ��

�

��

µσ µ µ+ −⋅ + ⋅ = . (4.2) 

 
Die molare Leitfähigkeit λ ist auf die Konzentration des Stoffes bezogen: 
 

 ��
�

σλ µ= = ∑  (4.3) 

 
In dem für die Messungen verwendeten Kreislauf wurde durch kontinuierliche 
Deionisation  eine Leitfähigkeit von 0,07 µS/cm erreicht. Dies stimmt mit dem 
theoretisch erwarteten Wert überein und, zeigt dass sich mit dem Serdolit die 
Fremdionen aus der Suspension entfernen lassen. Obwohl der Kreislauf geschlossen ist, 
steigt mit der Zeit die Leitfähigkeit durch das Eindringen von zusätzlichen Ionen 
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langsam an. Rudhardt konnte zeigen, dass die obere Grenze für die Eindringrate bei 
0,01 µScm-1min-1 liegt [28]. Dieser Effekt wird umso unwichtiger, je höher die im 
Experiment eingestellte Salzkonzentration ist. Die dadurch verursachte Schwankung in 
der debeyeschen Abschirmlänge betrug bei den Messungen maximal 3.6 %. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 4444----4444 Die Leitfähigkeit der Suspension als Funktion der Salzkonzentration. Die Leitfähigkeit der Suspension als Funktion der Salzkonzentration. Die Leitfähigkeit der Suspension als Funktion der Salzkonzentration. Die Leitfähigkeit der Suspension als Funktion der Salzkonzentration.    

 
In Abb. 4-4 ist die Leitfähigkeit σ der Suspension als Funktion der Salzkonzentration 
für NaCl und NaOH gezeigt. Die Salzkonzentration berechnet sich aus dem 
Kreislaufvolumen sowie der Menge und Molarität der zugegebenen Salze. 
 
 ����

���� ����

���������

�
� ���������

�
= ⋅  (4.4) 

 
 
Wie in 2.1.2 gezeigt, lässt sich aus der Salzkonzentration bzw. aus der gemessenen 
Leitfähigkeit mit (2.9) und (4.1) die Abschirmlänge bestimmen. Diese ist als Funktion 
der Leitfähigkeit in Abb. 4-5 geplottet. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 4444----5555 Die Abschirmlänge als Funktion der Leitfähigkeit für einen monovalenten  Die Abschirmlänge als Funktion der Leitfähigkeit für einen monovalenten  Die Abschirmlänge als Funktion der Leitfähigkeit für einen monovalenten  Die Abschirmlänge als Funktion der Leitfähigkeit für einen monovalenten 
Elektrolyt.Elektrolyt.Elektrolyt.Elektrolyt.    

 
Bei Zugabe von NaOH nimmt die Leitfähigkeit nach einiger Zeit wieder ab. Dies wird 
durch das Eindringen von Kohlendioxid CO2 in den Kreislauf verursacht.  Das CO2 

reagiert mit dem Wasser im Kreislauf und bildet die Ionen H3O
+ und HCO3

-. 
 

H2CO3+H2O -> H3O
+ + HCO3

- 
 
Das H3O

+ neutralisiert die im Kreislauf vorhandenen OH- Ionen. 
 

H3O
++OH- -> 2 H2O 

 
Die Beweglichkeit von HCO3

- ist geringer als die von OH-, so dass die Leitfähigkeit in 
der Suspension sinkt. Da die Ionenzahl jedoch erhalten bleibt, die OH- Ionen werden 
durch HCO3

- Ionen ersetzt, ändert sich die Abschirmlänge nicht. 
 

 

4.44.44.44.4    Verwendete TeilchenVerwendete TeilchenVerwendete TeilchenVerwendete Teilchen    
 
Für die Versuche auf Goldoberflächen wurden zunächst Standard Polystyrolteilchen 
der Firma Duke Scientific verwendet: 
“Polymer Microsphere Size Standards, 4000 Series”. Die Teilchen haben eine Dichte von 
1.05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1.59 @ 589nm. Der Durchmesser betrug  4 
µm ±0,033 µm und 9,975 µm ±0,061 µm. 
Für die Fluoreszenzmessungen werden diese in einer gesättigten Lösung von Nile Red 
in Xylol aufgequollen. Zur Herstellung werden ca. 4-5 Tropfen Stammsuspension der 
Polystyrolteilchen und 200-500 µl gesättigte Lösung von NileRed in Xylol in ein kleines 
Gläschen mit ungefähr 10 ml Milliporewasser gegeben. Dieses wird 4-6 Stunden 
automatisch geschüttelt, bis die Teilchen aufgequollen sind und Farbstoff aufgenommen 
haben. Da der Nile Red Farbstoff (fast) nicht wasserlöslich ist, kann der Farbstoff in 
wässriger Lösung nicht mehr aus den Partikeln heraus. 
Des weiteren wurden auch kommerziell hergestellte fluoreszierende Partikel von IDC 
verwendet: 
“Surfactant-Free Fluorescent Nile Red Sulfate Polystyrene Latex”. Die Teilchen haben 
eine Dichte von 1.055 g/cm3. Die Durchmesser der verwendeten Teilchen betrugen:  3,0 
µm ±0,12 µm,  3,9 µm ±0,26 µm und 8,7 µm ±0,89 µm. 
Auf die Eigenschaften des Fluoreszenzfarbstoffes und der Partikel wird in Kapitel 5.2 
eingegangen. 
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5555    Ergebnisse und DiskussionErgebnisse und DiskussionErgebnisse und DiskussionErgebnisse und Diskussion    
 
Die evaneszente Lichtstreumikroskopie hat sich als Messmethode auf transparenten 
Oberflächen etabliert. Im Rahmen dieser Arbeit wird gezeigt, dass sich die 
Messmethode dahingehend modifizieren lässt, dass man auch Wechselwirkungen 
zwischen Kolloiden und goldbeschichteten Oberflächen messen kann. Die Goldfilme 
streuen das einfallende Licht und haben eine hohe Reflexivität, was zu Problemen bei 
der Analyse des Streusignals führt. Um dennoch Wechselwirkungspotentiale auf 
Goldfilmen messen zu können, werden deshalb fluoreszente Sondenpartikel verwendet. 
In den ersten beiden Kapiteln wird daher zunächst die Messung mit fluoreszenten 
Partikeln auf transparenten Oberflächen untersucht, bevor diese für die Messungen auf 
Goldfilmen verwendet werden.  
Es zeigte sich, dass sich der absolute Abstands des Partikels zur goldbeschichteten 
Oberfläche nur über die Bestimmung der Diffusionskoeffizienten aus der Hydrodynamik 
ermitteln lässt.  
Schließlich wurden Messungen bei verschiedenen  Salzkonzentrationen auf Goldfilmen 
durchgeführt und die Oberflächenladungsdichte des Goldfilms durch 
Mikrokontaktstempeln variiert.   

5.15.15.15.1    TIRM mit verschiedenen WellenlängenTIRM mit verschiedenen WellenlängenTIRM mit verschiedenen WellenlängenTIRM mit verschiedenen Wellenlängen    
 
Die bisherigen TIRM-Experimente wurden mit nur einer Wellenlänge, meist 658 nm  
durchgeführt. In einem ersten Schritt werden Wechselwirkungspotentiale mit einem 
evaneszenten Feld, erzeugt von einem Laserstrahl mit 488 nm Wellenlänge, gemessen. 
Licht dieser Wellenlänge wird im Folgenden benötigt, um die fluoreszenten Partikel 
anzuregen. Dabei kann auch mit den verschiedenen Wellenlängen gleichzeitig gemessen 
werden. 
Hierzu wurde der Aufbau wie in 4.1 beschrieben modifiziert. Über einen dielektrischen 
Strahlteiler-Spiegel auf dem Schwenkarm lässt sich  zusätzlich zu dem Diodenlaser mit 
658 nm ein weiterer Laser mit Hilfe einer Glasfaser einkoppeln. Der Spiegel ist so 
justiert, dass beide Laserstrahlen denselben Bereich in der Messzelle ausleuchten und 
unter dem selben Winkel auftreffen. Damit ist es möglich mit zwei Laserwellenlängen 
gleichzeitig zu messen. Über die Glasfaser wird das Licht eines Argon Ionen Lasers mit 
488 nm eingekoppelt. 
Das gestreute Licht wird durch einen 50/50 Strahlteiler getrennt und auf zwei 
synchronisierte Photomultiplier verteilt. Ein Interferenzfilter vor dem ersten 



                                                                                 Ergebnisse und Diskussion 

 

38 

 

Photomultiplier sorgt dafür, dass dieser nur Licht der Wellenlänge λr = 658 nm misst. 
Der zweite Photomultiplier detektiert nur Licht der Wellenlänge  λb = 488 nm . 
Die Eindringtiefe des evaneszenten Feldes ändert sich gemäß der Formel in (3.8) in 
Abhängigkeit von der Wellenlänge λ0: 
 
 1 0

2 2
24 sin sin

λβ
π θ θ

− =
−i Cn

.  
(5.1) 

 
Der kritische Winkel ist bei einer Wellenlänge von 488 nm identisch mit dem bei 
658 nm. Wie erwartet treten keine Dispersionsunterschiede auf. Der Substratträger 
besteht aus BK7-Glas, bei dem die Dispersion in diesem Wellenlängenbereich 
vernachlässigt werden kann. 
Die Eindringtiefe ist proportional zur Wellenlänge. Für das rote Streulicht gilt 
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β−=   (5.2), 

und für das blaue Streulicht 
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β−=   (5.3), 

 
mit den Eindringtiefen βr für den roten Laserstrahl und βb für den blauen. 
 
Aus (5.2) und (5.3) lässt sich der Abstand z eliminieren. Ir hängt dann in folgender 
einfacher weise von Ib ab: 
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(5.6) 

 
 
In den folgenden Messungen ergaben sich für einen Einfallswinkel von 1.94 ° + θc die 
Eindringtiefen βr = 207 nm und βb = 154 nm. Die Messungen wurden an 
Polystyrolteilchen mit einem Durchmesser von 4 µm bei einer Salzkonzentration von 
250 µmol/l durchgeführt.  
 
In Abb. 5-1 ist der Zusammenhang zwischen den gestreuten Intensitäten gezeigt. Die 
Kreise stellen die gleichzeitig gemessenen Intensitäten dar. Die durchgezogene Kurve ist 
der theoretische Fit mit Gleichung (5.5). Dieser liegt gut auf der Eichkurve, selbst 
wenn man y als Parameter frei lässt. Aus den Messdaten erhalten wir für y 0,731. Die 
Abweichung zum theoretisch erwarteten Wert(5.6) von 0,741 beträgt hier 1,3 %.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----1111 Zusammenhang  zwischen rotem und blauem Streulicht. Die Kreise stellen die  Zusammenhang  zwischen rotem und blauem Streulicht. Die Kreise stellen die  Zusammenhang  zwischen rotem und blauem Streulicht. Die Kreise stellen die  Zusammenhang  zwischen rotem und blauem Streulicht. Die Kreise stellen die 

gleichzeitig gemessenen Intensitäten dar. Die durchgezogene Linie ist der theoretische Fitgleichzeitig gemessenen Intensitäten dar. Die durchgezogene Linie ist der theoretische Fitgleichzeitig gemessenen Intensitäten dar. Die durchgezogene Linie ist der theoretische Fitgleichzeitig gemessenen Intensitäten dar. Die durchgezogene Linie ist der theoretische Fit    
an Gleichung an Gleichung an Gleichung an Gleichung ((((5555....5555)))). Im Inlay ist die Kurve logarithmisch aufgetragen.. Im Inlay ist die Kurve logarithmisch aufgetragen.. Im Inlay ist die Kurve logarithmisch aufgetragen.. Im Inlay ist die Kurve logarithmisch aufgetragen.    
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----2222 Das Wechselwirkun Das Wechselwirkun Das Wechselwirkun Das Wechselwirkungspotential desselben Partikels (4gspotential desselben Partikels (4gspotential desselben Partikels (4gspotential desselben Partikels (4µµµµµµµµ Polystyrol, 12 Polystyrol, 12 Polystyrol, 12 Polystyrol, 12    µµµµmol/l) mit mol/l) mit mol/l) mit mol/l) mit 
rotem und blauen Laser gleichzeitig gemessen. Die Eindringtiefen betrugen rotem und blauen Laser gleichzeitig gemessen. Die Eindringtiefen betrugen rotem und blauen Laser gleichzeitig gemessen. Die Eindringtiefen betrugen rotem und blauen Laser gleichzeitig gemessen. Die Eindringtiefen betrugen ββββrrrr    ====    207207207207    nm und nm und nm und nm und 

ββββbbbb = 154 nm. = 154 nm. = 154 nm. = 154 nm.    
 
 
Aus der Abb. 5-2 erkennt man die gute Übereinstimmung der gemessenen Potentiale. 
Bei genauer Betrachtung erkennt man die unterschiedlichen Eindringtiefen der 
evaneszenten Felder. Das blaue Licht mit der kleineren Eindringtiefe liefert ein höhere 
Auflösung in der Nähe der Oberfläche, erkennbar an den engeren Abständen der 
Potentialpunkte.  Das Partikel läuft während der Messung aus der evaneszenten Welle 
heraus, wobei ein Streusignal nicht mehr messbar ist, wenn das Partikel mehr als fünf 
Eindringtiefen von der Wand entfernt ist. An dem  um etwa 0,3 µm längeren  
gravitativen Ast des Potentials aus dem roten evaneszenten Feld erkennt man  dessen 
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größere Eindringtiefe beim selben Einfallswinkel. Durch Verstellen des Einfallswinkel 
kann man natürlich auch mit dem blauen Laser bei größeren Eindringtiefen messen. 
Zusätzlich ist es noch möglich einen optischen Tweezer zu benutzen (Abb. 5-3). Beide 
Detektionswellenlängen  können durch Interferenzfilter sauber von 532 nm getrennt 
werden. Auch bei Messungen mit zwei Wellenlängen ist der Einsatz der optischen 
Pinzette möglich. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----3333 Wechselwirkungspotentiale eines Partikel (4 Wechselwirkungspotentiale eines Partikel (4 Wechselwirkungspotentiale eines Partikel (4 Wechselwirkungspotentiale eines Partikel (4µµµµ Polystyrol, 125  Polystyrol, 125  Polystyrol, 125  Polystyrol, 125 µµµµmol/l ), das mit mol/l ), das mit mol/l ), das mit mol/l ), das mit 
einem Tweezer mit einem Tweezer mit einem Tweezer mit einem Tweezer mit λλλλ    ====    532532532532    nm Wellenlänge von oben bei verschiedenen Laserleistungen nm Wellenlänge von oben bei verschiedenen Laserleistungen nm Wellenlänge von oben bei verschiedenen Laserleistungen nm Wellenlänge von oben bei verschiedenen Laserleistungen 

festgehalten wurde. Auch bei Messungen mit zwei Wellenlängen ist der Einsatz der festgehalten wurde. Auch bei Messungen mit zwei Wellenlängen ist der Einsatz der festgehalten wurde. Auch bei Messungen mit zwei Wellenlängen ist der Einsatz der festgehalten wurde. Auch bei Messungen mit zwei Wellenlängen ist der Einsatz der 
optischen Pinzette möglich.optischen Pinzette möglich.optischen Pinzette möglich.optischen Pinzette möglich.    

 
Wie erwartet führen die TIRM Messungen bei 488 nm zu den gleichen Ergebnissen wie 
bei 658 nm, so dass im nächsten Schritt fluoreszente Partikel im evaneszenten Feld von 
488 nm zur Streuung angeregt werden können. 
 

5.25.25.25.2    TIRM mit fluoreszierenden PartikelnTIRM mit fluoreszierenden PartikelnTIRM mit fluoreszierenden PartikelnTIRM mit fluoreszierenden Partikeln    
 
Nun werden für die Messungen Teilchen mit dem fluoreszierenden Farbstoff Nile Red 
verwendet. Diese werden durch das evaneszente Feld mit der blauen Wellenlänge zur 
Fluoreszenz angeregt. Die verschiedenen fluoreszenten Partikel und ihre Herstellung 
sind in Kapitel 4.4 beschrieben. Zunächst gehen wir auf die Eigenschaften von Nile Red 
ein. Die folgenden Abbildungen zeigen die Strukturformel (Abb. 5-4) von Nile Red 
sowie die Absorptions- ( 
Abb. 5-5) und Emissionsspektren (Abb. 5-6). 
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----4444 Strukturformel von Nile Red  Strukturformel von Nile Red  Strukturformel von Nile Red  Strukturformel von Nile Red [40][40][40][40]    
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----5555 Absorbtionspektrum von Nile Red  Absorbtionspektrum von Nile Red  Absorbtionspektrum von Nile Red  Absorbtionspektrum von Nile Red [41][41][41][41], die Partikel we, die Partikel we, die Partikel we, die Partikel werden bei 488 nm rden bei 488 nm rden bei 488 nm rden bei 488 nm 
angeregt(horizontale Linie).  angeregt(horizontale Linie).  angeregt(horizontale Linie).  angeregt(horizontale Linie).      
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----6666 Emissionsspektrum von Nile Red bei Anregung mit 460 nm Emissionsspektrum von Nile Red bei Anregung mit 460 nm Emissionsspektrum von Nile Red bei Anregung mit 460 nm Emissionsspektrum von Nile Red bei Anregung mit 460 nm[41][41][41][41]    

 
Wie aus dem Absorptionsspektrum (Abb. 5-5) ersichtlich, lässt sich die Fluoreszenz 
von Nile Red mit dem Argon-Ionen-Laser bei einer Wellenlänge von 488 nm effizient 
anregen.  
Befindet sich das Partikel nun im evaneszenten Feld des Argon Ionen Lasers, so wird 
die Fluoreszenz angeregt. Das Partikel emittiert zusätzlich zum normalen Streusignal 
im orangefarbenen  Spektralbereich.  
Messungen mit 488 nm und 658 nm an fluoreszierenden Partikeln stimmen ebenfalls 
überein. Die Fluoreszenz ändert also wie erwartet nichts am exponentiellen Charakter 
der elastischen Streuung. Die Streuintensität (auch das I0) wird natürlich kleiner, da ein 
Teil der Photonen, die zur Anregung der Fluoreszenz im Partikel benötigt werden, 
nicht mehr zur elastischen Streuung beitragen. 
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Das emittierte Fluoreszenzlicht ist also ebenfalls proportional zum evaneszenten Feld. 
Damit ist der Abstand des Partikels zur Wand bestimmbar. Somit lassen sich aus dem 
fluoreszenten Streusignal Wechselwirkungspotentiale berechnen. 
Dafür wurde einer der Photomultiplier mit einem Farbfilter (BG 550) versehen, der nur 
das Fluoreszenzlicht größer der Wellenlänge 550 nm durchlässt (Abb. 5-6). Der andere 
Photomultiplier misst das blaue Streulicht bei 488 nm synchron dazu. 
 
Zunächst wird das Fluoreszenzlicht mit dem elastisch gestreuten Licht verglichen.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----7777 Aufgetragen ist der Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem  Aufgetragen ist der Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem  Aufgetragen ist der Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem  Aufgetragen ist der Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem 

und elund elund elund elastisch gestreutem Licht, von einem 4 astisch gestreutem Licht, von einem 4 astisch gestreutem Licht, von einem 4 astisch gestreutem Licht, von einem 4 µµµµm Polystyrol Partikels bei m Polystyrol Partikels bei m Polystyrol Partikels bei m Polystyrol Partikels bei κκκκ----1111 = 25 nm,  = 25 nm,  = 25 nm,  = 25 nm, 
aufgenommen jeweils für 30 Sekunden, am Anfang (Quadrate) der Messung und nach 10 aufgenommen jeweils für 30 Sekunden, am Anfang (Quadrate) der Messung und nach 10 aufgenommen jeweils für 30 Sekunden, am Anfang (Quadrate) der Messung und nach 10 aufgenommen jeweils für 30 Sekunden, am Anfang (Quadrate) der Messung und nach 10 
Minuten am Ende einer Messung (Kreise). Dies entspricht der Dauer einer gewöhnlichen Minuten am Ende einer Messung (Kreise). Dies entspricht der Dauer einer gewöhnlichen Minuten am Ende einer Messung (Kreise). Dies entspricht der Dauer einer gewöhnlichen Minuten am Ende einer Messung (Kreise). Dies entspricht der Dauer einer gewöhnlichen 

TIRMTIRMTIRMTIRM----Messung.Messung.Messung.Messung.    
 
In Abb. 5-7 ist der Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem und 
elastisch gestreutem Licht aufgetragen, dargestellt jeweils für 30 Sekunden, am Anfang 
(Quadrate) der Messung und 10 Minuten später am Ende einer Messung (Kreise). Dies 
entspricht der Dauer einer gewöhnlichen TIRM-Messung. Verwendet wurden 
fluoreszierende 4 µm Polystyrol Partikel bei einer Abschirmlänge von κ-1 = 25 nm. 
Bei  den Teilchen, die mit dem Fluoreszenzfarbstoff versehen wurden, kann man ein 
Ausbleichen einiger Teilchen beobachten. Diese wurden in eine gesättigte Lösung von 
Nile Red in Xylol gegeben und vier bis sechs Stunden automatisch geschüttelt, bis die 
Teilchen aufgequollen sind und Farbstoff aufgenommen haben (Siehe Kapitel 4.4). Der 
Farbstoff Nile Red ist (fast) nicht wasserlöslich. Während der Messungen in wässriger 
Lösung kann daher der Farbstoff nicht aus dem Partikel entweichen. Schon während 
einer Messung nimmt die Intensität der Fluoreszenz deutlich ab. Andere Teilchen 
zeigten dieses Ausbleichen jedoch nicht, bzw. nicht so stark. Einige wenige Partikel 
ließen sich überhaupt nicht zur Fluoreszenz anregen. Vermutlich wurde der 
Fluoreszenzfarbstoff hier nicht aufgenommen. 
 
Ein wichtiger Faktor hierfür ist natürlich die Intensität des evaneszenten Feldes. Bei zu 
starken Laserintensitäten, d.h. zwischen 10 mW und 30 mW  vor der Messzelle, 
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bleichen die Partikel zu stark aus, um vernünftige Messungen zu machen. Die 
Laserintensität vor der Messzelle wurde bei den Fluoreszenzmessungen zwischen 3 und 
5 mW variiert. Die geringe Intensität löst das Problem zumindest für die Dauer einer 
Messung. Die Laserleistung wird immer vor der Messzelle gemessen, d.h. bevor der 
Laserstrahl, der die evaneszente Welle erzeugt, in das an die Messzelle gematchte 
Prisma gelangt. 
Nach ersten Erfolgen mit selbst eingefärbten Partikeln wurden die Messungen 
daraufhin mit kommerziell hergestellten fluoreszierenden Partikeln durchgeführt.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----8888 Aufgetragen ist der Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem und  Aufgetragen ist der Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem und  Aufgetragen ist der Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem und  Aufgetragen ist der Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem und elastisch elastisch elastisch elastisch 
gestreutem Licht, aufgenommen jeweils für 30 Sekunden, am Anfang der Messung und nach 10 Minuten gestreutem Licht, aufgenommen jeweils für 30 Sekunden, am Anfang der Messung und nach 10 Minuten gestreutem Licht, aufgenommen jeweils für 30 Sekunden, am Anfang der Messung und nach 10 Minuten gestreutem Licht, aufgenommen jeweils für 30 Sekunden, am Anfang der Messung und nach 10 Minuten 

am Ende einer Messung. Dies entspricht der Dauer einer gewöhnlichen TIRMam Ende einer Messung. Dies entspricht der Dauer einer gewöhnlichen TIRMam Ende einer Messung. Dies entspricht der Dauer einer gewöhnlichen TIRMam Ende einer Messung. Dies entspricht der Dauer einer gewöhnlichen TIRM----Messung. Verwendet Messung. Verwendet Messung. Verwendet Messung. Verwendet 
wurden fluoreszierende Teilchen von IDC. Bei diesen fälltwurden fluoreszierende Teilchen von IDC. Bei diesen fälltwurden fluoreszierende Teilchen von IDC. Bei diesen fälltwurden fluoreszierende Teilchen von IDC. Bei diesen fällt ein Ausbleichen während einer Messung nicht  ein Ausbleichen während einer Messung nicht  ein Ausbleichen während einer Messung nicht  ein Ausbleichen während einer Messung nicht 

ins Gewicht.ins Gewicht.ins Gewicht.ins Gewicht.    

 
Abb. 5-8 zeigt den Zusammenhang zwischen den Intensitäten von fluoreszentem und 
elastisch gestreutem Licht, aufgenommen jeweils für 30 Sekunden, am Anfang der 
Messung und 10 Minuten später am Ende einer Messung, bei einer Anregungsintensität 
von 3,4 mW vor der Messzelle. Dies entspricht der Dauer einer gewöhnlichen TIRM-
Messung. Bei diesen Partikeln fällt das Ausbleichen nicht ins Gewicht. Außerdem gab 
es kein Unterschiede  zwischen den Partikeln untereinander bezüglich der 
Streuintensität. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----9999 Vergleich der Potentiale berechnet aus dem fluoreszenten und dem elastischem  Vergleich der Potentiale berechnet aus dem fluoreszenten und dem elastischem  Vergleich der Potentiale berechnet aus dem fluoreszenten und dem elastischem  Vergleich der Potentiale berechnet aus dem fluoreszenten und dem elastischem 

Streulicht, eines 4 Streulicht, eines 4 Streulicht, eines 4 Streulicht, eines 4 µµµµm Polystyrol Partikels bei m Polystyrol Partikels bei m Polystyrol Partikels bei m Polystyrol Partikels bei κκκκ----1111 = 25 nm. = 25 nm. = 25 nm. = 25 nm.    
 
In Abb. 5-9 sind die Potentiale für ein fluoreszierendes 4 µ Partikel bei κ-1 = 25 nm auf 
Glas dargestellt. Die elastische Streuung und die Fluoreszenz wurden wieder 
gleichzeitig gemessen. Beide Methoden  führen zum selben Ergebnis. Für sämtliche 
Messungen auf Goldoberflächen in dieser Arbeit wurden fluoreszierende Partikel 
verwendet. 
 
 

5.35.35.35.3    TIRM auf GoldoberflächenTIRM auf GoldoberflächenTIRM auf GoldoberflächenTIRM auf Goldoberflächen    
 
Ein großer Vorteil von Goldoberflächen ist es, dass sie sich leicht chemisch 
strukturieren lassen. Organische Molekühle oder auch Proteine können als 
selbstorganisierte Monolagen auf einem Goldfilm adsorbiert werden. Dadurch lassen 
sich die Oberflächeneigenschaften verändern, z.B. die Benetzungseigenschaften oder die 
Oberflächenladungsdichte. Durch Mikrokontakt-Stempeln lassen sich mit geringem 
Aufwand Strukturierungen aufbringen. Dies verändert auch die Wechselwirkung der 
Oberfläche mit dem Partikel, was TIRM auf Goldoberflächen interessant macht. 
Zunächst gehen wir auf die Eigenschaften des Goldfilms ein, wie etwa seine 
Oberflächenrauigkeit und seine Reflexivität. Diese führen zu erheblichen Problemen bei 
der elastischen Streuung eines Partikels über dem Goldfilm. Hier kommen dann die 
Vorteile der fluoreszenten Partikel zum Tragen. 

5.3.1 Probenpräparation: Aufbringen der Filme  
 
Für die TIRM-Messungen auf Goldfilmen wird eine dünne Goldschicht auf einen 
Substratträger aufgedampft. Zuerst werden die Substratträger(Fisher Sciencetific) wie 
in 4.2 beschrieben gereinigt. Zum Aufdampfen wird eine Balzers Aufdampfanlage 
verwendet. Das Substrat wird in einem Halter hinter einem Shutter befestigt. Das 
aufzudampfende Gold (oder Titan) wird in ein Wolframschiffchen unter den Shutter 
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gelegt. Dann wird ein Vakuum von 2*10-6 bar mit Hilfe einer Diffusionspumpe und 
einer Vorpumpe hergestellt. Durch die Wolframschiffchen fließt nun ein Strom der das 
Schiffchen und damit auch das Gold erhitzt. Die Dicke der verwendeten Schichten wird 
mit einer Schwingquarzwaage bestimmt. 
Als erstes wird eine ca. 1 nm dicke Titan-Haftschicht auf das Glas aufgedampft. Diese 
Schicht ist notwendig, da die Goldschicht selbst auf der Glasoberfläche nicht haftet 
(Entnetzung). Die hierfür typischen Aufdampfraten betragen in etwa 0.1 nm/sec bei 
2*10-6 Bar. Danach kann die Goldschicht aufgedampft werden. Im Laufe der Arbeit 
wurden verschiedene Schichtdicken und Aufdampfraten ausprobiert.  Die 
Aufdampfraten variierten von 0.1 nm/s bis 0.5 nm/s, die Schichtdicken von 10 nm bis 
70 nm. Die besten Ergebnisse  lieferten 10 nm dicke Goldschichten. Diese sind dünn 
genug, so dass keine Plasmonen angeregt werden. Außerdem zeigte es sich, dass es bei 
dicken Schichten zu thermischen Effekten kommen kann (s. Kapitel 5.4). 
Von einer Blende ist ein Teil des Substratsträgers abgedeckt, so dass nur ein Teil mit 
Gold bedampft wird. Durch dieses „Fenster“ ist es möglich, in derselben Messzelle 
sowohl auf dem Goldfilm als auch direkt über dem Substratträger zu messen. 
Insbesondere lässt sich ein Partikel von dem einen Bereich mit dem Goldfilm in den 
anderen Bereich ohne Goldfilm pumpen, d.h. man kann mit dem selben Teilchen auf 
beiden Oberflächen messe. 
 

5.3.2 Probenpräparation: Stabilisierung 
 
Wegen der attraktiven van der Waals-Wechselwirkung kleben die Partikel auf einem 
Goldfilm sofort fest, sobald sie mit ihm in Berührung kommen. Zur Stabilisierung der 
kolloidalen Suspension werden vor der Messung deshalb Alkanthiol-Moleküle (im 
weiteren kurz Thiole) auf den Goldfilm aufgetragen. 
 

Endgruppe

Kopfgruppe

Alkylkette

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----10101010 Schematische Darstellung einer selbstorganisierenden Monolage von Alkanthiolen  Schematische Darstellung einer selbstorganisierenden Monolage von Alkanthiolen  Schematische Darstellung einer selbstorganisierenden Monolage von Alkanthiolen  Schematische Darstellung einer selbstorganisierenden Monolage von Alkanthiolen 
auf Gold (Au(111)). Die Thiole besteht aus einer Schwefelverbindung als Kopfgrauf Gold (Au(111)). Die Thiole besteht aus einer Schwefelverbindung als Kopfgrauf Gold (Au(111)). Die Thiole besteht aus einer Schwefelverbindung als Kopfgrauf Gold (Au(111)). Die Thiole besteht aus einer Schwefelverbindung als Kopfgruppe (HSuppe (HSuppe (HSuppe (HS----), ), ), ), 
einer Alkylkette ((CHeiner Alkylkette ((CHeiner Alkylkette ((CHeiner Alkylkette ((CH2222))))nnnn, n=12...22) und einer funktionellen Endgruppe (X, n=12...22) und einer funktionellen Endgruppe (X, n=12...22) und einer funktionellen Endgruppe (X, n=12...22) und einer funktionellen Endgruppe (X----). Aus sterischen ). Aus sterischen ). Aus sterischen ). Aus sterischen 

Gründen sind die Alkanthiole um 35 Gründen sind die Alkanthiole um 35 Gründen sind die Alkanthiole um 35 Gründen sind die Alkanthiole um 35 °°°° gegen die Normale geneigt (aus [51]). gegen die Normale geneigt (aus [51]). gegen die Normale geneigt (aus [51]). gegen die Normale geneigt (aus [51]).    
 
Die Thiole bestehen aus einer Schwefelverbindung als Kopfgruppe (HS-), einer 
Alkylkette ((CH2)n, n=12...22) und einer funktionellen Endgruppe.  
 
  „Endgruppe“ -(CH2)n-S-H  
 
Das Alkanthiol dockt mit seiner S-H-Gruppe auf der Goldoberfläche an. Dabei entsteht 
ein H+-Ion und mit dem  freien Elektronenpaar des Schwefels eine sehr stabile Schwefel-
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Goldbindung. Aus den H+-Ionen wird zusammen mit Elektronen aus der Goldoberfläche 
H2. Es bildet sich eine Monolage des Alkanthiols auf der Goldoberfläche (self-assembled 
monolayers, SAM) [42], [43]. Die Terminierung der anderen Endgruppe ist für die 
Oberflächeneigenschaften, die sogenannte „Farbe“, entscheidend.  
Es wurden folgende Terminierungen verwendet: 
 
CH3-Gruppe  
O-H-Gruppe (Hydroxylgruppe) 
COOH-Gruppe (Carboxylgruppe) 
 
Zum Aufbringen der Thiole wird der mit Gold bedampfte Substratträger in die 
Messzelle eingebaut. Dann wird die Messzelle mit einer 0,1 molaren  Thiol-Ethanol- 
Lösung gefüllt und vier bis zwölf Stunden stehen gelassen. Dabei bildet sich eine Thiol-
Monolage auf der Goldoberfläche aus. Anschließend wird die Zelle zunächst mit 
Ethanol, dann mit Ethanol-Milliporewasser und zum Schluss nur mit reinem 
Milliporewasser ausgespült und in den schon vorbereiteten, mit Milliporewasser 
gefüllten Kreislauf eingebaut. 
Nun wird dem Milliporewasser Natronlauge (NaOH) zugegeben. Die Menge ist 
abhängig von der gewünschten Abschirmlänge κ (Siehe 4.3). Die Thiole dissozieren in 
der NaOH-Lösung. Die negativen Endgruppen führen zu einer hohen 
Oberflächenladungsdichte und es entsteht ein abstoßendes  elektrostatisches Potential. 
Die Reichweite der elektrostatischen Wechselwirkung ist länger als die der 
kurzreichweitigen van der Waals-Wechselwirkung, so dass die Elektrostatik eine 
Potentialbarriere aufbaut, die verhindert, dass die Partikel in den Bereich der starken 
van der Waals-Attraktion kommen. Die Suspension ist nun vor der Goldoberfläche 
stabil. 
Bei Zugabe von NaCl gelingt es nicht, die Suspension zu stabilisieren da bei neutralen 
PH nicht genügend Thiol-Endgruppen dissoziert sind. Die Kolloide haften auf der 
Goldoberfläche. 
 

5.3.3 Streueigenschaften von Goldfilmen und Hintergrund der evaneszenten 
Beleuchtung 

 
 
Betrachtet man einen in Totalreflexion beleuchteten Goldfilm (Abb. 5-11), so erkennt 
man eine ganzen Reihe von Streuzentren. Grund hierfür sind kleine 
Oberflächenrauigkeiten des Goldfilms. Dies führt zu einem hohen und fluktuierenden 
Hintergrund (des Goldfilms) bei der Messung des Streusignals eines Partikels. 
 



                                                                                                                     

 

47 

 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----11111111 Bild des Hintergrunds eines in Totalreflexion beleuchteten 10 nm dicken Goldfilms. Deutlich  Bild des Hintergrunds eines in Totalreflexion beleuchteten 10 nm dicken Goldfilms. Deutlich  Bild des Hintergrunds eines in Totalreflexion beleuchteten 10 nm dicken Goldfilms. Deutlich  Bild des Hintergrunds eines in Totalreflexion beleuchteten 10 nm dicken Goldfilms. Deutlich 

sind die hellen Streuzentren zu erkennen. Die Bildkantenlänge beträgt 738 sind die hellen Streuzentren zu erkennen. Die Bildkantenlänge beträgt 738 sind die hellen Streuzentren zu erkennen. Die Bildkantenlänge beträgt 738 sind die hellen Streuzentren zu erkennen. Die Bildkantenlänge beträgt 738 µµµµm.m.m.m.    

 
In Abb. 5-12 wird die elastische Streuintensität eines 4µ-Partikels auf einem Goldfilm 
mit dem Hintergrund des Goldfilms verglichen. Der Anteil des Hintergrundrauschens 
beträgt etwa 50% der Amplitude der Fluktuationen des Partikels.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----12121212 Vergleich des elastischen Streusignals eines 4 Vergleich des elastischen Streusignals eines 4 Vergleich des elastischen Streusignals eines 4 Vergleich des elastischen Streusignals eines 4µ−µ−µ−µ− Partikels (die ersten 50  Partikels (die ersten 50  Partikels (die ersten 50  Partikels (die ersten 50 

Sekunden) auf einem Goldfilm mit dem Hintergrund des Goldfilms (von der 50. bis zur 100. Sekunden) auf einem Goldfilm mit dem Hintergrund des Goldfilms (von der 50. bis zur 100. Sekunden) auf einem Goldfilm mit dem Hintergrund des Goldfilms (von der 50. bis zur 100. Sekunden) auf einem Goldfilm mit dem Hintergrund des Goldfilms (von der 50. bis zur 100. 
Sekunde). Der Hintergrund wurde im Anschluss an die Messung aufgenommen.Sekunde). Der Hintergrund wurde im Anschluss an die Messung aufgenommen.Sekunde). Der Hintergrund wurde im Anschluss an die Messung aufgenommen.Sekunde). Der Hintergrund wurde im Anschluss an die Messung aufgenommen.    

    
Das Streusignal des Partikels ist immer eine Faltung aus Partikelfluktuationen und 
Hintergrundfluktuationen. Normalerweise sind die Hintergrundfluktuationen klein und 
können in guter Näherung als konstant betrachtet und abgezogen werden. Die 
Fluktuationen des Hintergrunds können dabei vollkommen vernachlässigt werden. 
TIRM-Messungen sind noch sinnvoll, wenn das Verhältnis zwischen der Breite des 
Hintergrundrauschens und der Partikelfluktuationen kleiner als 0.15 ist [44]. Davon 
kann auf Goldfilmen keine Rede sein. Die Intensitätsverteilung des gestreuten Lichts in 
den Histogrammen (Abb. 5-13) ist nur doppelt so breit wie der Hintergrund. Dies 
macht die Berechnung von sinnvollen Potentialen aus den Histogrammen unmöglich.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----13131313 Vergleich der Intensitätshistogramme des obigen Partikels mit de Vergleich der Intensitätshistogramme des obigen Partikels mit de Vergleich der Intensitätshistogramme des obigen Partikels mit de Vergleich der Intensitätshistogramme des obigen Partikels mit dem Hintergrund. m Hintergrund. m Hintergrund. m Hintergrund. 

Die durchgezogene Linie stellt den Gaußschen Fit des Hintergrundrauschens dar.Die durchgezogene Linie stellt den Gaußschen Fit des Hintergrundrauschens dar.Die durchgezogene Linie stellt den Gaußschen Fit des Hintergrundrauschens dar.Die durchgezogene Linie stellt den Gaußschen Fit des Hintergrundrauschens dar.    
 
Hier kommen die Vorteile der fluoreszenten Partikel zum Tagen. Da man nun nur noch 
das fluoreszente Streulicht misst, lässt sich der Hintergrund des Goldfilms durch einen 
Filter abblocken und so vom Streulicht des Partikels trennen. Das Partikel sieht 
natürlich weiterhin den Hintergrund des Goldfilms und kann von diesem zur 
Fluoreszenz angeregt werden. Im Vergleich zur Anregung durch das evaneszente Feld 
ist dies jedoch vernachlässigbar. Insgesamt ist der Hintergrund  bei den 
Fluoreszenzmessungen auf Goldfilmen immer noch hoch, er fluktuiert aber nicht mehr 
stark und kann daher abgezogen werden. 
Zunächst gehen wir auf weitere Effekte ein, die durch den Goldfilm hervorgerufen 
werden. 

5.3.4 Artefakte auf reflektierenden Oberflächen 
 
Eine wesentliche Eigenschaft, die TIRM ausnützt ist die exponentielle Abhängigkeit 
des Streulichts vom Abstand zur Wand I∝ e-βz. Für TIRM-Messungen auf Goldfilmen 
muss diese natürlich weiterhin gegeben sein. 
Bisher wurden bei der Auswertung des Streusignals Vielfachreflexionen zwischen 
Partikel und Wand vernachlässigt. Prieve und Walz zeigten, dass diese Annahme für 
Teilchen mit Durchmessern  zwischen 7 und 15 µm gültig ist.  Vielfachreflexionen 
hängen vor allem von der Partikelgröße, der Reflexivität der Oberfläche und des 
Partikels, den Brechungsindizes und der Eindringtiefe des evaneszenten Feldes ab.  
Dabei legten sie ein Modell der Strahlenoptik zugrunde. Bei Messungen mit kleineren 
Partikeln werden jedoch Artefakte in den Potentialen sichtbar. Die Messungen legen 
nahe, dass es sich hierbei um Vielfachreflexionen handelt. Besonders bei den Messungen 
auf Goldfilmen werden diese durch die hohe Reflexivität  der Oberfläche noch 
verstärkt.  
Nun wurden die Streudaten fluoreszierender Partikeln von IDC mit 3 µm Durchmesser 
auf einer Goldoberfläche aufgenommen. Dabei wurde sowohl die elastisch gestreute 
Intensität als auch die Fluoreszenz gleichzeitig gemessen. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----14141414 Intensitätshistogramm des elastisch gestreuten Lichts von 3 Intensitätshistogramm des elastisch gestreuten Lichts von 3 Intensitätshistogramm des elastisch gestreuten Lichts von 3 Intensitätshistogramm des elastisch gestreuten Lichts von 3    µµµµmmmm    Partikeln auf Partikeln auf Partikeln auf Partikeln auf 

einem Goldfilm. Die Artefakte sind durch die Nummern 1,2,3 gekennzeichnet. einem Goldfilm. Die Artefakte sind durch die Nummern 1,2,3 gekennzeichnet. einem Goldfilm. Die Artefakte sind durch die Nummern 1,2,3 gekennzeichnet. einem Goldfilm. Die Artefakte sind durch die Nummern 1,2,3 gekennzeichnet.     
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----15151515 Intensitätshistogramm des fluoreszenten Streulichts sind die Artefakte  Intensitätshistogramm des fluoreszenten Streulichts sind die Artefakte  Intensitätshistogramm des fluoreszenten Streulichts sind die Artefakte  Intensitätshistogramm des fluoreszenten Streulichts sind die Artefakte 

unterdrückt und kaum noch zu erkennen.  3 unterdrückt und kaum noch zu erkennen.  3 unterdrückt und kaum noch zu erkennen.  3 unterdrückt und kaum noch zu erkennen.  3 µµµµm Partikel auf Goldfilm, fluoreszente m Partikel auf Goldfilm, fluoreszente m Partikel auf Goldfilm, fluoreszente m Partikel auf Goldfilm, fluoreszente 
Streuung.Streuung.Streuung.Streuung.    

    

 
Abb. 5-14 zeigt das Intensitätshistogramm des elastischen Streulichts des 3 µm 
Partikels über dem Goldfilm. Im Intensitätshistogramm sind die deutlich erkennbaren 
Artefakte durch die Ziffern 1,2,3 gekennzeichnet. Im Histogramm des fluoreszenten 
Streulichts (Abb. 5-15) sind dagegen die Artefakte kaum noch zu erkennen und nur 
noch im direkten Vergleich mit Abb. 5-14 zu identifizieren. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----16161616 Potential eines 3  Potential eines 3  Potential eines 3  Potential eines 3 µµµµm Partikels (IDC mm Partikels (IDC mm Partikels (IDC mm Partikels (IDC mit Nile Red gefärbt, it Nile Red gefärbt, it Nile Red gefärbt, it Nile Red gefärbt, κκκκ----1111 = 37.7 nm)  = 37.7 nm)  = 37.7 nm)  = 37.7 nm) 
berechnet aus den fluoreszenten Streuintensitäten (gefüllte Kreise). Wertet man das berechnet aus den fluoreszenten Streuintensitäten (gefüllte Kreise). Wertet man das berechnet aus den fluoreszenten Streuintensitäten (gefüllte Kreise). Wertet man das berechnet aus den fluoreszenten Streuintensitäten (gefüllte Kreise). Wertet man das 

elastische Streulicht(leere Quadrate) aus, verhindern die Artefakte die Berechnung eines elastische Streulicht(leere Quadrate) aus, verhindern die Artefakte die Berechnung eines elastische Streulicht(leere Quadrate) aus, verhindern die Artefakte die Berechnung eines elastische Streulicht(leere Quadrate) aus, verhindern die Artefakte die Berechnung eines 
sinnvollen Potentials.sinnvollen Potentials.sinnvollen Potentials.sinnvollen Potentials.    

    
Die Auswertung erfolgte dann so, als wäre auch die exponentielle 
Abstandsabhängigkeit des Streulichts gegeben.  Die Abschirmlänge betrug κ-1 = 37.7 
nm. Die Kurve aus der elastischen Streuintensität des Partikels zeigt deutliche 
Oszillationen, im Plot durch  die Nummern 1, 2 und 3 gekennzeichnet. Wegen der 
Artefakte kann man hier nicht wirklich von Potentialen reden. Die beiden Peaks (#3 
und #2) sind auch im Histogramm eindeutig wiederzufinden.  Anders die Messungen 
mit den fluoreszenten Partikeln: Hier sind die Artefakte kaum noch in den 
„Potentialen“ zu sehen. Die zusätzliche Anregung durch Reflexionen kann 
vernachlässigt werden. 
Die Tatsache, dass die Artefakte sich vor Oberflächen mit höherer Reflexivität 
einerseits vergrößern und dass sie andererseits durch die Verwendung von fluoreszenten 
Partikeln, die eine völlig andere Abstrahlcharakteristik haben, unterdrückt werden 
können, legt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um Vielfachreflexionen handelt.  
 

5.45.45.45.4    Konvektionseffekte auf GoldfilmenKonvektionseffekte auf GoldfilmenKonvektionseffekte auf GoldfilmenKonvektionseffekte auf Goldfilmen    
 
Bei  den bisherigen Messungen befanden sich die Partikel auf 10 nm dünnen 
Goldfilmen. Außerdem wurde stets mit geringen (<5 mW) Laserleistungen gearbeitet, 
damit die fluoreszenten Partikel nicht so schnell ausbleichen. Im Laufe der Arbeit 
stellte sich heraus, dass bei deutlich dickeren Goldfilmen Probleme auftreten. 
Die folgenden Experimente wurden mit nichtfluoreszenten 10µ Partikeln auf einem 70 
nm dicken Goldfilm durchgeführt. Die Intensität des Lasers zur Erzeugung der 
evaneszenten Welle betrug 40 mW vor der Messzelle.  
Dabei verblüffte zunächst das Phänomen, dass sich immer mehr Partikel im Zentrum 
des Sichtfeldes und damit des evaneszenten Feldes ansammelten. Dabei bildeten sich 
regelrechte Kolloid-Cluster (Abb. 5-17) die erst beim Pumpen der Suspension aufgrund 
von Scherkräfte  wieder auseinanderbrachen. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----17171717 Koagulation von 10 Koagulation von 10 Koagulation von 10 Koagulation von 10µµµµ----Kolloiden durch Konvektion.Kolloiden durch Konvektion.Kolloiden durch Konvektion.Kolloiden durch Konvektion.    
 
Die Geschwindigkeit, mit der die Kolloide in die Mitte wanderten, war zu hoch, als 
dass Lichtkräfte des evaneszenten Felds dafür in Frage gekommen wären [45]. 
Außerdem wurden auch Partikel von außerhalb des beleuchteten Bereichs angezogen. 
Dies legte die Vermutung nahe, dass auf dem Goldfilm eine Konvektionsströmung 
durch Erwärmung entstand. Dieser zog die Teilchen dann in die Mitte. 

        

Die Trajektorien der Partikel wurden nun mit der CCD-Kamera aufgenommen (Zwei 
Bilder pro Minute) und im Computer ausgewertet. In Abb. 5-18 und Abb. 5-19 ist zu 
sehen, wie sich mehr und mehr Partikel in der Mitte ansammelten.  
 

   
   

   
    

Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----18181818 Ausschnitte aus einem Videofilm über 2 Stunden. Die Bilder sind in einem  Ausschnitte aus einem Videofilm über 2 Stunden. Die Bilder sind in einem  Ausschnitte aus einem Videofilm über 2 Stunden. Die Bilder sind in einem  Ausschnitte aus einem Videofilm über 2 Stunden. Die Bilder sind in einem 
Abstand von 20 Minuten aufgenommen. Die TAbstand von 20 Minuten aufgenommen. Die TAbstand von 20 Minuten aufgenommen. Die TAbstand von 20 Minuten aufgenommen. Die Teilchen werden von der Konvektion in die eilchen werden von der Konvektion in die eilchen werden von der Konvektion in die eilchen werden von der Konvektion in die 
Mitte gezogen. Am Anfang der Beobachtung war ein Partikel am Rand der Zelle. Die Mitte gezogen. Am Anfang der Beobachtung war ein Partikel am Rand der Zelle. Die Mitte gezogen. Am Anfang der Beobachtung war ein Partikel am Rand der Zelle. Die Mitte gezogen. Am Anfang der Beobachtung war ein Partikel am Rand der Zelle. Die 

Partikel sind zusätzlich durch Kreise markiert. Der Streufleck der Partikel ist mehr oder Partikel sind zusätzlich durch Kreise markiert. Der Streufleck der Partikel ist mehr oder Partikel sind zusätzlich durch Kreise markiert. Der Streufleck der Partikel ist mehr oder Partikel sind zusätzlich durch Kreise markiert. Der Streufleck der Partikel ist mehr oder 
weniger hell, je nachdem wie weit das Partikweniger hell, je nachdem wie weit das Partikweniger hell, je nachdem wie weit das Partikweniger hell, je nachdem wie weit das Partikel gerade von der Oberfläche entfernt ist.el gerade von der Oberfläche entfernt ist.el gerade von der Oberfläche entfernt ist.el gerade von der Oberfläche entfernt ist.    
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----19191919 Mit dem Computerprogramm Trace verfolgte Trajektorien der Partikel. Die  Mit dem Computerprogramm Trace verfolgte Trajektorien der Partikel. Die  Mit dem Computerprogramm Trace verfolgte Trajektorien der Partikel. Die  Mit dem Computerprogramm Trace verfolgte Trajektorien der Partikel. Die 

Partikel bewegen sich zur Mitte des SichtfeldePartikel bewegen sich zur Mitte des SichtfeldePartikel bewegen sich zur Mitte des SichtfeldePartikel bewegen sich zur Mitte des Sichtfeldes und sammeln sich dort an(Dies ist durch s und sammeln sich dort an(Dies ist durch s und sammeln sich dort an(Dies ist durch s und sammeln sich dort an(Dies ist durch 
Pfeile markiert).Pfeile markiert).Pfeile markiert).Pfeile markiert).    

 
Mit Hilfe des Computerprogramms Trace [46] wird aus den Videobilder die 
Trajektorien der Teilchen bestimmt (Abb. 5-19). Im Mittelpunkt können dann die 
einzelnen Trajektorien nicht mehr den Partikel zugeordnet werden.  
 
Aus den Daten der Trajektorien lässt sich die Geschwindigkeit der Partikel als 
Funktion des Abstands zum Zentrum der evaneszenten Beleuchtung bestimmen (Abb. 
5-20). Auch die Geschwindigkeiten, mit der die Partikel angezogen werden nehmen 
zum Zentrum hin ab,  wobei sich für die Partikel im Zentrum selbst keine genaue 
Geschwindigkeitsaussage machen lässt, da das Bildverarbeitungsprogramm die 
einzelnen Teilchen nicht mehr unterscheiden kann, was die Fluktuationen nahe des 
Zentrums in Abb. 5-20 erklärt, natürlich wirkt aber noch die Diffusion, die Partikel 
können sich bewegen, bleiben im Mittel aber alle im Zentrum.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----20202020 Aus den Trajektorien in  Aus den Trajektorien in  Aus den Trajektorien in  Aus den Trajektorien in Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----19191919 berechnete Geschwindi berechnete Geschwindi berechnete Geschwindi berechnete Geschwindigkeit .gkeit .gkeit .gkeit .    

 
Bei einer Konvektionsströmung ist zuerwarten, dass die wärmere Flüssigkeit im 
Zentrum nach oben steigt, sich abkühlt und wieder vom Zentrum weg fließt. Dies ist in 
Abb. 5-21 schematisch dargestellt. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----21212121 Schematische Darstellung der Konvektion in der Messzelle. Schematische Darstellung der Konvektion in der Messzelle. Schematische Darstellung der Konvektion in der Messzelle. Schematische Darstellung der Konvektion in der Messzelle.    

 
Diese Strömung war bei den 10µ-Teilchen nicht sichtbar, da sie so schwer waren, dass 
sie nicht in einen Bereich aufstiegen, in dem sie wieder vom Zentrum weggedrückt 
würden. 
Um das Strömungsmodell zu überprüfen wurden kleinere und damit leichtere 1µ-
Polystyrolteilchen in die Messzelle gegeben. Zunächst beobachtet man wieder wie die 
Teilchen ins Zentrum strömen. Wegen der Menge der zugegebenen Teilchen kann man 
dort nur noch einzelne Teilchen nicht mehr verfolgen (Abb. 5-22). Nun wird die 
Fokusebene um 1,5 mm nach oben verschoben, das heißt an die Oberseite der 
Messzelle. Die Partikel strömen in dieser Ebene aus dem Zentrum heraus. In Abb. 5-21 
ist der Strömungsverlauf schematisch dargestellt.  
 

     
    

Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----22222222 Ausschnitt aus  dem aufgenommenen Videofilm. Die Partikel bewegen sich in der  Ausschnitt aus  dem aufgenommenen Videofilm. Die Partikel bewegen sich in der  Ausschnitt aus  dem aufgenommenen Videofilm. Die Partikel bewegen sich in der  Ausschnitt aus  dem aufgenommenen Videofilm. Die Partikel bewegen sich in der 
Nähe des unteren Zellenbodens ins Zentrum (=Fokusebene). Der Pfeil markiert die Nähe des unteren Zellenbodens ins Zentrum (=Fokusebene). Der Pfeil markiert die Nähe des unteren Zellenbodens ins Zentrum (=Fokusebene). Der Pfeil markiert die Nähe des unteren Zellenbodens ins Zentrum (=Fokusebene). Der Pfeil markiert die 

TrajektorTrajektorTrajektorTrajektorie eines herausgegriffenen Partikels (Kreis). Die Zeit zwischen den Bildern beträgt ie eines herausgegriffenen Partikels (Kreis). Die Zeit zwischen den Bildern beträgt ie eines herausgegriffenen Partikels (Kreis). Die Zeit zwischen den Bildern beträgt ie eines herausgegriffenen Partikels (Kreis). Die Zeit zwischen den Bildern beträgt 
10 Sekunden. Verschiebt man die Fokusebene um 1,5 mm nach oben, strömen die Partikel 10 Sekunden. Verschiebt man die Fokusebene um 1,5 mm nach oben, strömen die Partikel 10 Sekunden. Verschiebt man die Fokusebene um 1,5 mm nach oben, strömen die Partikel 10 Sekunden. Verschiebt man die Fokusebene um 1,5 mm nach oben, strömen die Partikel 

aus dem Zentrum hinaus.aus dem Zentrum hinaus.aus dem Zentrum hinaus.aus dem Zentrum hinaus.    

        

Die Konvektionseffekte treten auch beim Einsatz einer optischen Pinzette (Tweezer) 
auf. Wegen des Goldfilms wird mit dem Tweezer von oben gearbeitet. Typische 
Laserleistungen des Tweezers um eine Partikel bei änderung der Salzkonzentration 
gegen die Pumpströmung festzuhalten liegen bei ca. 50-100 mW, bei direkter 
Beleuchtung des Goldfilms. Durch den Tweezer wird eine Konvektionsströmung 
hervorgerufen, die das Partikel nach oben aus dem Fokus des Tweezer drückt. Dieser 
Effekt verhindert den Einsatz von optischen Pinzetten auf Goldfilmen. 
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Abschließend lässt sich sagen, dass zusätzliche thermische Effekte bei TIRM-Messung 
auf Gold die Wechselwirkung des Partikels mit der Oberfläche beeinflussen können. Bei 
den zur Messung der Potentiale verwendeten 10 nm dicken Goldfilmen traten die oben 
beschriebenen Konvektionseffekte jedoch nicht auf, da der dünnere Goldfilm weniger  
Energie absorbiert. Außerdem reichen bei den dünnen Filmen Laserleistungen von 
wenigen mW vor der Messzelle aus.  
 
 
 
 

5.55.55.55.5    Eindringtiefe der evaneszenten Welle mit und ohne Goldfilm Eindringtiefe der evaneszenten Welle mit und ohne Goldfilm Eindringtiefe der evaneszenten Welle mit und ohne Goldfilm Eindringtiefe der evaneszenten Welle mit und ohne Goldfilm     
 
Für die Auswertung der Messdaten ist es wichtig, die genaue Eindringtiefe des 
evaneszenten Feldes zu kennen. In Kapitel 3.1.1 wurde gezeigt, wie sich die 
Eindringtiefe in Abhängigkeit des Einfallswinkel verändert. Dabei wird der 
Einfallswinkel im Aufbau relativ zum kritischen Winkel der Totalreflexion mit einer 
Mikrometerschraube eingestellt (Kapitel 4.1). 

5.5.1 Messung der Eindringtiefe 
 
Die theoretische Vorhersage (Gleichung (3.8)) soll nun experimentell verifiziert werden. 
Zur Eichung der Abhängigkeit zwischen der Stellung der Mikrometerschraube und der 
Eindringtiefe werden die Potentiale eines Partikels bei mehreren verschiedenen 
Einfallswinkeln aufgenommen. Mit (2.17) gilt für den gravitativen Ast des Potentials 
für große Abstände 
 ( ) 0

B B

z G z
k T k T

Φ − Φ
= ,          

 
(5.7) 

 
Sieht man das Partikelgewicht als gegeben an, so lässt sich 1/β  aus dem gravitativen 
Ast bestimmen. Die Steigung ist von der Gewichtskraft und damit vom Gewicht des 
Partikels abhängig. Mit diesem lässt sich nun die Eindringtiefe direkt aus der 
angefitteten Steigung des gravitativen Asts berechnen.  
 

5.5.2 Eindringtiefe auf Goldfilmen 
 
Doch was passiert, wenn eine zusätzliche dünne Goldschicht auf den Substratträger 
aufgedampft wird? Für das Gesamtsystem Glas-Goldschicht-Lösungsmittel sollte sich 
der kritische Winkel im Vergleich zum System Glas–Suspension nicht ändern. Dies 
stimmt mit der Beobachtung in der Messapparatur überein. Dabei wurde der 
Einfallswinkel knapp über dem kritischen Winkel gewählt.  Dieser verändert sich nicht, 
wenn man nun die Messzelle lateral verschiebt, so dass der mit Gold beschichtete Teil 
ausgeleuchtet wird. Dies wird durch Berechnungen mit der Methode der 
Transfermatrizen bestätigt (Abb. 5-23). 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----23232323 Die berechnete Reflexion/Transmission  in Abhängigkeit des Einfallswinkel für  Die berechnete Reflexion/Transmission  in Abhängigkeit des Einfallswinkel für  Die berechnete Reflexion/Transmission  in Abhängigkeit des Einfallswinkel für  Die berechnete Reflexion/Transmission  in Abhängigkeit des Einfallswinkel für 
ein System Substratträger (n=1,515)ein System Substratträger (n=1,515)ein System Substratträger (n=1,515)ein System Substratträger (n=1,515)----SuspensionSuspensionSuspensionSuspension (n=1,333) (dünne Linie/dünn gepunktete  (n=1,333) (dünne Linie/dünn gepunktete  (n=1,333) (dünne Linie/dünn gepunktete  (n=1,333) (dünne Linie/dünn gepunktete 
Linie)und SubstratträgerLinie)und SubstratträgerLinie)und SubstratträgerLinie)und Substratträger----GoldGoldGoldGold----Suspension (dicke Linie/gepunktete Linie). Es zeigt sich, Suspension (dicke Linie/gepunktete Linie). Es zeigt sich, Suspension (dicke Linie/gepunktete Linie). Es zeigt sich, Suspension (dicke Linie/gepunktete Linie). Es zeigt sich, 

dass die kritischen Winkel übereinstimmen.dass die kritischen Winkel übereinstimmen.dass die kritischen Winkel übereinstimmen.dass die kritischen Winkel übereinstimmen.    
 
Die Eindringtiefe β=β(θc)  hängt aber direkt vom kritischen Winkel ab (3.8). Weitere 
Berechnungen für ein Glas-Goldfilm-Wasser-Polystyrol-Schichtsystem haben gezeigt, 
dass auch die Eindringtiefe für beide Systeme übereinstimmt.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----24242424 Die Eindringtiefe des evaneszenten Feldes als Funktion des Einfallswinkels. Auf  Die Eindringtiefe des evaneszenten Feldes als Funktion des Einfallswinkels. Auf  Die Eindringtiefe des evaneszenten Feldes als Funktion des Einfallswinkels. Auf  Die Eindringtiefe des evaneszenten Feldes als Funktion des Einfallswinkels. Auf 

reinen Glassubstraten (Dreiecke) stimmen die gemessenen Werte mit der Theorie reinen Glassubstraten (Dreiecke) stimmen die gemessenen Werte mit der Theorie reinen Glassubstraten (Dreiecke) stimmen die gemessenen Werte mit der Theorie reinen Glassubstraten (Dreiecke) stimmen die gemessenen Werte mit der Theorie 
(durchgezogene Linie) überein. Auf den Go(durchgezogene Linie) überein. Auf den Go(durchgezogene Linie) überein. Auf den Go(durchgezogene Linie) überein. Auf den Goldfilmen (Quadrate und Kreise) verschiebt sich ldfilmen (Quadrate und Kreise) verschiebt sich ldfilmen (Quadrate und Kreise) verschiebt sich ldfilmen (Quadrate und Kreise) verschiebt sich 

jedoch die Eindringtiefe (gestrichelte Linie).jedoch die Eindringtiefe (gestrichelte Linie).jedoch die Eindringtiefe (gestrichelte Linie).jedoch die Eindringtiefe (gestrichelte Linie).    
 
Abb. 5-24 zeigt den Verlauf der Eindringtiefe, bestimmt aus der Steigung des 
gravitativen Asts, in Abhängigkeit vom Einfallswinkel. Gemessen wurde das 
fluoreszente Streulicht, der Partikeldurchmesser betrug 4 µm. Sowohl die Kurve  auf 
Glas (Dreiecke) als auch auf dem Goldfilm (Quadrate) wurden mit demselben Partikel 
gemessen, so dass Fehler durch unterschiedliche Partikelgrößen ausgeschlossen werden 
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können. Zusätzlich ist eine weitere Eichmessung (Kreise) mit einem anderen Partikel 
eingezeichnet. Diese stimmt mit der anderen überein. Auf Glas stimmten die 
gemessenen Eindringtiefen mit der Theoriekurve überein.  
Auf Gold weicht die Eindringtiefe jedoch erheblich von der Theorie ab und ist zu 
höheren Eindringtiefen hin verschoben. Man erwartet dass sich weder die Eindringtiefe 
noch der kritische Winkel durch den dünnen Goldfilm verändern. Trotzdem wird eine 
verschobene Eindringtiefe gemessen. Sowohl die Kurven auf Glas als auch über dem 
Goldfilm wurden mit Fluoreszenz gemessen. Systematischen Fehler durch die 
Fluoreszenzmessungen sind also auszuschließen, da über der Glasoberfläche die 
korrekten werte für die eindringtiefe gemessen werden. Eine Änderung oder ein falsch 
eingestellter kritischer Winkel würde lediglich eine horizontale Verschiebung 
verursachen.  
Die Anregung von Oberflächenplasmonen kommt aufgrund der dünnen Schichtdicke 
und des Einfallswinkels auch nicht in Frage. Da es sich bei beiden Messungen um 
dasselbe Partikel handelt,  ist ein Messfehler wegen einer Abweichung von z.B. der 
Partikelgewichts, wie schon erwähnt, ausgeschlossen. Allerdings könnte sich durch die 
Absorption der Laserleistung im Goldfilm das Lösungsmittel der Suspension erwärmen, 
was zu einer Erniedrigung der Dichte des Lösungsmittels führen würde. Das effektive 
Gewicht des Partikels wäre dann auf dem Goldfilm größer. Diesen Effekt kann man  
aber ausschließen, da es bei einer so starken Erwärmung (einer einfachen Abschätzung 
nach mindestens ~60 o C) zu deutlichen  Konvektionseffekten kommen müsste, die aber 
nicht beobachtet wurden. 
Die Verschiebung der Eindringtiefe auf Goldfilmen lässt sich bis jetzt nicht schlüssig 
erklären. Anhand der Eichkurve kann man jedoch die Eindringtiefe bestimmen und für 
die Messung auf Goldfilmen verwenden. Mit der so bestimmten Eindringtiefe werden 
nun die Streudaten eines 4µ-Partikels auf einem Goldfilm ausgewertet (Abb. 5-25).  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----25252525 „Potential“ eines fluoreszenten 4 „Potential“ eines fluoreszenten 4 „Potential“ eines fluoreszenten 4 „Potential“ eines fluoreszenten 4µµµµ----Partikels auf einer Goldoberfläche bei ePartikels auf einer Goldoberfläche bei ePartikels auf einer Goldoberfläche bei ePartikels auf einer Goldoberfläche bei einer Eindringtiefe iner Eindringtiefe iner Eindringtiefe iner Eindringtiefe 
von von von von ββββ=223 nm und einer Abschirmlänge von =223 nm und einer Abschirmlänge von =223 nm und einer Abschirmlänge von =223 nm und einer Abschirmlänge von κκκκ----1111 = 42.7 nm. Die durchgezogene Linie ist die Theoriekurve  = 42.7 nm. Die durchgezogene Linie ist die Theoriekurve  = 42.7 nm. Die durchgezogene Linie ist die Theoriekurve  = 42.7 nm. Die durchgezogene Linie ist die Theoriekurve 

nach Gleichung nach Gleichung nach Gleichung nach Gleichung ((((2222....19191919))))....    

 
In Abb. 5-25 ist ein, aus fluoreszentem Streulicht berechnetes „Potential“ als Beispiel 
aufgetragen. Bei der Messung betrug die Abschirmlänge κ-1 = 25 nm. Die Eindringtiefe 
wurde aus der Eichkurve zu β=223 nm bestimmt. Der gravitative Ast ist linear, was 
zumindest für diesen Abstandsbereich bestätigt, dass das evaneszente Feld über dem 
Goldfilm beziehnugsweise das Streulicht eine exponentielle Abstandsabhängigkeit 
aufweist. 
Der Plot enthält keine absoluten Abstände. Die Messung der Intensität eines auf der 
Goldoberfläche haftenden fluoreszenten Teilchens erwies sich als nicht möglich. Die auf 
der Oberfläche haftenden Teilchen fluoreszieren nicht mehr. Grund hierfür könnten 
Ausbleicheffekte sein.  Da das evaneszente Feld direkt auf der Oberfläche am höchsten 
ist und das Partikel permanent  diesem ausgesetzt ist (da es nicht mehr fluktuiert), 
sind Ausbleicheffekte zu erwarten. Auch könnte es zu Quenching-Effekten in der Nähe 
der Metalloberfläche kommen. Mit Hilfe der hydrodynamischen Abstandsbestimmung 
im folgenden Kapitel(5.6) wird dieses Problem gelöst.  
 
 

5.65.65.65.6    Diffusion und hydrodynamische AbstandsbestimmungDiffusion und hydrodynamische AbstandsbestimmungDiffusion und hydrodynamische AbstandsbestimmungDiffusion und hydrodynamische Abstandsbestimmung    
 
Die Schichtdicke des Goldfilms ist aufgrund des Aufdampfens nicht örtlich nicht ganz 
konstant. Dadurch ändert sich die Intensität I0 eines gestickten Referenzpartikels je 
nach Position auf der Oberfläche. Das Partikel kann nicht mit einer optischen Pinzette 
an einer Stelle festgehalten werden, da diese die fluoreszierenden Partikel anregen und 
ausbleichen. Zur Bestimmung des absoluten Abstands auf der Goldoberfläche ist also 
die optische Methode durch Messen eines Referenzpartikels ungeeignet. Die von Bevan 
und Prieve eingeführte Methode der hydrodynamischen Abstandsbestimmung umgeht 
diese Probleme und ermöglicht es außerdem, direkt nach der Messung den absoluten 
Abstand zwischen Partikel und Wand zu bestimmen [31]. 
 

5.6.1 Bestimmung der Diffusion aus der Intensitätsautokorrelationsfunktion 
 
Bei der bisherigen Auswertung der Streudaten wurde die Zeitabhängigkeit der 
Fluktuationen nicht berücksichtigt. In den Streudaten stecken aber auch Informationen 
zur Partikeldynamik senkrecht zur Oberfläche. Um diese näher zu betrachten, wird 
zunächst die Autokorrelationsfunktion für die Streuintensität definiert [27]: 
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Sie ist ein Maß dafür, wie stark zwei im Abstand einer Zeit τ gemessene Intensitäten 
miteinander korreliert sind. Eine solche Intensitätsautokorrelationsfunktion für ein 
4µm−Polystyrolteilchen ist in Abb. 5-26 dargestellt. Der Abfall der Kurve gibt an, wie 
schnell die Korrelation verloren geht. Für lange Zeit konvergiert die 
Autokorrelationsfunktion gegen einen endlichen Wert <I>2/<I2>(durchgezogene, 
horizontale Linie). 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----26262626 Die normierte Intensitätsautokorrelationsfunktion für ein 4  Die normierte Intensitätsautokorrelationsfunktion für ein 4  Die normierte Intensitätsautokorrelationsfunktion für ein 4  Die normierte Intensitätsautokorrelationsfunktion für ein 4 µµµµmmmm----Partikel. Im Inlay Partikel. Im Inlay Partikel. Im Inlay Partikel. Im Inlay 

istististist verdeutlicht, wie aus der Steigung der Tangente an den ersten Punkten der  verdeutlicht, wie aus der Steigung der Tangente an den ersten Punkten der  verdeutlicht, wie aus der Steigung der Tangente an den ersten Punkten der  verdeutlicht, wie aus der Steigung der Tangente an den ersten Punkten der 
Diffusionskoeffizient bestimmt wird.Diffusionskoeffizient bestimmt wird.Diffusionskoeffizient bestimmt wird.Diffusionskoeffizient bestimmt wird.    

 
 
Daher wird aus der Steigung der Anfangspunkte der Korrelationsfunktion ein vertikaler 
Diffusionskoeffizient bestimmt. Dieser wird umso größer, je schneller die Korrelation 
abfällt. Der so aus den Korrelationen berechnete Diffusionskoeffizient wird im 
Folgenden als Dcorr bezeichnet: 
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(5.9) 

 
Dabei gehen nur die Streudaten sowie die Eindringtiefe des evaneszenten Felds in die 
Rechnung ein. Zur Berechnung des Diffusionskoeffizienten aus der 
Autokorrelationfunktion betrachtet man nur Zeiten, die so kurz sind, dass die 
Bewegung des Teilchens allein durch die Hydrodynamik und nicht durch das Teilchen-
Wand-Potential beeinflusst wird. Das heißt, die Samplingrate des Phototmultipliers 
und Verstärkers muss schnell genug sein, um die Diffusionsbewegung noch auflösen zu 
können. In den Experimenten wurde mit einer Samplingrate von 100 Hz gemessen.  Es 
wurden außerdem Streudaten mit Samplingraten von 50 Hz und 150 Hz aufgenommen, 
dabei ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede für Dcorr. Die Messung mit einer 
Samplingrate von 100 Hz erwies sich als guter Kompromiss zwischen Zeitauflösung und 
Datenmenge  für die 4µm−Polystyrolteilchen.  
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5.6.2 Berechnung der Diffusion aus dem Wechselwirkungspotential 
 
Außerdem lässt sich der vertikale Diffusionskoeffizient aus dem 
Wechselwirkungspotential und unter Berücksichtigung der hydrodynamischen 
Wechselwirkung berechnen. Hierzu muss man die Abhängigkeit des vertikalen 
Diffusionskoeffizienten eines Teilchens als Funktion des Abstands zur Wand kennen. Es 
zeigt sich theoretisch, dass die Diffusionskonstante bei kleiner werdendem Abstand zur 
Wand reduziert wird. Der Grund hierfür ist die hydrodynamische Wechselwirkung [47]. 
Das Teilchen erzeugt durch seine Bewegung ein Strömungsfeld im Lösungsmittel, 
welches durch die Wand verändert wird. Dieses Strömungsfeld überträgt nun 
seinerseits wieder Kräfte auf das Teilchen. Auf diese Weise kann die Anwesenheit einer 
Wand die Bewegung und somit das Diffusionsverhalten eines sich in der Nähe 
befindenden Teilchens beeinflussen. 
Es zeigt sich weiterhin, dass dieser Einfluss auf die Bewegung parallel und senkrecht 
zur Oberfläche verschieden ist. Die Diffusion in der Nähe einer Wand ist also anisotrop. 
Für den Diffusionskoeffizienten D⊥ senkrecht zur Oberfläche ergibt sich [48]: 
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(5.11) 

 
Dabei ist z der Abstand des Partikels zur Wand, a der Radius des Partikels (s. Abb. 
2-1) und D0 der Stokes-Einstein-Diffusionskoeffizient. 
Dieser Ausdruck lässt sich zur einfacheren Berechnung durch eine Näherung [31] 
ersetzen: 
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Für z → 0 gilt der lineare Zusammenhang 
 
 

a
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Entsprechend kann der Diffusionskoeffizient parallel zur Oberfläche als 
 
 D



=
λ

0D  (5.14) 

 
geschrieben werden. 
Die Größe λ kann durch eine Potenzreihenentwicklung [48], [49] zu 
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berechnet werden. In Abb. 5-27 sind die beiden Diffusionskoeffizienten D⊥ bzw. D als 
Funktion des Abstands z schematisch dargestellt. In dieser Abbildung wird die 
Anisotropie der Diffusion in der Nähe einer Wand nochmals deutlich. Der vertikale 
Diffusionskoeffizient ist gegenüber dem parallelen deutlich reduziert. Für große 
Abstände nähern sich beide Kurven dem Wert des Stokes-Einstein- 
Diffusionskoeffizienten D0. Bei Kontakt mit der Wand (z = 0) verschwindet D⊥, 
während D einen endlichen Wert besitzt. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----27272727 Schematischer Verlauf der Diffusionskoeffizienten parallel (gestrichelte Linie) und senkrecht  Schematischer Verlauf der Diffusionskoeffizienten parallel (gestrichelte Linie) und senkrecht  Schematischer Verlauf der Diffusionskoeffizienten parallel (gestrichelte Linie) und senkrecht  Schematischer Verlauf der Diffusionskoeffizienten parallel (gestrichelte Linie) und senkrecht 
(dur(dur(dur(durchgezogene Linie) zur Oberfläche als Funktion des Abstands z von der Wand. Für große Abstände chgezogene Linie) zur Oberfläche als Funktion des Abstands z von der Wand. Für große Abstände chgezogene Linie) zur Oberfläche als Funktion des Abstands z von der Wand. Für große Abstände chgezogene Linie) zur Oberfläche als Funktion des Abstands z von der Wand. Für große Abstände 

nähern sich beide Größen dem Stokesnähern sich beide Größen dem Stokesnähern sich beide Größen dem Stokesnähern sich beide Größen dem Stokes----EinsteinEinsteinEinsteinEinstein----Diffusionskoeffizienten DDiffusionskoeffizienten DDiffusionskoeffizienten DDiffusionskoeffizienten D0000....    

 
Zur Berechnung des gemittelten  vertikalen Diffusionskoeffizienten wird nun über die 
Wahrscheinlichkeit gemittelt mit der sich das Teilchen in einem bestimmten Abstand 
zur Wand aufhält. Diese erhält man direkt aus dem Wechselwirkungspotential. Der so 
berechnete Diffusionskoeffizient wird im folgenden als Dpot bezeichnet: 
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(5.16) 

 
Dabei ist D⊥(z)=D0 ·λ(z) die Diffusion eines Partikels in der Nähe einer Wand, p(z) die 
Boltzmann-Verteilung (3.13) und e-2βz die Gewichtung der Streuintensität (3.11). In die 
Berechnung geht also auch der Diffusionskoeffizient im Medium D0 ein, der von der 
Temperatur und der Viskosität der Suspension abhängt. 
 

5.6.3 Bestimmung des absoluten Abstands 
 
Bei der hydrodynamischen Methode zur absoluten Abstandsbestimmung ermittelt man 
zunächst den Diffusionskoeffizienten Dcorr aus der Autokorrelationsfunktion (Gleichung 
(5.9)). Dann berechnet man für einen angenommenen häufigsten Abstand zmin den 
Diffusionskoeffizienten aus der Potentialform mit Hilfe der Formel  (5.16). Der 
häufigste Abstand des Partikels zur Wand wird nun in der Rechnung so lange variiert, 
bis die effektiven Diffusionskoeffizienten Dcorr und Dpot aus beiden Rechenwegen 
denselben Wert ergeben. 
Abb. 5-28 verdeutlicht noch einmal die Vorgehensweise. Die horizontale Linie markiert 
dabei den aus der Autokorrelationsfunktion gewonnenen Diffusionskoeffizienten Dcorr. 
Aufgetragen sind die Diffusionskoeffizienten Dpot, die man für verschiedene 
angenommene häufigste Abstände zmin ausrechnet (Kreise). Stimmen beide überein, so 
hat man den absoluten Abstand des Potentialminimums von der Wand gefunden. [26] 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----28282828 Schematische Darstellung des Algorithmus zur Bestimmung des  Schematische Darstellung des Algorithmus zur Bestimmung des  Schematische Darstellung des Algorithmus zur Bestimmung des  Schematische Darstellung des Algorithmus zur Bestimmung des 
hydrodynamischen Abstands. Die horizontale Linie hydrodynamischen Abstands. Die horizontale Linie hydrodynamischen Abstands. Die horizontale Linie hydrodynamischen Abstands. Die horizontale Linie markiert den aus der markiert den aus der markiert den aus der markiert den aus der 

Autokorrelationsfunktion gewonnenen Diffusionskoeffizienten. Aufgetragen sind die Autokorrelationsfunktion gewonnenen Diffusionskoeffizienten. Aufgetragen sind die Autokorrelationsfunktion gewonnenen Diffusionskoeffizienten. Aufgetragen sind die Autokorrelationsfunktion gewonnenen Diffusionskoeffizienten. Aufgetragen sind die 
Diffusionskoeffizienten die man für einen angenommenen mittleren Abstand Diffusionskoeffizienten die man für einen angenommenen mittleren Abstand Diffusionskoeffizienten die man für einen angenommenen mittleren Abstand Diffusionskoeffizienten die man für einen angenommenen mittleren Abstand 

ausrechnet(Kreise). Stimmen beide überein, so hat man den absoluten Abstand des ausrechnet(Kreise). Stimmen beide überein, so hat man den absoluten Abstand des ausrechnet(Kreise). Stimmen beide überein, so hat man den absoluten Abstand des ausrechnet(Kreise). Stimmen beide überein, so hat man den absoluten Abstand des 
Potentialminimums von der Wand gefunden.Potentialminimums von der Wand gefunden.Potentialminimums von der Wand gefunden.Potentialminimums von der Wand gefunden.    
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Daraus lässt sich nun direkt der absolute Abstand des Partikels zur Oberfläche 
hydrodynamisch bestimmen. Auf die Bestimmung der Intensität eines auf der 
Oberfläche haftenden Partikels zur Messung von I0 kann bei dieser Methode verzichtet 
werden. 

5.6.4 Anwendung der hydrodynamischen Methode  
 
Zunächst wird das Modell an einer salzabhängigen Messreihe, vor einer Glasoberfläche, 
auf der der absolute Abstand bzw. I0 auch optisch bestimmt werden kann, überprüft 
und zeigen, dass sich mit beiden Methoden der absolute Abstand übereinstimmend 
bestimmen lässt. 
Im Experiment wird die Wechselwirkung von 4µ-Polystyrolteilchen ohne Fluoreszenz 
auf reiner Glasoberfläche bei verschiedenen NaCl-Konzentrationen untersucht. Mit 
Hilfe des optischen Tweezers wird das Partikel während der Messung und der 
Salzzugabe an derselben Stelle gehalten. Anschließend wurde durch weitere Salzzugabe 
das Partikel zum Sticken gebracht und die Nullintensität I0 gemessen, um den 
absoluten Partikel-Wand-Abstand optisch zu bestimmen. Die 
Wechselwirkungspotentiale für verschiedene Abschirmlängen sind in Abb. 5-29 
dargestellt. Die Abschirmlängen wurden an Hand der Salzkonzentration berechnet. Der 
absolute Abstand wurde optisch ermittelt.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----29292929 Die Wechselwirkungspotentiale eines Partike Die Wechselwirkungspotentiale eines Partike Die Wechselwirkungspotentiale eines Partike Die Wechselwirkungspotentiale eines Partikels bei verschiedenen ls bei verschiedenen ls bei verschiedenen ls bei verschiedenen 

Salzkonzentrationen. Der absolute Abstand zur Wand wurde optisch bestimmt, indem das Salzkonzentrationen. Der absolute Abstand zur Wand wurde optisch bestimmt, indem das Salzkonzentrationen. Der absolute Abstand zur Wand wurde optisch bestimmt, indem das Salzkonzentrationen. Der absolute Abstand zur Wand wurde optisch bestimmt, indem das 
Partikel nach der Messung durch Salzzugabe zum Sticken gebracht wurde. Die Partikel nach der Messung durch Salzzugabe zum Sticken gebracht wurde. Die Partikel nach der Messung durch Salzzugabe zum Sticken gebracht wurde. Die Partikel nach der Messung durch Salzzugabe zum Sticken gebracht wurde. Die 

durchgezogenen Linien sind die Theoriekurven nach Gleichung durchgezogenen Linien sind die Theoriekurven nach Gleichung durchgezogenen Linien sind die Theoriekurven nach Gleichung durchgezogenen Linien sind die Theoriekurven nach Gleichung ((((2222....19191919))))....    
 
Nun wird der Diffusionskoeffizient für jede Salzkonzentration berechnet. Zum einen 
direkt aus der Autokorrelationsfunktion Dcorr und zum anderen aus dem 
Wechselwirkungspotential Dpot.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----30303030 Vergleich der Diffusionskoeffizienten, die mit den beiden verschiedenen Methoden  Vergleich der Diffusionskoeffizienten, die mit den beiden verschiedenen Methoden  Vergleich der Diffusionskoeffizienten, die mit den beiden verschiedenen Methoden  Vergleich der Diffusionskoeffizienten, die mit den beiden verschiedenen Methoden 

gewonnen wurden, für verschiedene Salzkonzentrationen. Die gerade stellt die gewonnen wurden, für verschiedene Salzkonzentrationen. Die gerade stellt die gewonnen wurden, für verschiedene Salzkonzentrationen. Die gerade stellt die gewonnen wurden, für verschiedene Salzkonzentrationen. Die gerade stellt die 
übereinübereinübereinübereinstimmenden Diffusionskoeffizienten dar.stimmenden Diffusionskoeffizienten dar.stimmenden Diffusionskoeffizienten dar.stimmenden Diffusionskoeffizienten dar.    

 
Die Diffusionskoeffizienten werden dann miteinander verglichen (Abb. 5-30). Der 
kleinste Diffusionskoeffizient berechnet sich aus der Messung mit der kleinsten 
Abschirmlänge und dem Potentialminimum am nächsten  zur Oberfläche. Die 
horizontalen Fehlerbalken geben die Unsicherheit in der Bestimmung des 
Potentialminimums an, diese ergibt sich aus der Bestimmung von I0. Die vertikalen 
Fehlerbalken resultieren aus Unsicherheit bei der Anlegung der Tangente an die 
Autokorrelationsfunktion zur Bestimmung der Steigung bei R(t=0).     
Es zeigt sich, dass die Genauigkeit der Bestimmung  des Diffusionskoeffizienten mit 
wachsendem Abstand des Partikels zur Oberfläche abnimmt. Für große Abstände 
nähert sich der Diffusionskoeffizient dem Wert des Stokes-Einstein-
Diffusionskoeffizienten D0. Die Änderung der Diffusion in Abhängigkeit des Abstandes 
wird immer kleiner.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----31313131 Vergleich des mit der hydrodynamischen Methode gewonnenen  Vergleich des mit der hydrodynamischen Methode gewonnenen  Vergleich des mit der hydrodynamischen Methode gewonnenen  Vergleich des mit der hydrodynamischen Methode gewonnenen 

Potentialminimums mit dem optisch bestimmten.Potentialminimums mit dem optisch bestimmten.Potentialminimums mit dem optisch bestimmten.Potentialminimums mit dem optisch bestimmten.    
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Nun wird, wie in Kapitel 5.6.3 beschrieben, die hydrodynamische Separation bestimmt 
und mit den optischen Werten verglichen (Abb. 5-31). Die Fehlerbalken ergeben sich 
wieder analog wie in Abb. 5-30. Für größere Abstände wird die hydrodynamische 
Methode ungenauer. 
Aus dem Potentialminimum lässt sich nun wie folgt auf das I0 eines auf der Oberfläche 
festgeklebten  Partikels zurückrechnen: 
 min

1

0 min

z

PI I e β −= ⋅  
 

(5.17) 
 
Bis zu Abständen von 350 nm, also für die TIRM-Messungen typische 
Abstandsbereiche, ist es sinnvoll mit der hydrodynamischen Methode den absoluten 
Abstand des Potentialminimums zu berechnen, für größere Abstände wird die Methode 
zu ungenau. 

5.6.5 Hydrodynamische Abstandsbestimmung auf Goldfilmen 
 
In 5.6.4 wurden anhand einer salzabhängigen Messreihe die aus der Hydrodynamik 
gewonnen Abstände mit den optisch bestimmten verglichen und verifiziert. Die auf der 
Goldoberfläche haftenden Teilchen fluoreszieren nicht mehr. Da das evaneszente Feld 
direkt auf der Oberfläche am höchsten und das Partikel diesem konstant ausgesetzt ist, 
könnten Ausbleicheffekte der Grund hierfür sein. Auch könnte es zu Quenching-
Effekten in der Nähe der Metalloberfläche kommen. 
Da die Fluoreszenz bei auf der Oberfläche haftenden Partikeln verschwindet und es 
nicht möglich ist, ein vernünftiges I0 zu messen, wird die hydrodynamische Methode zur 
Bestimmung des absoluten Abstands auf Goldfilmen benutzt.  
Darin, dass man das Partikel nicht mehr auf der Oberfläche zum Haften bringen muss, 
liegt ein weiterer Vorteil der Methode. Nun lassen sich auch leicht verformbare Partikel 
untersuchen, etwa biologische Zellen. Ein solches Partikel würde auf der Oberfläche 
deformiert und die Nullintensität dadurch verändert. 
 

5.75.75.75.7    Salzabhängige Messungen auf GoldfilmenSalzabhängige Messungen auf GoldfilmenSalzabhängige Messungen auf GoldfilmenSalzabhängige Messungen auf Goldfilmen    
 

Bereits in anderen Arbeiten [11], [28] wurden Messungen 
bei verschiedenen Salzkonzentrationen durchgeführt. 
Im folgenden Experiment wird das Wechselwirkungspotential eines Polystyrolteilchens 
auf einer Goldoberfläche  bei verschiedenen Salzkonzentrationen gemessen. Dazu 
werden wieder Partikel, die mit dem fluoreszierenden Farbstoff versehenen sind, 
verwendet. Die hydrodynamische Methode ermöglicht es, bei verschiedenen 
Salzkonzentrationen des absoluten Abstand des Partikels zur Wand zu bestimmen. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----32323232 Wechselwirkungspotentiale bei verschiedenen Salzkonzentrationen auf Goldfilm.  Wechselwirkungspotentiale bei verschiedenen Salzkonzentrationen auf Goldfilm.  Wechselwirkungspotentiale bei verschiedenen Salzkonzentrationen auf Goldfilm.  Wechselwirkungspotentiale bei verschiedenen Salzkonzentrationen auf Goldfilm. 

Gemessen wurde das fluoreszente StreulGemessen wurde das fluoreszente StreulGemessen wurde das fluoreszente StreulGemessen wurde das fluoreszente Streulicht von fluoreszierenden 4icht von fluoreszierenden 4icht von fluoreszierenden 4icht von fluoreszierenden 4µ−µ−µ−µ−Teilchen.Teilchen.Teilchen.Teilchen.    
    

In Abb. 5-32 sind die Wechselwirkungspotentiale des fluoreszenten Teilchens bei 
verschiedenen Salzkonzentrationen gezeigt (Quadrate κ-1 = 25 nm, Kreise κ-1 = 33.4 nm, 
Dreiecke κ-1 = 432.7 nm). Außerdem sind die zu erwartenden Potentiale (durchgezogene 
Linie) mit Gleichung (2.19) bei der theoretisch erwarteten κ eingezeichnet.  
Das Potential für die geringste Abschirmlänge (Quadrate) weicht etwas von der 
Theoriekurve ab.  Da die Partikel während der Messung nicht mit dem Tweezer 
festgehalten werden konnten, könnte hier laterale Drift eine Rolle spielen. Diese wäre 
für Teilchen nahe der Oberfläche am kleinsten, da hier auch der Diffusionskoeffizient 
am geringsten ist.  
Mit den Ergebnissen der salzabhängigen Messung wurde demnach gezeigt, dass es 
möglich ist Wechselwirkungspotentiale zwischen Polystyrolteilchen und 
goldbeschichteten Oberflächen zu bestimmen. 
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5.85.85.85.8    Strukturen auf GoldfilmenStrukturen auf GoldfilmenStrukturen auf GoldfilmenStrukturen auf Goldfilmen    
 
Nun wird durch Mikrokontaktstempeln(microcontact printing, µCP) die Goldoberfläche 
mit verschiedenen Thiolen strukturiert. Dadurch erhält man unterschiedliche 
Oberflächenladungsdichten. 

5.8.1 Mikrokontaktstempeln 
 
Das Mikrokontakt Stempeln [50], [51] lässt sich mit klassischen, makroskopischen 
Stempeltechniken wie etwa Kartoffeldruck vergleichen. Als Stempel wird Silikongummi 
(PDMS) verwendet, der auch strukturiert sein kann. Hierbei ist es möglich 
Strukturierungen bis unter 100 nm zu realisieren.  Als Tinte werden Alkanthiole 
benutzt.  
Der Stempel wird mit Thiolen in Ethanol-Lösung benetzt und anschließend mit 
Stickstoff trockengeblasen. Dann wird er mit der Goldoberfläche in Kontakt gebracht 
und die Thiole übertragen. Daraufhin können auf die noch nicht bedeckten Stellen 
Thiole mit einer anderen Endgruppe aus einer Lösung absorbieren. Es stellte sich als 
zweckmässig dar, zum Stempeln Thiole mit Methyl-(CH3-)Endgruppe zu verwenden, 
und die unbestempelten Stellen mit Carboxyl-(COOH-)terminierten Thiole adsorbieren 
zu lassen. 
Der Stempelvorgang ist im Detail in [51] und [43] beschrieben. 
 

5.8.2  Messungen auf strukturierten Oberflächen 
 
Nun soll gezeigt werden, dass sich verschiedene Ladungsstrukturen auf Goldfilmen 
realisieren lassen. Dazu wurden auf eine Hälfte der Goldoberfläche CH3-Thiole 
gestempelt, auf die andere COOH-Thiole adsorbiert. Gemessen wurde erneut mit 
fluoreszierenden 4µ− Polystyrolteilchen. Die Abschirmlänge betrug κ-1 = 33.4 nm. 
Abb. 5-33 zeigt die Wechselwirkungspotentiale desselben Partikels auf den 
unterschiedlich strukturierten Bereichen des Films. Dabei wurde das Partikel zwischen 
den Messungen von der mit CH3 strukturierten Oberfläche auf den Teil der Oberfläche, 
der mit COOH strukturiert wurde, gepumpt. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 5555----33333333 4 4 4 4µµµµ----Partikel auf verschieden strukturierten Zonen des GPartikel auf verschieden strukturierten Zonen des GPartikel auf verschieden strukturierten Zonen des GPartikel auf verschieden strukturierten Zonen des Goldfilms.oldfilms.oldfilms.oldfilms.    

Gemessen wurde das fluoreszente Streulicht; die Abschirmlänge betrug Gemessen wurde das fluoreszente Streulicht; die Abschirmlänge betrug Gemessen wurde das fluoreszente Streulicht; die Abschirmlänge betrug Gemessen wurde das fluoreszente Streulicht; die Abschirmlänge betrug κκκκ----1111 = 33.4 nm. = 33.4 nm. = 33.4 nm. = 33.4 nm.    
 
Der absolute Abstand von Partikel zur Wand wurde wieder mit Hilfe der 
hydrodynamischen Methode bestimmt. 
Nach Abzug der Gravitation, im Plot in Abb. 5-33 graphisch dargestellt, lässt sich der 
Vorfaktor B der elektrostatischen Wechselwirkung zwischen Wand und Partikel 
bestimmen. 
Für den Vorfaktor B gilt mit (2.15) und (2.16) 
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Bei gleichen Partikeln und fester Abschirmlänge κ hängt der Vorfaktor B nur noch von 
der Oberflächenladungsdicht σW ab. 
 
Das Oberflächenpotential des Partikels ist nicht bekannt und wurde vom Hersteller 
nicht angegeben. Da aber auf den beiden verschieden strukturierten Oberflächen mit 
dem gleichen Teilchen (σP unverändert) gemessen wurde, lassen sich qualitative 
Aussagen über die Oberflächenladungsdichte des Substrats σW machen. Der tanh und 
arcsinh sind monoton steigende Funktionen. Eine größere Oberflächenladungsdichte σW 
führt also zu einem größeren Vorfaktor B und umgekehrt. Mit (2.18) 
 
 





=
G
Bz κ

κ
ln1

min  
 

(5.19) 

 
vergrößert sich damit auch der absolute Abstand des Partikels zur Wand. 
Aus den Messungen in Abb. 5-33 erhalten wir für die mit COOH strukturierte 
Oberfläche einen größeren Vorfaktor (B = 3,4⋅10-11) als für den mit CH3 (B=7,2⋅10-13) 
strukturierten Bereich der Oberfläche. Also ist die Oberflächenladungsdichte auf dem 
mit COOH beschichteten Bereich höher als auf dem mit CH3 strukturierten.  Dies ist 
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auch zu erwarten, da die COOH-Endgruppe im Gegensatz zur CH3-Endgruppe in 
Lösung zumindest teilweise deprotonisiert wird und die geladene COO--Gruppe auf der 
Oberfläche bleibt.  Man sieht auch, dass das Partikel im Mittel weiter von der Wand 
entfernt ist, wenn es sich über der mit COOH-Thiole strukturierten  Oberfläche 
befindet. 
Man kann also auf Goldfilmen unterschiedliche Oberflächenladungsdichten realisieren 
und mit TIRM messen. 
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6666    AusblickAusblickAusblickAusblick    
 
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass TIRM-Messungen auf Goldfilmen möglich sind. 
Durch die Adsorption organischer Moleküle als selbstorganisierte Monolagen auf dem 
Goldfilm kann man eine ganze Reihe von verschiedenen Molekülen und 
Oberflächenladungsdichten untersuchen. Dies ermöglicht insbesondere den Zugang zur 
Untersuchung biologischer Systeme in wässriger Umgebung. Hier ist geplant, Proteine 
auf Polystyrolteilchen  aufzubringen.  Darüber hinaus lassen sich mit 
Mikrokontaktstempeln verschiedene Ladungsstrukturen auf den Goldfilmen aufbringen. 
Die hier entwickelte Methode für TIRM-Messungen auf Goldfilmen erlauben also die 
Präparation verschiedenster Systeme und deren Untersuchung. 
 
Die fluoreszenten Partikel haben sich als äußerst nützlich erwiesen, wenn TIRM-
Messungen vor einem großen Streuhintergrund gemacht werden, wie dies auf 
Goldfilmen der Fall ist. Außerdem ist geplant, einen Infrarot-Tweezer im Aufbau zu 
installieren. Der bisher verwendete Tweezer mit einer Wellenlänge von 532 nm regte 
die Fluoreszenz der Partikel an, was TIRM-Messungen nicht mehr möglich machte. Mit 
einem IR-Tweezer könnte man dieses Problem umgehen. 
 
Die hydrodynamische Abstandbestimmung hat sich als praktikabel erwiesen und soll in 
Zukunft, wenn möglich, bei der Auswertung sämtlicher TIRM-Messungen integriert 
werden. Dies ermöglicht ein effizienteres Arbeiten, da man unmittelbar nach der 
Messung schon den absoluten Abstand des Partikels zur Wand kennt und es nicht 
mehr nötig ist, die Messzelle durch Aussalzen zur Bestimmung von I0 extrem zu 
verunreinigen. 
 
Als weitere Modifikation der Messapparatur ist geplant, eine Wärmekamera zu 
integrieren, um herauszufinden, inwieweit thermische Effekte durch den Laser das 
System beeinflussen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Untersuchung 
biologischer Systeme zu klären.  
 
Die gleichzeitige Messung mit zwei Wellenlängen kann dazu benutzt werden, um die 
Tauglichkeit der Sondenpartikel für TIRM zu untersuchen. Man erhält die Möglichkeit, 
während der Messung eine Aussage darüber zu machen, wie sphärisch das Partikel ist, 
da bei nicht sphärischen Partikeln das Verhältnis zwischen den Streuintensitäten 
zweier Wellenlängen durch die Rotation des Partikels beeinflusst wird.  
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Auch ist es möglich, goldbeschichtete Kolloide herzustellen (Abb. 6-1). Erste 
Experimente zeigten, dass sie sich ebenfalls Monolagen mit COOH-Thiolen stabilisieren 
lassen. Mit einem solchen Kolloid auf einer Goldoberfläche hätte man ein System 
präpariert, mit dem  es dank der hohen Sensitivität von TIRM möglich sein sollte, 
Casimirkräfte zu messen.  
 

       
 

Abb. Abb. Abb. Abb. 6666----1111 REM REM REM REM----Aufnahme der mit Gold beschichteten 4Aufnahme der mit Gold beschichteten 4Aufnahme der mit Gold beschichteten 4Aufnahme der mit Gold beschichteten 4µµµµ----Partikel. Die Bildkantenlänge Partikel. Die Bildkantenlänge Partikel. Die Bildkantenlänge Partikel. Die Bildkantenlänge 
beträgt links 14,8 beträgt links 14,8 beträgt links 14,8 beträgt links 14,8 µµµµm und rechts 6,0 m und rechts 6,0 m und rechts 6,0 m und rechts 6,0 µµµµm. Für die Aufnahmen wurden die Partikel in der m. Für die Aufnahmen wurden die Partikel in der m. Für die Aufnahmen wurden die Partikel in der m. Für die Aufnahmen wurden die Partikel in der 

Suspension auf eine Goldoberfläche gebracht und ausgetrocknet.Suspension auf eine Goldoberfläche gebracht und ausgetrocknet.Suspension auf eine Goldoberfläche gebracht und ausgetrocknet.Suspension auf eine Goldoberfläche gebracht und ausgetrocknet.    
 
Erste Versuche mit den goldbeschichteten Partikeln zeigten, dass die goldbeschichteten 
Kolloide vor der Goldoberfläche stabil sind und die Partikel fluktuieren. Allerdings 
werden durch die hohe Reflexivität sowohl des Partikels als auch der Oberfläche 
Vielfachreflexionen erzeugt, so dass die exponentielle Abstandsabhängigkeit des 
Streulichts nicht mehr gegeben ist und sich bisher keine Potentiale bestimmen lassen. 
Diese Probleme könnte man umgehen, wenn es möglich wäre, fluoreszierende Teilchen 
mit Gold zu beschichten oder mit Hilfe von digitaler Bildbearbeitung die störenden 
Reflexionen auszublenden [52]. 
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7777    ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung    
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Wechselwirkung von kolloidalen Teilchen mit 
goldbeschichteten Oberflächen untersucht. Die Messmethode, die dabei zum Einsatz 
kam ist die evaneszente Lichtstreumikroskopie. Dabei konnte erstmals gezeigt werden, 
dass TIRM-Messungen auf Goldfilmen möglich sind. Dies erforderte eine Reihe von 
Modifikationen, sowohl an der eigentlichen Messapparatur als auch in den Routinen zur 
Datenauswertung. 
Ein wesentlicher Schritt hin zu den TIRM-Messungen auf Gold war die Einführung von  
fluoreszenten Partikeln als Messsonden. Diese ermöglichen es, das Streusignal des 
Partikels vom störenden Hintergrund zu trennen. Die Messung des elastischen 
Streulichts ist wegen des hohen Streuhintergrunds des Goldfilms problematisch. Mit 
dem Einbau eines weiteren Photomultipliers konnte mit zwei verschiedenen 
Wellenlängen gleichzeitig gemessen werden. So war es möglich, das fluoreszente 
Streulicht direkt mit dem elastisch gestreuten Licht zu vergleichen und die Messungen 
mit fluoreszenten Partikeln zu etablieren. Damit war eine der Grundvoraussetzungen  
für die Messungen auf Goldfilmen gegeben, da die Detektionswellenlänge von der 
Wellenlänge des hohen Streuhintergrunds des Goldfilms getrennt wurde. 
Mit den fluoreszenten Partikeln ist es außerdem möglich auf stark reflektierenden 
Oberflächen zu messen. Die Messung von elastischem Streulicht führt hier zu 
Artefakten. 
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Stabilisierung der Suspension vor dem Goldfilm, 
da die Partikel zunächst auf ihm wegen der attraktiven van der Waals-Wechselwirkung 
haften.  Durch das Aufbringen einer Monolage Thiole und der Zugabe von Natronlauge 
zu der Suspension wird eine Potentialbarriere aufgebaut, die verhindert, dass die 
Partikel in den Bereich der attraktiven Wechselwirkung kommen. Die Suspension ist 
somit ladungsstabilisiert. 
Thermische Effekte und Konvektionsströme lassen sich auf dickeren Goldfilmen  gezielt 
untersuchen. Es konnte gezeigt werden dass diese auf den für die Messung verwendeten 
dünnen Filmen keine Rolle spielen. 
Es stellte sich im Verlauf der Arbeit heraus, dass die herkömmliche optische Methode 
zur Bestimmung von I0 und damit des absoluten Abstands zwischen Partikel und 
Oberfläche auf Goldfilmen problematisch ist. Daher wurde zur Bestimmung von 
absoluten Abständen zwischen Partikel und Wand auf eine hydrodynamische Methode 
von Bevan und Prieve zurückgegriffen. Es wurde zunächst gezeigt dass die 
hydrodynamische Methode auf transparenten Oberflächen zu den gleichen absoluten 
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Abständen führt wie die optische Methode. Damit waren die Voraussetzungen für 
TIRM-Messungen auf Goldfilmen gegeben.  
Anhand einer salzabhängigen Messung wurde die Wechselwirkung eines Partikels mit 
einer goldbeschichteten Oberfläche bei verschiedenen Abschirmlängen gemessen und 
gezeigt dass salzabhängige Messungen auf Goldfilmen möglich sind. 
Des weiteren wurden Goldfilme mit verschiedenen modifizierten 
Oberflächenladungsdichten untersucht. Dabei wurden die Thiole mit verschiedenen 
funktionellen Endgruppen durch mit der Methode des Mikrokontaktstempelns auf den 
Goldfilm aufgebracht. Die verschiedenen Oberflächenladungsdichten konnten in den 
mit TIRM aufgenommenen Potentialen nachgewiesen werden. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass TIRM-Messungen auf Goldfilmen mit der 
in dieser Arbeit entwickelten Methode möglich sind und zu physikalisch sinnvollen 
Ergebnissen führen. Dies eröffnet die Möglichkeit der Präparation verschiedenster 
Systeme und deren Untersuchung. Insbesondere wird der Zugang zur Untersuchung 
biologischer Systeme in wässriger Umgebung mit TIRM dadurch wesentlich erweitert. 
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