
Charakterisierung und Manipulation

der Plasmon-Resonanz eines

einzelnen Gold-Nanopartikels

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades des

Doktors der Naturwissenschaften

(Dr. rer. nat.)

an der Universität Konstanz

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Sektion

Fachbereich Physik

vorgelegt von

Thomas Kalkbrenner

im Mai 2002



Dissertation der Universität Konstanz

Tag der mündlichen Prüfung: 19. Juli 2002
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Plasmon-Resonanz einzelner Gold-Nanopartikel untersucht und

durch die Wechselwirkung mit ihrer lokalen Umgebung modifiziert. Dazu wurden einzelne

Goldkolloide gezielt an einer Rastersondenspitze befestigt, um ihre beliebige Positionier-

barkeit auf Nanometerskala zu erreichen. Zusätzlich wurde die Plasmon-Resonanz der

Goldteilchen spektral untersucht, wodurch ihr Einsatz als Sensor möglich wurde.

Zunächst wurde ein experimenteller Aufbau erstellt, der die flexible Kombination von

Rastersondenmikroskopie, optischer Mikroskopie und Spektroskopie ermöglicht. Für die

Spektroskopie wurde ein effizientes Anregungs- und Detektionssystem entworfen, das die

Messung der Plasmon-Resonanz einzelner Goldpartikel mit geringen Integrationszeiten

erlaubt. Als Voraussetzung für alle weiteren Experimente wurde eine Methode zur geziel-

ten Befestigung eines individuellen Gold-Nanopartikels am Ende einer Rastersondenspitze

entwickelt.

Um nähere Informationen über die Eigenschaften dieses Teilchens an der Sondenspitze

zu erhalten, wurde ein neuartiges Charakterisierungsverfahren entwickelt: die Plasmonen-

Tomografie. Dabei erhält man durch rein optische Messungen Aufschluss über Form und

absolute Orientierung eines einzelnen Metall-Nanopartikels.

Dass ein so charakterisiertes Nanopartikel an einer Rastersondenspitze eine neue Art

von Experimenten ermöglicht, wurde mit der Annäherung des Teilchens an eine Grenz-

fläche demonstriert. Dabei konnte erstmals die Wechselwirkung eines einzelnen Partikel-

Plasmons mit seinem eigenen Strahlungsfeld anhand der Frequenzverschiebung beobach-

tet werden. Für größere Abstände verhielten sich die untersuchten Partikel wie Dipole,

und durch Vergleich mit einem klassischen Dipol-Modell konnte die Quanteneffizienz der

Partikel bestimmt werden.

Die Untersuchungen wurden dann auf die Verwendung des Partikel-Plasmons als Nahfeld-

Sonde ausgedehnt. In einem Demonstrationsexperiment wurde zunächst das direkte Streu-

licht eines 100 nm-Goldpartikels bei kohärenter Beleuchtung für eine optische Abbil-

dung im Nahfeld verwendet. Dabei wurde eine der Partikelgröße entsprechende optische

Auflösung erreicht. Durch Detektion des Plasmonenspektrums an jedem Bildpunkt der

Abbildung wurde dann die Wechselwirkung des Partikel-Plasmons mit seiner lokalen Um-

gebung ortsaufgelöst untersucht. Mit dieser neuartigen Methode konnten verschiedene

Proben durch die Veränderung der spektralen Eigenschaften des Plasmons abgebildet

werden.
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Kapitel 1

Einleitung

Die Erforschung der Wechselwirkung von Licht mit Nanostrukturen hat in der Natur-

wissenschaft eine lange Tradition. Schon im ausgehenden Mittelalter wurden, damals un-

bewusst, die speziellen optischen Eigenschaften kleinster Goldpartikel zum Färben von

Glas verwendet. Am Ende des 19. Jahrhundert haben nicht zuletzt diese Farbeffekte eine

lebhafte Forschungstätigkeit an kolloidalen Systemen ausgelöst. Eine noch heute wichtige

Erkenntnis aus dieser Zeit ist beispielsweise die Theorie von Gustav Mie [Mie, 1908],

der die Farbeffekte an Goldsuspensionen mit den Gesetzen der Elektrodynamik erklären

konnte. Richard Zsigmondy, Nobelpreisträger des Jahres 1925, fasste diese Jahrzehnte

der intensiven optischen Untersuchung kolloidaler Systeme zusammen:

”
Denn dort, wo früher nur ein Kontinuum oder grauer Nebel gesehen wurde, lösen sich die

Raumelemente dieser Gebilde in eine Fülle von Einzelteilchen, über deren Beschaffenheit

wir in bestimmten Fällen recht gut orientiert sind.“

Ursache für die schillernden Farben kleinster Gold- und Silberteilchen sind kollekti-

ve Oszillationen des Elektronen-Plasmas, sogenannte Plasmon-Resonanzen, die bei die-

sen Metallen im sichtbaren Spektralbereich liegen. Durch diese Resonanzen wurden

die Metall-Nanopartikel in jüngerer Vergangenheit für andere Forschungsgebiete inter-

essant. Anfang der 80er Jahre wurde entdeckt, dass die oberflächenverstärkte Raman-

Streuung (Surface Enhanced Raman Scattering, SERS) von Molekülen an der Ober-

fläche von Gold- und Silber-Kolloiden besonders effizient ist [Lee and Meisel, 1982]. Vie-

le experimentelle und theoretische Arbeiten über die Ursache der Verstärkung zeigten,

dass ein Teil des Effekts auf die Überhöhung des elektromagnetischen Feldes durch

die Plasmon-Resonanzen der Teilchen zurückzuführen ist. Diese Entwicklung fand einen

Höhepunkt im Nachweis des Raman-Signals einzelner Moleküle an Silber-Kolloiden

[Nie and Emory, 1997, Kneipp et al., 1997].

Ein relativ junges Forschungsgebiet, in dem die Plasmon-Resonanz kleiner Metallpartikel

eine immer größere Rolle spielt, ist die Nano-Optik. Nach der Überwindung der Beugungs-

grenze in einer optischen Abbildung durch die Gruppen um D. Pohl [Pohl et al., 1984]

und A. Lewis [Lewis et al., 1983] entwickelte sich dieses Gebiet von der reinen Mikro-

skopie zur Untersuchung der vielfältigen Licht-Materie-Wechselwirkung auf Sub-Wellen-

längenskala. In den letzten Jahren wurde dabei die Fähigkeit von metallischen Nano-

strukturen, Lichtenergie auf Längenskalen unterhalb der Beugungsgrenze zu transportie-
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ren, erkannt und untersucht [Krenn and Aussenegg, 2002]. Solche Strukturen könnten die

funktionellen Elemente einer zukünftigen Optotechnik werden. Dabei spielt die Kopplung

der Plasmonen einzelner Nanopartikel eine wichtige Rolle. Aber auch für die Abbildung

im optischen Nahfeld wird von theoretischer Seite ein einzelnes Metallpartikel als Son-

de vorgeschlagen [Wessel, 1985, Martin et al., 2001], um die lokale Feldverstärkung seines

Plasmons auszunutzen.

Das neuerwachte Interesse an den Plasmonen von metallischen Nanostrukturen hat

schließlich dazu geführt, dass mittlerweile auch die Resonanzen einzelner Teil-

chen spektroskopisch untersucht werden [Klar et al., 1998, Sönnichsen et al., 2000b,

Adam et al., 2000, Sönnichsen et al., 2002].

In dieser Arbeit wird nun zum ersten Mal Spektroskopie an einem einzelnen Gold-

Nanopartikel durchgeführt, das sich nahezu beliebig auf Nanometerskala positionieren

lässt. Dazu wird ein einzelnes, zuvor charakterisiertes Goldteilchen an einer Rasterson-

denspitze befestigt (Abbildung 1.1). Man kann nun die Wechselwirkung der Plasmon-

Resonanz dieses Goldteilchens mit seiner lokalen Umgebung gezielt untersuchen. Aus
”
der

Fülle von Einzelteilchen“ die Zsigmondy und seine Zeitgenossen erforscht haben, wird

nun also eines herausgenommen und manipuliert, was eine völlig neue Art von Experimen-

ten zur Untersuchung der Licht-Materie-Wechselwirkung auf Nanometerskala ermöglicht.

Abbildung 1.1: Grundlage dieser Arbeit ist die Kombination der Spektroskopie

an einzelnen Gold-Nanopartikeln mit den Methoden der Rastersondenmikroskopie.

In Kapitel 2 werden zunächst die experimentellen Grundlagen für diese Arbeit behandelt.

Die flexible Kombination von Rastersondenmikroskopie und Spektroskopie an der

Plasmon-Resonanz einzelner Gold-Nanopartikel ist sowohl für die Herstellung der ange-

strebten Sonde als auch für die Durchführung der geplanten Experimente Voraussetzung.

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Verfahren zur gezielten und reproduzierbaren

Befestigung eines einzelnen Gold-Nanopartikels an einer Rastersondenspitze wird in

Kapitel 3 vorgestellt.
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Kapitel 4 befasst sich mit den optischen Eigenschaften von Metall-Nanopartikeln.

Die Mie-Theorie wird eingeführt und auf Goldpartikel angewendet. Der Einfluss von

verschiedenen Umgebungsbedingungen und unterschiedlichen Formen des Partikels auf

die Plasmon-Resonanz wird anhand berechneter Spektren diskutiert.

Ein neues Verfahren zur umfangreichen Charakterisierung eines einzelnen Gold-

Nanopartikels, die Plasmonen-Tomografie, wird in Kapitel 5 vorgestellt. Damit lassen

sich sphärische, sphäroide und ellipsoide Partikel identifizieren. Zusätzlich können durch

Anwendung der in Kapitel 4 vorgestellten Modelle die Achsenverhältnisse und die

absolute Orientierung des Partikels im Raum bestimmt werden. Diese umfangreiche Cha-

rakterisierung ermöglicht ein hohes Maß an Kontrolle bei den folgenden Experimenten.

In Kapitel 6 wird ein Experiment zur Modifikation der Plasmon-Resonanz eines einzelnen

Goldpartikels durch die Wechselwirkung mit seinem eigenen Strahlungsfeld vorgestellt.

Dazu wurde das Teilchen an eine Grenzfläche angenähert und die spektralen Eigenschaf-

ten der Resonanz wurden beobachtet. Durch Vergleich mit einem Dipol-Modell konnte

erstmals die Quanteneffizienz eines einzelnen Metall-Nanopartikels bestimmt werden

[Kalkbrenner and Sandoghdar, 2002a].

Die Untersuchung der Wechselwirkung des Goldpartikels mit seiner lokalen Umgebung

wird in Kapitel 7 auf zwei Dimensionen ausgedehnt. Zunächst wurde das Goldpartikel

in einem Demonstrationsexperiment [Kalkbrenner et al., 2001] als Nahfeld-Streusonde

verwendet. Im nächsten Schritt wurde dann erstmals die Wechselwirkung der Plasmon-

Resonanz des Teilchens mit seiner lokalen Umgebung zur Abbildung verschiedener

Proben verwendet [Kalkbrenner and Sandoghdar, 2002b].

Die Ergebnisse der Arbeit werden in Kapitel 8 kurz zusammengefasst und mit Ausblick

auf zukünftige Experimente diskutiert, die durch die hier entwickelten Methoden möglich

werden.

Hinweis Einige der in dieser Arbeit vorgestellten Daten lassen sich in Form von Kurz-

filmen eindrücklicher darstellen als durch die in Grafiken ausgewerteten Daten, auch wenn

diese natürlich die letztendlich wichtige quantitative Information enthalten. Um dem Leser

die animierte Darstellung wenigstens an einem Beispiel anzubieten, wurde eine Tomogra-

fiemessung in Kapitel 5 als
”
Daumenkino“ ab Seite 62 dargestellt.





Kapitel 2

Experimentelle Grundlagen

Eines der Ziele der vorliegenden Arbeit war die Herstellung einer neuartigen optischen Son-

de, die aus einem einzelnen Gold-Nanopartikel am Ende einer Rastersondenspitze besteht.

Dazu ist zunächst die gezielte Manipulation einzelner Goldkolloide durch eine Raster-

Sonde erforderlich. Um den Verlauf dieser Manipulation verfolgen zu können, braucht

man zusätzlich die Möglichkeit der optischen Detektion eines einzelnen Partikels. Zur

vollständigen, aber zerstörungsfreien Charakterisierung der fertigen Sonde ist schließlich

die Spektroskopie an einem einzelnen Goldkolloid geeignet. Diese drei grundlegenden expe-

rimentellen Methoden sollten so flexibel wie möglich in jedem Stadium des Experiments

durchführbar sein, ohne zeitraubende Veränderungen am Gesamtaufbau vornehmen zu

müssen. Dazu wurde der nachfolgend beschriebene Versuchsaufbau entwickelt.

2.1 Überblick über den Versuchsaufbau

Die zentrale Komponente des gesamten Versuchsaufbaus (Abbildung 2.1) ist ein inver-

tiertes optisches Mikroskop vom Typ Zeiss Axiovert 100. Durch die Invertierung, also die

Annäherung der Objektive an die Probe von unten, bleibt der gesamte Halbraum ober-

halb der Probenebene frei. Dieser Platz wird verwendet, um einen Rastersondenkopf so

zu positionieren, dass die von ihm kontrollierte Sonde von oben an die Probe angenähert

werden kann. Zusätzlich kann eine mikropositionierbare Optik zur Dunkelfeldbeleuchtung

der Probe von der Seite angebracht werden. Als Lichtquelle für diese Beleuchtung wird je

nach Experiment ein Laser oder eine Weisslichtquelle verwendet und deren Licht durch

einen geeigneten Lichtwellenleiter zu dieser Optik geführt; Abb. 2.1 zeigt den Zustand für

die Weisslichtbeleuchtung. Für die Laser-Konfokalmikroskopie kann in den normalen Be-

leuchtungsstrahlengang des Mikroskops ein kollimierter Laserstrahl eingekoppelt werden.

Die Nanopositionierung der Probe gegenüber der Sonde erfolgt in drei Raumrichtungen

durch einen in das Mikroskop integrierten Piezoscanner. Es wird also immer die Probe

relativ zur Sonde bewegt, auch wenn in der Rastersondenmikroskopie intuitiv der Son-

de die Bewegung zugeschrieben wird. So kann später das Gold-Kolloid an der Spitze

der Sonde fest zum Mikroskopobjektiv positioniert werden und eine Veränderung des
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variables Pinhole

CCD-
Kamera

Lasersystem:

Nd:YAG: 532nm
Dye: 560-620nm

Weisslichtquelle:
Halogen-Glühlampe
Xenon-Bogenlampe

Multimode-Faser

Multimode-Faser

Singlemode-Faser SNOM-Kopf

K1

K2
Spektrometer

Laserdiode

Abbildung 2.1: Überblick über den experimentellen Gesamtaufbau. Mit grün ist

der Konfokal-Anregungsstrahlengang angedeutet, rot kennzeichnet den Detektions-

strahlengang in allen Betriebsmodi und gelb die Weisslicht-Dunkelfeldanregung. K1

und K2 symbolisieren kinematische Spiegel. Der graue Bereich ist gegen Raumlicht

abgeschirmt. Nähere Erläuterungen im Text.

Detektionsstrahlengangs durch eine Rasterbewegung der Sonde wird vermieden. Um die

Mikropositionierung der Probe zu ermöglichen, wurde der Piezoscanner mit Probenhal-

ter auf zwei Mikrometer-Verschiebetische montiert. Zur Integration des Scanners und

zur schwingungsfreien Montage von Scherkraft-Kopf und Dunkelfeldbeleuchtung wurde

der konventionelle Objekttisch des Mikroskops durch eine massive Messingplatte (Stärke

2 cm) ersetzt.

Sowohl zur direkten Beobachtung als auch zur Detektion der optischen Signale werden die

von unten an die Probe geführten Mikroskopobjektive verwendet. Bei der Detektion wird

durch einen Verschiebeschlitten ein unter 45◦ montierter Spiegel von der Seite (in Abb.2.1

durch den beweglichen Spiegel K1 symbolisiert) in den Strahlengang unterhalb der Tu-

buslinse des Mikroskops eingebracht und damit das Licht seitlich aus dem Mikroskop

ausgekoppelt. Dort kann es entweder mit einem Photomultiplier detektiert werden (Laser-

Konfokalmikroskopie) oder über eine Glasfaser in ein Spektrometer eingekoppelt werden.

Die zentralen Komponenten befinden sich unter einer komplett verschließbaren Abschir-
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mung, um auch bei Tageslicht Experimente mit geringsten Signalintensitäten durchführen

zu können.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Komponenten näher erläutert. Es sei an

dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass die Kombination von Rastersondenmikrosko-

pie und hochauflösender optischer Mikroskopie schon für den Erfolg des ersten Schrittes,

der Sondenherstellung, ein ganz entscheidender Faktor ist.

2.2 Optischer Teil

Die zentrale Aufgabe des optischen Aufbaus besteht in der Detektion und Visualisie-

rung individueller Metall-Nanopartikel sowie der Spektroskopie an einem ausgewählten

Teilchen. Detektion soll hier als quantitative
”
Momentaufnahme“ des Teilchenzustandes

verstanden werden; dagegen meint Visualisierung die ständige, aber eher qualitative Be-

obachtung des Partikels z.B. während seiner Manipulation durch die Rastersonde. Beides

ist nötig, um ein größtmögliches Maß an Kontrolle über die Vorgänge bei der Aufnahme

eines gewählten Kolloids mit einer Rastersondenspitze zu gewährleisten. Die Spektrosko-

pie kann zur Auswahl des geeigneten Partikels und zur Charakterisierung des Systems

nach der Aufnahme durch die Sonde verwendet werden. Letztendlich öffnet aber gerade

die Möglichkeit der Spektroskopie an einem einzelnen, manipulierbaren Nanopartikel den

Weg zu neuen Experimenten.

2.2.1 Konfokalmikroskopie

Das Laser-Konfokalmikroskop hat sich mit seiner erhöhten Tiefenschärfe und der Möglich-

keit, optische Querschnitte durch eine Probe zu legen, zu einem unverzichtbaren Werkzeug

vor allem in der Biologie entwickelt. Für die hier durchgeführten Experimente bietet die

Konfokal-Mikroskopie die Möglichkeit, einzelne nanoskopische Streuer auf einem transpa-

renten Substrat zu detektieren.

”
Konfokal“ bedeutet, dass das von der Probe reflektierte oder emittierte Licht durch ei-

ne zur Fokusebene des Objektivs konjugierte (=konfokale) Blendenöffnung (Pinhole) auf

einen Detektor fällt. Dabei erfolgt die Beleuchtung der Probe durch das Abbilden einer

Punktlichtquelle auf einen beugungsbegrenzten Fokus auf der Probe, in der Regel durch

das gleiche Objektiv, das auch zur Detektion verwendet wird. Damit kann das Bild der

Probe nicht mehr direkt dem menschlichen Auge zugänglich gemacht werden, da nur noch

ein kleiner
”
Bildpunkt“ der Probe auf den Detektor abgebildet wird. Beleuchtung oder

Probe müssen nun gerastert werden, um aus diesen Bildpunkten ein Abbild der Probe zu

generieren.

Zunächst besteht der Vorteil der Konfokalmikroskopie in einer höheren lateralen und

axialen Auflösung. Insbesondere in der axialen Richtung führt die konfokale Anord-

nung des Pinholes zu einem Ausblenden aller Feldanteile, die nicht aus der Fokusebene

stammen. Damit können Schnitte in axialer Richtung durch die Probe gelegt werden,

was z.B. bei der Untersuchung von biologischen Proben von großem Interesse ist. Die-
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Laser

Sgl-mode Faser

variables Pinhole

Objektiv
5x

Objektiv 50x, NA=0.85
40x Öl, NA=1.3

Tubuslinse

Abbildung 2.2: Schema der Konfokal-Anordnung. PMT: Photomultiplier, PD:

Photodiode; weitere Erläuterungen in Abschnitt 2.2.1.

se Auflösung in z-Richtung, die man auch als Tiefenschärfe bezeichnen könnte, beträgt

[Corle and Kino, 1996]

∆z =
0, 62λ

n−
√
n2 −N.A.2

. (2.1)

Dabei ist n der Brechungsindex des Mediums zwischen Probe und Objektiv und NA

die numerische Apertur des Objektivs. Für typische hochauflösende Objektive liegt die

Tiefenschärfe also im Bereich einer Lichtwellenlänge. Die laterale Auflösung ist gegeben

durch [Corle and Kino, 1996]

∆x =
0.37λ

N.A.
(2.2)

Dies ist gerade die Halbwertsbreite des zentralen Maximums der sog. Point Spread Functi-

on PSF des Systems {Objektiv+Pinhole}; sie stellt die transversale räumliche Modulation

der Feldamplitude in der Bildebene bei Beleuchtung durch eine perfekte Punktlichtquelle

dar. Man bezeichnet diese Größe daher auch als Einzelpunkt-Auflösung, im Gegensatz

z.B. zum sog. Rayleigh-Kriterium aus der klassischen Mikroskopie. Dieses ist ein Maß für

die Zweipunkt-Auflösung1, da dort als Bedingung für die getrennte Wahrnehmung zweier

Punktobjekte das Zusammentreffen des Maximums der Intensitätsverteilung (PSF )2 des

einen Punktes mit dem ersten Minimum der Intensitätsverteilung des anderen aufgestellt

wird. Für die Beurteilung der Abbildung eines einzelnen Streuers, dessen Ausdehnung

klein gegen die Wellenlänge ist, erscheint aber die Einzelpunktauflösung (2.2) gut geeig-

net.

1ebenso wie das Sparrow-Kriterium, das das Auftreten einer flachen ”Schulter“ zwischen den Inte-
sitätsmaxima als Kriterium verwendet. Man erkennt also, dass der Begriff ”Auflösung“ keineswegs eine
absolute Größe bezeichnet, sondern sehr stark von den aufgestellten Kriterien abhängt.



2.2 Optischer Teil 15

Der Gewinn an lateraler Auflösung gegenüber einem herkömmlichen Lichtmikroskop ist

beim Konfokalmikroskop relativ gering (8% bei Anwendung des Rayleigh-Kriteriums

[Corle and Kino, 1996]). Der entscheidende Vorteil liegt jedoch in der axialen Auflösung

und, damit verbunden, in der bestmöglichen Unterdrückung von jeglichem Streulicht,

das seinen Ursprung außerhalb des Fokus hat. Damit kann man durch den Einsatz des

Konfokal-Prinzips vor allem den Kontrast der Abbildung verbessern. Die dafür optimale

Blendenöffnung doptist mit dem Vergrößerungsfaktor M des Objektivs durch

dopt =
0.5λM

N.A.
(2.3)

gegeben [Corle and Kino, 1996]. Diese Größe stellt einen Kompromiss zwischen

bestmöglicher lateraler Auflösung und maximaler transmittierter Intensität dar. Durch

ein austauschbares oder variables Pinhole wird im Experiment die größtmögliche Flexi-

bilität gewährleistet.

Die experimentelle Implementierung des Konfokal-Prinzips ist in Abbildung 2.2 skizziert.

Zur Beleuchtung wird entweder ein durchstimmbarer Farbstoff-Laser (Coherent Autoscan

mit Rhodamin 6G, λ = 560 − 620 nm) oder ein frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser

(Casix DPGL 2050T, λ = 532 nm) verwendet. Der jeweilige Laser wird zunächst in

einen entsprechenden Monomoden-Lichtwellenleiter eingekoppelt und zum Experiment

geführt. Am Austrittsende erhält man dann einen Gauß’schen Strahl, der zunächst

mit einem Mikroskopobjektiv kollimiert wird. Das Faserende lässt sich dabei auf

einem Faserpositioniersystem axial und lateral zum Auskoppelobjektiv justieren. Diese

Auskoppeleinheit wird über einen Adapter an den Beleuchtungseingang des Axiovert-

Mikroskops angebaut. Sämtliche optischen Elemente (Linsen, Filter, Diffusoren) werden

aus dem Beleuchtungsstrahlengang des Mikroskops entfernt, so dass der kollimierte

Laserstrahl nach dem Strahlteiler direkt in das abbildende Objektiv fällt. Über die

Wahl des Auskoppelobjektives (Zeiss CP 5 x, N.A.=0.25) wird der Strahldurchmesser

an die Eintrittspupille des abbildenden Objektives (Zeiss CP-Achromat 50 x, N.A.=0.85

oder Zeiss 40x Öl N.A.=1.3) angepasst. Das von der Probe reflektierte Licht wird

durch eine variable Blende, die in der Brennebene der Tubuslinse positioniert wird,

auf einen Photomultiplier (Hamamatsu 5784-04) abgebildet. Die variable Blende wird

durch vier Rasierklingenstücke realisiert, von denen jeweils zwei unter einem rechten

Winkel montiert werden [Kühn, 2001]. Durch Verschieben dieser beiden rechten Winkel

gegeneinander kann die Blendengröße mit einer Mikrometerschraube eingestellt werden

(vgl. Skizze in Abb. 2.2). Das gesamte Blendensystem kann mit Verschiebetischen

im Strahl positioniert werden. Mit der Photodiode hinter dem Strahlteiler kann die

einfallende Intensität aufgezeichnet werden; damit kann das Streusignal der Parti-

kel auf die einfallende Intensität normiert werden. So können z.B. die Streueffizienzen

der einzelnen Partikel bei verschiedenen Wellenlängen bestimmt werden [Ramstein, 2000].

Abbildung 2.3 zeigt exemplarisch eine Konfokal-Abbildung von einzelnen 100 nm-Gold-

Kolloiden auf einem Deckglas. Als Objektiv wurde das Zeiss 50x CP-Achromat 0.85 ver-
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Abbildung 2.3: a) Konfokale Abbildung von einzelnen Gold-Kolloiden mit einem

Durchmesser von 100 nm auf einem Deckglas. b) Der in a) eingezeichnete Quer-

schnitt durch das Bild eines einzelnen Kolloids.

wendet, die Beleuchtung erfolgte durch den verdoppelten Nd:YAG-Laser mit 532 nm Wel-

lenlänge. Der Hintergrund erscheint hell, da an der Glas-Luft Grenzfläche etwa 4% der

Intensität reflektiert werden. Wird nun ein Gold-Kolloid auf dieser Grenzfläche durch

den Fokus gerastert, so streut dieses die Intensität isotrop in den Raum und entfernt da-

mit einen Teil der Intensität aus dem reflektierten Strahl: das Partikel erscheint dunkel2.

Der Querschnitt in Abb. 2.3 zeigt eine Halbwertsbreite von etwa 300 nm; er stellt eine

Faltung der PSF des Konfokalsystems mit der Formfunktion des Teilchens dar. Bedenkt

man diese
”
endliche“ Teilchengröße von 100 nm, so kommt die gemessene Halbwertsbreite

von 300 nm dem theoretischen Wert von 230 nm nach Gleichung (2.2) schon recht nahe.

Die Tatsache, dass Signalstärke und Größe der einzelnen Partikel-Abbilder gleich sind,

ist ein erster Hinweis darauf, dass es sich tatsächlich um einzelne Kolloide handelt. Diese

Erkenntnis spielt für die Herstellung dieser Proben (siehe Abschnitt 3.2) eine wichtige

Rolle.

2.2.2 Dunkelfeldbeleuchtung

Die Beugungsbeschränkung einer optischen Abbildung führt zwar zu einem begrenzten

Auflösungsvermögen des Lichtmikroskops von etwa der halben Wellenlänge; das bedeutet

aber nicht, dass man nicht auch deutlich kleinere Objekte dem menschlichen Auge (oder

einem Detektor) sichtbar machen kann, sofern es sich um einzelne Objekte handelt. Diese

Tatsache wurde bereits 1904 von dem Chemiker Richard A. Zsigmondy und dem Phy-

siker Henry Siedentopf eindrucksvoll demonstriert [Siedentopf and Zsigmondy, 1904]:

sie entwickelten gemeinsam das Prinzip der Dunkelfeldbeleuchtung für die Lichtmikro-

skopie (damals nannten sie das Gesamtsystem Ultramikroskop) und beobachteten damit

einzelne Gold-Kolloide mit Durchmessern von wenigen Nanometern3.

2Gibt man einen Tropfen Immersionsöl auf die Probe, so dreht sich der Effekt erwartungsgemäß um:
die Partikel erscheinen hell und die optisch nicht mehr existente Grenzfläche Glas-Öl zeigt kein Signal.

3Zsigmondy erhielt dafür und für seine Arbeit über Metallkolloide 1925 den Nobelpreis für Chemie:
der erste Nobelpreis für eine Arbeit über nanostrukturierte Materie
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Abbildung 2.4: a) Dunkelfeldbeleuchtung durch Einkopplung von Laserlicht in

das Deckglas. b) Dunkelfeldbeleuchtung mit von der Seite fokussiertem Weisslicht.

Das Dunkelfeldprinzip beruht allgemein auf der Beleuchtung der Probe unter einem

Winkel zur optischen Achse des Mikroskops, der größer als der maximale Akzeptanzwin-

kel des Objektivs ist. Dadurch bleibt das Sichtfeld dunkel, wenn sich keine Probe im

Fokus befindet. Wird nun beispielsweise ein Kolloid in die Brennebene gebracht, so streut

dieses das Beleuchtungslicht auch in das Objektiv und erscheint damit dem Beobachter

als helles Objekt. Ist das Teilchen deutlich kleiner als die verwendete Lichtwellenlänge, so

kann es als punktförmige Lichtquelle betrachtet werden: die Intensitätsverteilung seines

Bildes entspricht dann der (PSF )2 des Objektivs. Damit gelten auch alle Auflösungsbe-

schränkungen der Lichtmikroskopie weiterhin: weder die Größe des Teilchens noch seine

Position können besser als etwa λ/2 bestimmt werden. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit

wird sich aber zeigen, dass schon die Lokalisierung auf dieser Längenskala Voraussetzung

für die gezielte Manipulation eines einzelnen Nanopartikels ist.

Zudem kann das Spektrum des Streusignals eines individuellen Nanopartikels Informa-

tionen über Form, Größe oder Material des Teilchens enthalten. Für die Spektroskopie

mit diesem Signal ist aber zunächst eine effiziente Anregung in Dunkelfeld-Konfiguration

nötig, um dieses Streusignal ohne störenden Hintergrund zu erhalten.

Es gibt verschiedene technische Umsetzungen des Dunkelfeld-Prinzips. In kommerzi-

ellen Mikroskopen werden üblicherweise spezielle Dunkelfeld-Kondensoren (Durchlicht-

Dunkelfeld) und Dunkelfeld-Objektive (Auflicht-Dunkelfeld) verwendet, die den Beleuch-

tungsstrahlengang meistens über Spiegelsysteme ausserhalb des Hellfeld-Linsensystems

führen und unter den erforderlichen großen Winkeln gegenüber der optischen Achse auf

die Probe lenken. Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente wurden

dagegen die in Abbildung 2.4 skizzierten Systeme implementiert, da sie eine effizientere

Dunkelfeldanregung ermöglichen und flexibler eingesetzt werden können.

Möchte man nur einzelne Partikel auf dem Deckglas sichtbar machen (z.B. um bei

der Probenherstellung die Teilchendichte auf dem Substrat zu überprüfen), so kann

man die in Abb. 2.4a) gezeigte Beleuchtungsmethode einsetzen. Dabei wird Laserlicht
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(Nd:YAG, 532 nm) über eine Single-mode Faser von der Seite in das Deckglas eingekop-

pelt. Das Deckglas fungiert dann als planarer Wellenleiter, so dass oberhalb der Glas-

Luft-Grenzfläche nur evaneszente Felder auftreten. Die auf dieser Grenzfläche liegen-

den Gold-Kolloide streuen diese Felder u.a. auch in Richtung des Objektivs und wer-

den damit sichtbar. Abbildung 2.5 zeigt ein Bild von 100 nm großen Gold-Kolloiden un-

ter Beleuchtung nach diesem Schema. Die in das Deckglas eingekoppelte optische Lei-

stung beträgt etwa 5-10mW. Da der Wellenleiter das Licht nur in einer Dimension

einschränkt, wird das Intensitätsprofil entsprechend der N.A. der Faser schnell breiter.

Abbildung 2.5: Dunkelfeld-

Abbildung von 100 nm Gold-

Kolloiden; Beleuchtung nach

Abb.2.4a).

Dies ist für die effiziente Beleuchtung der Parti-

kel eher ungünstig; andererseits stört bei entspre-

chend sauberem Deckglas keinerlei wahrnehmba-

re Hintergrundintensität die Beobachtung. Mit der

hohen Empfindlichkeit des menschlichen Auges im

grünen Spektralbereich lassen sich so Goldpartikel

mit Durchmessern bis hinunter zu 50 nm erfassen.

Der große Vorteil dieser Methode besteht in einem

geringen Raumbedarf: da nur die Faser selbst in un-

mittelbare Nähe der Probe gebracht werden muss,

kann eine Fasersonde mit dem SNOM-Kopf (vgl.

Abb. 2.1) an die Probe angenähert werden. Wei-

tere Einzelheiten zu dieser Beleuchtungsmethode

finden sich in [Ramstein, 2000]. Für die Weisslicht-

Dunkelfeldbeleuchtung wird das in Abbildung 2.4b)

skizzierte System verwendet. Die Weisslichtquelle

wird dazu zunächst in eine Multimoden-Faser (Kerndurchmesser je nach verwendeter

Weisslichtquelle, vgl. Abschnitt 2.2.3.1) gekoppelt und zu einem Linsensystem geführt.

Dort wird das Licht zunächst kollimiert und dann wieder fokussiert. Die Fokusgröße wird

dabei haupsächlich vom Kerndurchmesser der Faser bestimmt. Diese Optik befindet sich

auf einem Positionierungssystem, mit dem der Fokus auf die Probe oder Sonde justiert

werden kann. Mit diesem System kann konstruktionsbedingt nicht exakt senkrecht zur

optischen Achse beleuchtet werden, aber auch der realisierbare Winkel von etwa 85◦ zur

optischen Achse des Objektivs ermöglicht eine optimale Dunkelfeldbeleuchtung.

2.2.3 Spektroskopie an einzelnen Gold-Nanopartikeln

Die optische Spektroskopie an Metallkolloiden ist eine in der Kolloidphysik und -chemie

seit Anfang des letzten Jahrhunderts fest etablierte Methode zur zerstörungsfreien Cha-

rakterisierung dieser Systeme. Exemplarische Überblicke über die Vielzahl von Arbei-

ten auf diesem Gebiet finden sich beispielsweise in [Bohren and Huffman, 1983] und

[Kreibig and Vollmer, 1995].

In der Regel wird die Spektroskopie auf Teilchen-Ensembles angewendet, da das Signal

eines einzelnen Nanopartikels naturgemäß sehr klein ist. Zur Beleuchtung der Kolloi-
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de wird typischerweise eine Weisslichtquelle verwendet, da diese dem zu untersuchenden

Teilchenensemble alle optischen Frequenzen gleichzeitig
”
anbietet“. Das von den Partikeln

gestreute und absorbierte Licht enthält dann die Information über die frequenzabhängige

Antwort des Systems, beispielsweise durch die verstärkte Streuung im Spektralbereich der

Plasmon-Resonanz (siehe Kapitel 4), die durch spektrale Analyse des Streulichts gewon-

nen werden kann.

Eine bei Ensemble-Messungen relativ leicht zu gewinnende Größe ist die Extinktion. Sie

ist ein Maß für die Intensität, die einem Lichtstrahl durch Absorption und Streuung beim

Durchlaufen der Probe verloren geht, es gilt also

Extinktion = Absorption+ Streuung. (2.4)

Abbildung 2.6a) zeigt schematisch ein Experiment zur Messung dieser drei Größen an

einem Teilchenensemble. Die Extinktion lässt sich gewinnen, indem die durch die Probe

transmittierte Intensität mit der eingestrahlten Intensität ins Verhältnis gesetzt wird.

Die Streuung kann senkrecht zum Strahlengang direkt gemessen werden, allerdings wird

dabei nur ein begrenzter Raumwinkel erfasst. Die reine Absorption kann nur indirekt mit

sog. photothermischen oder photoakustischen Methoden [Kreibig et al., 1987] bestimmt

werden. Die Spektroskopie an einzelnen Metallpartikeln ist von großem Interesse, denn

Streuung

Lichtquelle Lichtquelle

Streuung

Extinktion

Absorption
a) b)

Abbildung 2.6: a) Schematisches Experiment zur Messung von Streuung, Absorp-

tion und Extinktion an einem Teilchenensemble. b) Bei einem einzelnen Nanopar-

tikel bleibt nur die Streuung als messbare Größe.

damit lässt sich z.B. die inhomogene Verbreiterung der Plasmon-Resonanz aufgrund der

Größen- und Formverteilung eines Partikel-Ensembles ausschließen. Aufgrund des gerin-

gen Signals und der damit verbundenen hohen Anforderung an die Detektion werden erst

seit wenigen Jahren Experimente zur Spektroskopie an einzelnen Metall-Nanopartikeln

durchgeführt.

Eine Möglichkeit, dabei das Hintergrundsignal zu minimieren, bieten Nahfeldsonden;

dabei wird monochromatisch beleuchtet und die Messung muss für verschiede-

ne Wellenlängen durchgeführt werden, um die spektrale Information zu erhalten

[Klar et al., 1998, Adam et al., 2000].
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Für die Spektroskopie im Fernfeld lässt sich lediglich die Messung der gestreu-

ten Intensität vom Ensemble auf ein einzelnes Nanopartikels übertragen (Abb.

2.6 b)). Nur bei der Detektion senkrecht zum Beleuchtungsstrahl ist der Hin-

tergrund ausreichend klein, um das Signal eines Einzelteilchens zu messen

[Schulz et al., 2000, Sönnichsen et al., 2000b, Sönnichsen et al., 2002].

Die optischen Eigenschaften von metallischen Nanopartikeln werden[Schulz et al., 2000,

Sönnichsen et al., 2002] in Kapitel 4 ausführlich diskutiert; hier sollen nun zunächst die

experimentellen Grundlagen zur Spektroskopie an einzelnen Metallpartikeln erläutert

werden.

In der Regel wird die Einzelteilchen-Spekroskopie an metallischen Nanopartikeln auf

optischen Mikroskopen mit angeschlossenen Spektrometern durchgeführt, entspre-

chend kann die Beleuchtung mit der Dunkelfeldbeleuchtung des Mikroskops erfolgen

[Schulz et al., 2000, Sönnichsen et al., 2002]. Sind die Partikel auf einem transparenten

Substrat angeordnet, kann auch über totale interne Reflexion durch ein Prisma be-

leuchtet werden [Sönnichsen et al., 2000b]. Diese Methoden eignen sich aber nicht zur

Kombination mit der Rastersondenmikroskopie, daher wurde für die Beleuchtung das in

Abschnitt 2.2.2 erläuterte Prinzip gewählt.

2.2.3.1 Weisslichtquellen

Im Rahmen dieser Arbeit kamen zwei Weisslichtquellen zum Einsatz: konventionelle

Wolfram-Halogen-Glühlampen sowie eine Hochdruck-Xenon-Bogenlampe. Beide Systeme

haben Vor- und Nachteile, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird.
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Abbildung 2.7: Spektrale Intensitätsverteilung der zwei verwendeten Weis-

slichtquellen. Rot: Halogen-Glühlampe mit Infrarotfilter; Blau: Xenon-Hochdruck-

Kurzbogenlampe. Die Kurven wurden auf vergleichbare Intensitäten skaliert.



2.2 Optischer Teil 21

Halogen-Glühlampen Die hier verwendete Halogen-Lichtquelle (Schott KL 1500) ist

ein recht weit verbreitetes Beleuchtungssystem. In Form der sogenannten Schwanenhals-

Kaltlichtlampen findet sie in vielen naturwissenschaftlichen Labors zur lokalen Beleuch-

tung von Proben Verwendung. Das Licht wird mit dem Reflektor der eigentlichen Glühbir-

ne in ein dickes (8mm Durchmesser) Glasfaserbündel eingekoppelt und damit zum Expe-

riment geführt.

Die Glühwendel wird hier bei der höchstmöglichen Farbtemperatur (3200K) betrieben,

um die Emissionskurve dieses thermischen Strahlers möglichst weit in Richtung des sicht-

baren Spektralbereichs zu verschieben. Trotzdem liegt auch bei dieser Temperatur das

Emissionsmaximum im nahen Infrarot (900 nm), weshalb ein IR-Filter eingebaut wird.

Die Lebensdauer einer Glühbirne liegt in diesem Betriebsmodus bei ca. 50 Stunden.

Das Licht der Lampe lässt sich generell nur sehr schwer in eine optische Faser einkop-

peln, da die Lichtquelle (die Glühwendel) über mehrere Millimeter ausgedehnt ist und sich

schlecht auf typische Faserkerndurchmesser fokussieren lässt. Um eine stabile Einkopplung

in die Beleuchtungsfaser (Multimoden-Faser, 600µm Kerndurchmesser) zu gewährleisten,

wird das Licht aus dem Faserbündel über einen innen verspiegelten Trichter geführt, des-

sen Enddurchmesser gerade dem Aussendurchmesser der Beleuchtungsfaser entspricht.

Am Ende der Beleuchtungsfaser steht dann eine Weisslichtleistung von etwa 10mW zur

Verfügung. In Abbildung 2.7 ist das Spektrum des Gesamtsystems als rote Kurve gezeigt.

Das Ansteigen des Spektrums zum Infraroten hin wird durch den Filter unterdrückt, was

insgesamt zu einer flachen Verteilung im Wellenlängebereich von 520-680 nm führt. Der

Vorteil dieser Lösung liegt in der einfachen Handhabung und dem geringen Kostenauf-

wand. Ein gravierender Nachteil besteht in der geringen Leistung, die dem Experiment

zur Verfügung steht.

Xenon-Bogenlampe Eine Xenon-Kurzbogenlampe ist zur Fasereinkopplung besser ge-

eignet, da die in diesen Lampen erzeugten Lichtbögen deutlich kleiner als Glühwendel von

Halogenlampen sind und sich das Licht somit kleiner fokussieren lässt. Das hier verwen-

dete Lampensystem (AMKO-GmbH) benützt einen elliptischen Spiegel zur Fokussierung.

Der Lichtbogen der Lampe wird in einem Brennpunkt des Halbellipsoids positioniert;

die Faser wird dann mit einem Verschiebesystem in den zweiten Brennpunkt gebracht.

Durch die Verwendung des elliptischen Spiegels wird ein deutlich größerer Raumwinkel

abgedeckt als mit einem Linsensystem. Lampenhalter und Spiegel befinden sich in ei-

nem abgeschlossenen Gehäuse mit Fenster in Richtung der Spiegelöffnung. Dieses System

wird für Hochdrucklampen unterschiedlicher Leistung angeboten. Die hier verwendete 75-

Watt-Lampe ist jedoch zur Einkopplung in eine Faser am besten geeignet, da sie den klein-

sten Elektrodenabstand (350µm) hat. Die leistungsstärkeren Systeme strahlen natürlich

eine größere Gesamtleistung ab, die Strahlungsdichte im Fokus wird aber geringer. Aus-

serdem kann bei dem 75W-System auf eine Wasserkühlung verzichtet werden, was die

Handhabung vereinfacht. Aufgrund der besseren Fokussierbarkeit wird hier nun in eine

Multimoden-Faser mit nur 100µm Kerndurchmesser eingekoppelt. Damit kann dann nach

dem Dunkelfeldbeleuchtungssystem (Abb. 2.4b)) ein Fokusdurchmesser von ca. 50 µm er-
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reicht werden. In Abbildung 2.7 ist ein Spektrum des Gesamtsystems abgebildet (blaue

Kurve). Insbesondere in dem für die Experimente an Gold-Kolloiden relevanten Bereich

von 500-650 nm zeigt dieses Beleuchtungssystem einen sehr flachen Kurvenverlauf. Dieser

”
Farbcharakter“ ist bemerkenswert unempfindlich auf Schwankungen in den Betriebspa-

rametern wie z.B. Brennspannung oder Alter der Lampe [M.U.T. GmbH, 2002], was die

Xenon-Hochdrucklampe allgemein zu einer sehr guten Weisslichtquelle für Spektroskopie-

anwendungen im sichtbaren Spektralbereich macht.

2.2.3.2 Spektrale Detektion

Zur Spektralen Analyse des Streusignals dient ein Gitterspektrograph (Firma Acton Re-

search, Modell SP500) mit einer Brennweite von 500mm und einer Liniendichte des

Gitters von 150/mm. Als Detektor wird eine stickstoffgekühlte CCD-Kamera (Prince-

ton Instruments, LN/1100PB) mit 1100 (horizontal) x 330 (vertikal) Pixeln verwendet. Im

Spektroskopie-Betrieb werden die Signale der 330 vertikalen Pixel jeweils zu einem Si-

gnalpunkt Intensität(λ) zusammengefasst. Die nominelle Auflösung des Spektrographen

beträgt 0,05 nm; zusammen mit der CCD-Kamera ergibt sich die spektrale Auflösung des

Gesamtsystems zu 0,31 nm.

Das Streulicht der Goldkolloide wird nach dem variablen Pinhole wieder kollimiert und

dann in eine Multimoden-Faser mit einem Kerndurchmesser von 200µm eingekoppelt (vgl.

Abbildung 2.1). Mit dieser Faser wird das Licht aus der abgedunkelten Kiste heraus zum

Spektrometer geführt. Dort wird das Faserende mit einer Mikropositioniereinheit relativ

zum Eintrittsspalt des Spektrographen justiert. Das Linsensystem vor der Faser sollte so

gewählt werden, dass der entstehende Fokus deutlich kleiner als der Faserkerndurchmesser

ist. So kann eine reproduzierbare und stabile Einkopplung erreicht werden, indem immer

auf das maximale Spektrometersignal justiert wird. Im Experiment hat sich die Kombi-

nation einer Linse mit 50mm Brennweite zum Kollimieren und einer 20mm-Linse für die

Einkopplung in die Faser bewährt.

2.2.3.3 Beispiele

In Abbildung 2.8 werden exemplarisch Spektren von einzelnen Goldkolloiden auf einem

Deckglas gezeigt. Bei beiden Messungen betrug die Integrationszeit 1 Sekunde. Spek-

trale Abhängigkeiten in Beleuchtung und CCD-Detektor wurden weitestgehend durch

Normierung mit den Weisslichtspektren (vgl. Abb. 2.7 eliminiert. Spektrum a) zeigt die

Plasmon-Resonanz eines 100 nm-Kolloids bei Beleuchtung mit der Halogen-Lichtquelle.

Jeder der 1100 CCD-Pixel wurde bei dieser Messung separat ausgelesen. Zum Vergleich

zeigt Spektrum b) die Resonanz eines 80 nm-Kolloids bei Beleuchtung mit dem deut-

lich lichtstärkeren Xenon-Bogenlampensystem, wobei zusätzlich das Signal von jeweils 10

CCD-Pixeln zu einem Signalpunkt zusammengefasst wurde. Die Signalstärke konnte so

bei vergleichbaren Kolloiden um den Faktor 50 gesteigert werden. Das Zusammenfassen

der Bildpunkte ist natürlich mit einem entsprechenden Verlust an spektraler Auflösung

verbunden (in diesem Fall 3 nm/Pixel); bei den hier auftretenden Linienbreiten im Be-



2.3 Rastersondenmikroskopie 23

500 600 700

0

1000

2000

3000

4000

5000

λ[nm]
500 600 700

0

20

40

60

80

100

λ[nm]

a) b)

Abbildung 2.8: Beispiele für Streuspektren einzelner Goldkolloide: a) 100 nm-

Kolloid bei Beleuchtung mit der Halogen-Lichtquelle b) 80 nm-Kolloid bei Beleuch-

tung mit Xe-Bogenlampe; jeweils 10 Pixel des CCD-Detektors wurden hier zu einem

Messpunkt zusammengefasst. Die Integrationszeit betrug bei beiden Messungen 1

Sekunde.

reich von 60 bis 120 nm wirkt sich diese Begrenzung aber noch nicht limitierend aus.

Insbesondere für die Verwendung eines Goldkolloids als optische Sonde ist es sehr wich-

tig, auswertbare Signale in vertretbaren Integrationszeiten zu erhalten.

Die Plasmon-Resonanzen von metallischen Nanopartikeln werden in Theorie und Expe-

riment ausführlich in Kapitel 4 diskutiert. Anhand dieser Beispiele sollte hier zunächst

demonstriert werden, dass die Plasmon-Resonanzen einzelner Goldkolloide mit dem gleich-

zeitig zur Rastersondenmikroskopie geeigneten Aufbau detektiert werden können.

2.3 Rastersondenmikroskopie

Die beliebige Positionierung eines Gold-Nanopartikels mit Nanometer-Genauigkeit in drei

Dimensionen ist die Grundvorrausetzung für die Verwendung dieses Teilchens als lokale

optische Sonde. Eines der wichtigsten Ziele dieser Arbeit besteht daher in der kontrollier-

ten Befestigung eines individuellen, zuvor ausgewählten Goldteilchens an einer Rasterson-

denspitze, denn nur die Methoden der Rastersondenmikroskopie gewährleisten dieses Maß

an Kontrolle auf Nanometerskala. Als Träger-Sonden sollen thermisch gezogene Glasfa-

sern [Betzig et al., 1991] verwendet werden, die im vergangenen Jahrzehnt in der optischen

Nahfeldmikroskopie eine weite Verbreitung gefunden haben, da diese die folgenden, für

die Experimente sehr wichtigen Kriterien erfüllen:

� geringer Streulichtbeitrag bei Dunkelfeldbeleuchtung : durch den kleinen Öffnungs-

winkel des Spitzenkonus (im Gegensatz zu AFM-Spitzen) wird nur Licht von dem

äußersten Ende der Sonde in den Detektionsstrahlengang gestreut. Die geringe Di-

elektrizitätskonstante von Glas (εGlas ≈ 2, 43) trägt zusätzlich zur geringen Streu-

lichtentwicklung bei.
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� einfache Herstellung im Labor : die Sonden können mit einem kommerziellen

Pipetten-Ziehgerät im Labor relativ schnell hergestellt werden. Dabei können wich-

tige Parameter wie Öffnungswinkel und Spitzenform von Sonde zu Sonde variiert

werden.

Die geringe Streulichtentwicklung der Sonde ist entscheidend für die im Rahmen dieser

Arbeit durchgeführten Experimente. Die Möglichkeit, das Streulicht eines einzelnen Gold-

Nanopartikels spektral zu detektieren, wird zunichte gemacht, wenn das Streulicht der

Sonde, die das Teilchen während der Experimente
”
tragen“ soll, das Signal das Teilchens

völlig dominiert.

2.3.1 Sondenherstellung

Grundsätzlich werden die Fasersonden ähnlich wie die in der Biologie gebräuchlichen

Mikropipetten hergestellt: eine Glasfaser wird lokal erwärmt und nach einer gewissen

Verzögerung mit konstanter Zugkraft axial auseinandergezogen. Kurz vor dem endgülti-

gen Reißen der Faser wird die Zugkraft plötzlich erhöht, um das Faserende definiert zu

formen.

Für diesen Prozess wird ein kommerzielles Pipetten-Ziehgerät verwendet (Sutter In-

struments P-2000). Die entmantelte und gereinigte Faser wird in zwei bewegliche

Schlitten eingespannt, auf die mit Gewichten eine konstante Zugkraft ausgeübt wird.

Die lokale Erwärmung der Faser erfolgt durch einen auf die Faserachse fokussier-

ten CO2-Laser. Wird der gesamte Zugprozess gestartet, so beleuchtet der Laser die

Faser mit der Intensität Heat. Unter dem konstanten Zug der Gewichte dehnt sich

die Faser dann aus und verjüngt sich. Erreicht sie die Dehngeschwindigkeit Vel, so

wird der Laser abgeschaltet. Nach der Verzögerungszeit Del wird über eine Spule die

Zugkraft Pull ausgeübt: die Faser reißt an der stärksten Verjüngung ab. Der durch

{Heat, Vel, Del, Pul} aufgespannte Parameterraum bestimmt dabei die Spitzenform.

150 nm

Abbildung 2.9: REM-

Aufnahme einer thermisch

gezogenen Faserspitze mit

Plateau.

In früheren Arbeiten wurden an diesem Gerät bereits

die Parameter für die Herstellung optimaler Nahfeld-

Apertursonden ermittelt [Wegscheider, 1998]. Diese

Parameter wurden übernommen und für die Anforde-

rungen an dieses Experiment optimiert: nach Möglich-

keit sollte die Sonde am Ende ein Plateau von 100-

200 nm aufweisen, um das aufzunehmende Kolloid ge-

zielt dort zu befestigen und nicht etwa an der Sei-

te der Spitze. Der Parameter Pull hat den größten

Einfluss auf die Spitzenform der Sonde: eine Ver-

ringerung führt tendenziell zu einem breiteren, aber

auch unregelmäßigeren Plateau. Der Parameter-Satz

{Heat=330, Vel=15, Del=124, Pul=120} hat mit der

verwendeten Faser (Sicor, single-mode bei 1064 nm)

zu den gewünschten Spitzen mit Plateaus von 150-
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300 nm geführt; dieser Parameter-Satz kann aber nur als Richtlinie dienen, da das Er-

gebnis des Ziehprozesses sehr empfindlich von äußeren Einflüssen wie Temperatur und

Luftfeuchtigkeit abhängt und sehr spezifisch für das individuelle Gerät ist. Aus diesem

Grund soll hier auch nicht weiter auf Details zu den einzelnen Funktionsparametern und

ihre Bedeutung für die Spitzenform eingegangen werden; nähere Erläuterungen finden

sich in [Wegscheider, 1998]. Wichtig ist jedoch die Charakterisierung der Spitzen: bis der

Parameter-Satz für die gewünschte Spitzenform gefunden ist, müssen die Ergebnisse der

einzelnen Iterationen überprüft werden können. Optisch ist das nicht möglich; im Licht-

mikroskop kann zwar die makroskopische Spitzenform und der Öffnungswinkel des Konus

überprüft werden, die Existenz oder gar die Größe des gewünschten Plateaus läßt sich

aber aufgrund der beugungsbeschränkten Auflösung nicht nachweisen. Das Rasterelektro-

nenmikroskop (REM) ist dagegen gut geeignet, um die Spitzenform auf der gewünschten

Längenskala abzubilden. Abbildung 2.9 zeigt eine REM-Aufnahme einer Fasersonde, die

nach dem oben beschriebenen Verfahren hergestellt wurde. Man erkennt das Plateau am

Ende der Spitze sowie die glatte Oberfläche des geschmolzenen Glases.

Um die Spitzen im REM untersuchen zu können, müssen sie mit einem dünnen Goldfilm

beschichtet werden, um sie elektrisch leitfähig zu machen. Darin besteht der Nachteil der

Elektronenmikroskopie, denn nach der Charakterisierung der Sonde kann sie nicht mehr

verwendet werden, da sie durch die Goldbedampfung im Sinne der geplanten Experimen-

te
”
zerstört“ wird. Eine zerstörungsfreie Alternative wird mit der indirekten Abbildung

500 nm

a) b)
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Abbildung 2.10: a) Scherkraft-Abbildung einer Testprobe zur Bestimmung der

Spitzenform. b) Abweichung vom Regelsignal. Dieses Bild entspricht etwa der ersten

Ableitung von a) und zeigt deutlicher das Spitzenplateau. c) Querschnitt durch a);

die
”
echte“ Topographie der Testprobe ist gestrichelt angedeutet.

der Spitzenform durch abrastern einer bekannten Eichprobe geboten: als Probe werden

Silizium-Spitzen mit einem bekannten Öffnungswinkel (20◦) und einem Krümmungsradius

< 10 nm verwendet (Eichprobe TGT01 von Silicon-MDT Ltd.). Wird nun die zu untersu-

chende Sonde über diese Probe gerastert, so ergibt sich das Bild durch eine Faltung von

Sondenform und der Probengeometrie. Dieses Verfahren ist zur Bestimmung der Spitzen-

form von AFM-Cantilevern üblich.

Abbildung 2.10 zeigt eine solche Messung mit einer gezogenen Faserspitze. Da der

Krümmungsradius der Eichspitzen klein gegen die zu untersuchenden Sonden-Maße ist,
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kann insbesondere der Querschnitt (Abb. 2.10c)) direkt als umgekehrte Spitzenform be-

trachtet werden. Man erkennt deutlich das etwa 200 nm breite Plateau.

2.3.2 Scherkraftmikroskopie

Entscheidend für jede Art der Rastersondenmikroskopie ist die Regelung des Abstands

zwischen Sonde und Probe. In der Nahfeldmikroskopie hat sich bei Verwendung von

Fasersonden die sogenannte Scherkraftregelung durchgesetzt [Betzig et al., 1992a]. Dabei

wird die Sonde zu lateralen Schwingungen angeregt, die gleichzeitig detektiert werden.

Wird die Sonde nun an eine Oberfläche angenähert, so führt die Wechselwirkung zwischen

Spitze und Probe zu einer Dämpfung und Phasenverschiebung dieser Schwingung. Dieses

Signal kann zur Regelung verwendet werden, indem beispielsweise die Schwingungsam-

plitude durch Nachführen der Spitze über ein Piezo-Stellelement konstant gehalten wird.

Wird nun noch die Sonde oder die Probe lateral gerastert, so kann die Topographie einer

Probe abgebildet werden.

Der physikalische Mechanismus dieser Wechselwirkung wird noch immer kontrovers

diskutiert. Es gilt jedoch mittlerweile als sicher, dass die Dämpfung der Faserschwingung

bei Messungen unter normalen Umgebungsbedingungen durch einen wenige Nanometer

starken Wasserfilm bestimmt wird [Brunner et al., 1999]. Dabei wird die Viskosität des

Wassers drastisch erhöht, wenn die Beweglichkeit der Wassermoleküle bei Verringe-

rung des Abstands zwischen Probe und Spitze immer mehr eingeschränkt wird4. Für

Experimente im Ultrahochvakuum oder bei tiefen Temperaturen gilt diese Erklärung

jedoch nicht mehr, da dort kein solcher Wasserfilm existiert. In diesem Fall wird die

Wechselwirkung als mechanisches
”
Klopfen“ interpretiert [Gregor et al., 1996]. Der

Dämpfungsbereich (also die Distanz, auf der die Schwingungsamplitude von 100%

auf 0% gedämpft wird) erstreckt sich je nach Probe, Umgebungsbedingungen und

Schwingungsamplitude der Spitze über 2 - 30 nm.

Es gibt verschiedene technische Umsetzungen der Scherkraftmikroskopie. Für die hier

vorgestellten Experimente wurde ein nicht-optisches Detektionsverfahren implementiert,

um eventuelles Übersprechen auf die optischen Signale der Goldkolloide von vornherein

auszuschließen.

Ein Piezoröhrchen wird sowohl zur Anregung als auch zur Detektion der Faserschwin-

gung verwendet [Barenz et al., 1996]. Dazu wird zunächst die gemäß Abschnitt 2.3.1

gezogene Faser mit Sekundenkleber in eine Glas-Mikropipette (Stein Labortechnik, 1-

5 µl) eingeklebt, so dass die Faserspitze ca. 2,5mm aus dem Glasröhrchen heraus-

steht. Nach Aushärten des Klebers5 zeigt das herausstehende Faserende eine me-

4Allein das ”Eintauchen“ der Sondenspitze in diesen Wasserfilm reicht als Erklärung für die beobachte-
te Dämpfung nicht aus: die auftretenden Scherkräfte sind aufgrund der hohen Federkonstante des Systems
(Faserspitzen: einige 100 N/m, Quarz-Stimmgabeln: einige 1000 N/m) zu groß, um sich nur durch viskose
Dämpfung in Wasser erklären zu lassen.

5die sog. Sekundenkleber basieren in der Regel auf Cyanacrylat, das in Verbindung mit Wasser, also im
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Pipette

Gezogene und eingeklebte
Glasfaserspitze

Opanol B3
im Zwischenraum

Segmentiertes
Piezoröhrchen

Mikrometerschrauben
(Grobpositionierung)

Detektion

Gegenelektrode
im Innern

z-Piezo

Abbildung 2.11: Links: Fasersonde in segmentiertem Piezoröhrchen zur Scher-

kraftdetektion. Rechts: der gesamte Scherkraftkopf (vgl. auch Abb. 2.1).

chanische Resonanz entsprechend dem Modell eines einseitig eingespannten Balkens.

Die Resonanzfrequenz lässt sich nach diesem Modell abschätzen und kann über die

Länge der herausstehenden Faserspitze variiert werden. Da die Eigenresonanz des

zur Detektion verwendeten Piezoröhrchens bei ca. 40 kHz liegt, wird die Faserre-

sonanz auf ca. 25-35 kHz eingestellt (entspricht ≈ 2.5mmbis2.4mm Spitzenlänge).

Das Piezo-Röhrchen (Staveley Sensors) ist mit einer Elektrode auf seiner Innensei-

te und vier Elektrodensegmenten (vgl. Abbildung 2.11) auf der Außenseite versehen.
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Abbildung 2.12: Resonanz

einer typischen Scherkraftson-

de

Der Durchmesser der Scherkraftsonde (damit ist

das System {Faser eingeklebt in P ipette} ge-

meint) ist etwas geringer als der Innendurchmes-

ser des Piezoröhrchens, so dass die Sonde mit ei-

nem hochviskosen Polymer (BASF Oppanol B3)

benetzt in das Röhrchen eingezogen werden kann.

Dieses Polymer wirkt als mechanischer Hochpass,

es wird also für hohe Frequenzen (> 1 kHz) hart

und überträgt dann die Kräfte zwischen Piezoröhr-

chen und Sonde. Mit einer Klemmschraube wird

die Glaspipette oberhalb des Piezoröhrchens fixiert

(Abbildung 2.11b)). Um die Faserresonanz anzu-

regen, wird zunächst das Röhrchen durch Anlegen

einer Wechselspannung zwischen einem der äuße-

ren Segmente und der Innenelektrode (Masse) in

Normalfall mit der Luftfeuchtigkeit, aushärtet. Durch die Kapillarkräfte dringt der dünnflüssige Kleber
weit zwischen Faser und Pipette hinein; entsprechend lange (Stunden, bis zu einem Tag) kann es dauern,
bis der Klebstoff durch Wasserdampf-Diffusion ausgehärtet ist und die Faser eine mechanische Resonanz
zeigt.
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eine Biegeschwingung versetzt. Zwischen der Innenelektrode und dem gegenüberliegenden

Segment wird die durch die Bewegung des Piezoröhrchens induzierte Spannung gemes-

sen. Trifft nun die Anregungsfrequenz die Eigenresonanz der eingeklebten Faser, so wird

eine entsprechend stärkere Verbiegung an das Detektionssegment übertragen. Die dort in-

duzierte Spannung wird zunächst mit einem rauscharmen Verstärker (Stanford Research

Systems SRS 560) gefiltert und verstärkt und dann mit einem Lock-in Verstärker (EG&G

5120) unter Verwendung der Anregungsspannung als Referenzsignal demoduliert.

Abbildung 2.12 zeigt die so gemessene Resonanz einer typischen Fasersonde bei einer

Anregungsspannung von 10mV. Man erkennt außerdem den frequenzabhägingen Hinter-

grund des Signals, der die mechanischen Eigenschaften des Gesamtsystems aus Sonde

und Piezoröhrchen wiederspiegelt. Diese
”
Resonanzlandschaft“ muss bei der Festlegung

der Sonden-Resonanzfrequenz beachtet werden.

Gütefaktor und Schwingungsamplitude Der Gütefaktor Q = ω0

∆ω
(Resonanzfre-

quenz geteilt durch Halbwertsbreite der Resonanzkurve) liegt für die wie oben beschrie-

ben hergestellten Sonden bei Q = 50 − 250; in einzelnen Fällen wurden auch Werte

von Q = 350 erzielt. Mit dem Gütefaktor ist auch die Amplitude der Faserschwingung

verknüpft. Die Schwingungsamplitude ist immer eine wichtige Größe in der Scherkraft-

mikroskopie (aber z.B. auch bei den dynamischen Modi der Kraftmikroskopie), denn sie

bestimmt die Stärke der auftretenden Kräfte. Auch speziell für das gezielte Aufnehmen

eines einzelnen Nanopartikels mit der Sonde ist zumindest die ungefähre Kenntnis der

Schwingungsamplitude von Bedeutung: man kann sich leicht vorstellen, dass es schwierig

ist, gezielt Kontakt zwischen Spitze und Partikel herzustellen, wenn die Schwingungsam-

plitude der Spitze größer als das Teilchen selbst ist.

Um diese Amplitude abzuschätzen betrachtet man zunächst die Auslenkung des Pie-

zoröhrchens an seinem unteren Ende. Nach [Chen, 1992] ist diese gegeben durch

∆x =
√

2d31
L2

P

π · d · w
U (2.5)

mit

LP : Länge des Piezoröhrchens, d: mittlerer Durchmesser, w: Wandstärke

d31: transversaler Piezoelektrischer Ladungskoeffizient

U : an ein Segment angelegte Spannung

Diese Bewegung überträgt sich auf die in das Röhrchen eingeschobene Sonde. Nach einer

einfachen geometrischen Überlegung ergibt sich für die Faserspitze eine Gesamtauslenkung

von

∆xges = ∆x
LP + l

l
(2.6)

Dabei ist l die aus dem Röhrchen herausstehende Länge der Sonde, im Experiment ty-

pischerweise 2,5-3mm. Für LP =8mm, d=1,1mm, w=0,6mm, d31 = 2, 2 Å/V (Herstel-

lerangaben) und einer angelegten Spannung von 10mV erhält man eine Auslenkung von
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∆xges = 1, 3 Å. Dieser Wert kann als obere Grenze angesehen werden, da das Piezoröhr-

chen nicht auf seiner ganzen Länge frei beweglich ist, sondern im oberen Drittel von seiner

Befestigung am Scherkraft-Kopf eingefasst wird. Durch die Resonanzüberhöhung (diese

entspricht dem Gütefaktor der Schwingung) ergibt sich für eine Sonde mit Q = 100 bei

einer Anregung von 10mV eine freie Schwingungsamplitude der Sondenspitze von ca.

13 nm. Über die Anregungsspannung U kann die Amplitude an die experimentellen Erfor-

dernisse angepasst werden, wobei nach unten durch das Signal/Rausch-Verhältnis in der

Detektion Grenzen gesetzt sind.

Scherkraftregelung Um im Scherkraft-Abstand die Topografie einer Probe abzubil-

den, muss dieser Abstand während einer lateralen Rasterbewegung konstant gehalten

werden. Dazu wird ein PI-Regler verwendet, der als Regelgröße die Amplitude der Fa-

serschwingung erhält. Sein Regelsignal wird über einen Hochspannungsverstärker an die

z-Achse des 3D-Piezo-Scanners (PiezoSysteme Jena, Gesamthub nominell 100µm) gelegt,

der somit als Stellglied wirkt und die Probe in konstantem Abstand zur Sonde hält.

Um die größtmögliche Empfindlichkeit des Systems zu erzielen, wird die Anregungsfre-

quenz auf einen Wert leicht unterhalb der Resonanzfrequenz der Faserspitze so eingestellt,

dass die Amplitude der Faserschwingung etwa 90% des Maximalwerts in Resonanz beträgt.

Dies hat folgenden Grund: verringert man den Abstand zwischen Sonde und Probeno-

berfläche innerhalb des Wechselwirkungsbereichs, so verbreitert sich die Resonanzkurve

entsprechend der eines harmonischen Oszillators mit erhöhter Dämpfung. Zusätzlich be-

obachtet man aber auch eine Verschiebung der Resonanz zu höheren Frequenzen, was sich

qualitativ durch eine höhere effektive Federkonstante des schwingenden Systems erklären

lässt. Zusammen mit der zuvor beschriebenen Voreinstellung der Anregungsfrequenz liegt

dann der Arbeitspunkt der Regelung in der steilen Flanke der Resonanzkurve, wo die

größte Empfindlichkeit erwartet werden kann. Über den Sollwert der Regelung wird der

Abstand der Spitze von der Probenoberfläche innerhalb des Wechselwirkungsbereichs ein-

gestellt.

Die Topografie-Auflösung des gesamten Systems in z-Richtung lässt sich an speziellen

Eichproben (Eichprobe TGZ01 von Silicon-MDT Ltd.) mit Stufen definierter Höhe be-

stimmen; Details hierzu finden sich in [Ramstein, 2000]. Die mit dem hier beschriebenen

System erreichbare Auflösung liegt, je nach Sonde, im Bereich von 1 nm in z-Richtung.

Die laterale Topografieauflösung wird durch die Geometrie der Sondenspitze bestimmt;

vgl. dazu Abbildung 2.10.

Die Aufgabe der Scherkraftregelung im Rahmen dieser Arbeit besteht zunächst in der

zuverlässigen Abbildung einzelner, auf einem Substrat liegenden Goldkolloide. Abbildung

2.13 zeigt die Topografie von drei einzelnen 80 nm-Goldkolloiden, abgebildet mit dem oben

beschriebenen Scherkraftsystem. Man erkennt, dass sich die Teilchen abbilden lassen, ohne

durch die Sonde verschoben zu werden. Dies ist für die Abbildung von einzelnen Nano-

partikeln durch eine Rastersonde keine Selbstverständlichkeit, hier aber unabdingbare

Vorraussetzung für das kontrollierte Aufnehmen eines dieser Partikel durch die Faserspit-
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Abbildung 2.13: Topographieabbildung von 3 einzelnen 80 nm-Goldkolloiden mit-

tels Scherkraft. Die abgebildete Form und Größe der Partikel stellt sich als Faltung

von Sondengeometrie und Partikelform dar. Im Querschnitt (rechts) erkennt man

die
”
echte“ Größe der Teilchen in ihrer Höhe.

ze.

Die Form und Größe der Goldteilchen stellt sich als Faltung der Spitzengeometrie mit der

Teilchenform dar; daher erscheinen die Partikel länglich und deutlich größer als 80 nm.

Im Querschnitt (Abb. 2.13 rechts) zeigt sich jedoch der echte Teilchendurchmesser von

80 nm in der Höhe. Die mit Bedacht
”
stumpf“ hergestellten Faserspitzen mit Plateau eig-

nen sich also nicht unbedingt für die genaue Untersuchung der Teilchenform; das ist hier

aber auch nicht ihre Aufgabe. Allerdings lässt sich auch mit diesen Spitzen im Zweifelsfall

untersuchen, ob es sich bei einem optisch lokalisierten Partikel um ein einzelnes handelt.



Kapitel 3

Die Herstellung einer neuartigen

Sonde:

gezielte Befestigung eines einzelnen

Gold-Nanopartikels an einer

Rastersondenspitze

Unabdingbare Vorraussetzung für die geplanten Experimente zur Verwendung eines ein-

zelnen Gold-Nanopartikels als optische Sonde ist die beliebige Positionierbarkeit des Teil-

chens in drei Dimensionen auf Nanometerskala.

Auf atomarer Skala ist es mittlerweile fast zur Routine geworden, einzelne Atome mit

der Sondenspitze eines Tunnelmikroskops durch einfaches Verändern der Tunnelspannung

aufzunehmen und gezielt auf dem Substrat anzuordnen ([Manoharan et al., 2000] und Re-

ferenzen darin). Im Größenbereich von Nanopartikeln stößt diese Handhabung aber noch

an enge Grenzen. Mit dem atomaren Kraftmikroskop (atomic force microscope, AFM)

können einzelne Nanopartikel auch unter normalen Umgebungsbedingungen gezielt be-

wegt werden [Junno et al., 1995]; allerdings handelt es sich dabei um ein
”
Verschieben“

der Partikel auf einer Oberfläche. Dieser Ansatz ist also für die geplante Verwendung eines

Gold-Nanopartikels als optische Sonde nicht geeignet.

Eine interessante Möglichkeit, einzelne Partikel im Sub-Mikrometer-Bereich
”
berührungs-

los“ zu positionieren und auch zu rastern, bieten die sog. Optischen Pinzetten (opti-

cal tweezers). Seit [Ashkin et al., 1986] zeigten, dass ein dielektrisches Teilchen in ei-

nem Laserfokus durch Licht-Gradientenkräfte festgehalten werden kann, hat sich die-

se Technik immer weiter verbreitet. Sowohl dielektrische [Malmqvist and Hertz, 1992,

Kawata et al., 1994] als auch metallische Partikel [Gu and Ke, 1999] wurden mit die-

ser Methode als nahfeldoptische Sonden eingesetzt. Allerdings ist die sehr attrakti-

ve Vorstellung, ein einzelnes Nanopartikel nur mit Lichtkräften zu positionieren, ei-

nigen fundamentalen Einschränkungen unterworfen. So lässt sich die Methode nur
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auf Teilchen in Flüssigkeiten anwenden; damit können zwar einzelne, nicht aber in-

dividuelle, zuvor charakterisierte Partikel verwendet werden, da diese aufgrund der

Brown’schen Bewegung davondriften, sobald die optische Falle deaktiviert wird. Die-

se Brown’sche Bewegung limitiert auch die optische Auflösung in Mikroskopieexperi-

menten, liegt sie doch je nach Partikelgröße und -material bei gemittelten Amplitu-

den von einigen 10-100 nm. Zudem ist eine direkte Abstandsregelung zwischen Parti-

kel und Oberfläche im Nanometerbereich nicht möglich. In einigen speziellen biologi-

schen Experimenten sind diese Einschränkungen jedoch nicht so gravierend, so dass sich

aus den optischen Pinzetten in den letzten Jahren das sog. photonic force microsco-

pe für biologische Anwendungen entwickelt hat ([Hörber, 2001] und Referenzen darin).

Der hier gewählte Ansatz besteht in der gezielten Be-

festigung eines zuvor charakterisierten Nanopartikels an

einer Rastersonde. Nur so lässt sich die uneingeschränkte

Positionierbarkeit des Teilchens auf Nanometerskala um-

setzen. Für die optischen Experimente an den Teilchen

wird außerdem das Problem des Übersprechens der hohen

Intensität des Fallenlasers auf das Streuspektrum des

Kolloids vermieden. Im Verlauf des vorliegenden Kapitels

soll nun der gesamte Prozess der Sondenherstellung von

der Präparation der Kolloid-Proben über die gezielte

Aufnahme eines individuellen Gold-Nanopartikels bis zur

Charakterisierung der fertigen Sonde erläutert werden.

3.1 Die Goldkolloide

In der Literatur werden immer wieder die Begriffe Kolloid, Nanopartikel, und Cluster als

Bezeichnung für ähnliche oder auch gleiche Objekte verwendet. An dieser Stelle scheint

es daher angebracht, zunächst diese Fachausdrücke kurz einzuordnen.

Der Begriff Kolloid (von griech. Kolla=Leim) stammt aus dem 19. Jahrhundert und ent-

springt der damaligen (wie wir heute wissen, falschen) Annahme, dass bestimmte Eigen-

schaften der so bezeichneten Materie ihrer
”
Leimartigkeit“ zuzuschreiben sind, im Ge-

gensatz etwa zum kristallinen Festkörper. Kolloide Systeme bestehen grundsätzlich aus

einem homogenen Medium und einem darin in kleinen Einheiten fein dispergierten Stoff.

Diese Systeme treten auch in der Natur auf und die Ausdehnung der dispergierten Par-

tikel liegt zwischen Molekülen und dem kristallinen Festkörper, ein Bereich der auch oft

als mesoskopisch bezeichnet wird.

Einen ähnlichen Größenbereich erschließt die Clusterphysik. Auch hier werden vor allem

die physikalischen Eigenschaften der Systeme im Übergangsbereich zwischen dem Einzel-

baustein (Atom oder Molekül) und dem Festkörper untersucht. Im Gegensatz zu Kolloiden

sind Cluster nicht an ein Dispergiermedium gebunden, sie werden häufig im Vakuum er-
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zeugt und untersucht. Meistens wird der Begriff Cluster für ein System aus sehr wenigen

(2-1000) Einzelbausteinen verwendet. Im Prinzip schließt der Begriff des Clusters den des

Kolloids ein, entsprechend verschwimmen in der Literatur beide Begriffe sehr oft.

Bei den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Sondenpartikeln handelt es sich um Gold-

teilchen im Größenbereich von 50-100 nm, zunächst dispergiert in Wasser. Gemäß den

oben angedeuteten Kriterien werden sie als Kolloide bezeichnet; um Missverständnisse zu

vermeiden soll dieser Begriff beibehalten werden, auch wenn das einzelne Partikel späte-

stens nach dem Anbringen an der Sondenspitze seinen
”
kolloidalen“ Charakter verloren

hat.

Gold wurde aus den folgenden Gründen als Material für die Sondenpartikel gewählt:

� Goldkolloide zeigen ausgeprägte Plasmon-Resonanzen im sichtbaren Spektralbereich

(siehe Kapitel 4); dies gilt nur für sehr wenige Metalle (Silber, Alkali-Metalle).

� Die Herstellung wird gut beherrscht. Goldkolloide sind seit etwa 150 Jahren Gegen-

stand der Forschung; entsprechend weit entwickelt sind die Methoden der Erzeugung

und Charakterisierung, zudem sind sie in einem weiten Größenbereich kommerziell

erhältlich.

� Auch als Kolloid ist Gold wenig reaktiv. Die Partikel können also unter normalen

Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, ohne daß eine Veränderung der opti-

schen Eigenschaften durch Oxidation in Kauf genommen werden muss.

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Kolloide wurden von der Firma British Biocell

(BBI) bezogen. Sie sind im Größenbereich von 2-250 nm erhältlich und werden normaler-

weise in der Biologie verwendet, um spezifische Antikörper-Protein-Reaktionen in Zellen

zu lokalisieren [Hayat, 1989]. Dazu werden zunächst die Antikörper chemisch oder auch

elektrostatisch an die Goldkolloide gebunden und diese dann in das zu untersuchende

biologische System eingebracht. Sie lagern sich entsprechend der spezifischen Reaktion

ihres Antikörpers dort an, wo das gesuchte Protein vermehrt vorkommt; im Raster-

Elektronenmikroskop oder auch im optischen Mikroskop lassen sich die Goldpartikel

dann lokalisieren. Diese spezifische Bindung bestimmter chemischer Gruppen an Gold

kann auch für die Herstellung der hier angestrebten Sonde ausgenutzt werden; darauf

wird in Abschnitt 3.3 näher eingegangen.

Für die Partikel im Größenbereich um 100 nm wird vom Hersteller eine mittlere Abwei-

chung von < 5% vom Nenndurchmesser angegeben. Die Konzentration der Suspensionen

liegt bei 1.1 · 1010 Teilchen/ml für die Teilchengröße 80 nm. Bei kleineren Partikeln ist die

Konzentration herstellungsbedingt höher, bei größeren geringer.

Die Herstellung von Metall-Kolloiden erfolgt in der Regel durch chemische Reduktion

von gelösten Metallionen. Im Fall von Gold wird meistens von einer Gold-Chlorid-Lösung

(HAuCl4) ausgegangen. Als Reduktionschemikalie kommen viele Reagenzien in Frage1; ein

Überblick über die entsprechenden Methoden findet sich in [Kreibig and Vollmer, 1995]

1z.B. Phosphor, Schwefelkohlenstoff, Äthyläther u.v.m.
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bzw. in [Zsigmondy and Thiessen, 1925]. Das genaue Verfahren wird vom Hersteller nicht

angegeben.

Besonders wichtig für Experimente mit einzelnen Partikeln ist die Stabilisierung der

Kolloide, um Koagulation durch Van-der-Waals Kräfte zu vermeiden. Diese Stabilisierung

erfolgt bei den hier vorliegenden Partikeln durch eine Ladungsdoppelschicht an ihrer

Oberfläche, die von den beim Herstellungsprozess adsorbierten Chlorid-Ionen und den

in der wässrigen Lösung angezogenen Kationen aufgebaut wird. Es bildet sich also

eine Ladungswolke (Debye-Hückel-Wolke) um die einzelnen Kolloide, deren elektro-

statische Abstoßung ausreicht, um Koagulation zu verhindern. Allerdings müssen die

Kolloid-Suspensionen sauber und kühl gehalten werden, da das Anlagern von Verunrei-

nigungen bzw. die erhöhte thermische Bewegung der Partikel diesen Effekt aufheben kann.

3.2 Probenpräparation

Der erste Schritt auf dem Weg zu der angestrebten Sonde besteht in der Bereitstellung

einzelner Gold-Nanopartikel auf einem Substrat, auf dem sie zunächst charakterisiert und

dann mit der Rastersonde aufgenommen werden können. Die Partikel sollen zudem so

verteilt werden, dass der Abstand der einzelnen Teilchen zueinander ausreichend groß ist,

so dass sie auch im Fernfeld leicht als einzelne Partikel charakterisiert werden können. Im

Folgenden wird das dazu angewendete Verfahren kurz allgemein erläutert, bevor dann auf

technische Details eingegangen wird.

Als Substrat werden handelsübliche Mikroskopie-Deckgläser verwendet. Diese werden

zunächst gründlich gereinigt und dann so präpariert, dass die später aufgebrachten Gold-

kolloide möglichst mobil bleiben. Die Kolloid-Suspension (Goldkolloide in Wasser) wird

unverdünnt aufgeschleudert, d.h. eine kleine Menge davon wird auf das Substrat aufge-

bracht und dieses dann in Rotation versetzt (
”
spin-coating“). Dabei wird das Wasser und

ein Großteil der Kolloide vom Deckglas geschleudert. Über Teilchenkonzentration und

Rotationsgeschwindigkeit kann die Flächendichte der verbleibenden Partikel eingestellt

werden. Angestrebt wird eine Dichte von etwa 1-5 Teilchen pro 10µm2; damit liegen die

Partikel ausreichend weit voneinander entfernt, sind aber mit dem Bewegungsbereich des

Raster-Piezos (80µm) auch in genügender Anzahl ansteuerbar.

Vorbereitung der Substrate Die Deckgläser werden zunächst in einer Abfolge von

Lösungsmitteln (Ethanol, Aceton, Methanol, jeweils 15 Minuten im Ultraschallbad) gerei-

nigt und dann in Piranha-Lösung (H2SO4 und H2O2 im Verhältnis 1:1) gelegt. Bei Bedarf

(frühestens nach 24 Stunden) werden die Substrate entnommen und mit deionisiertem

und gefiltertem Wasser (Millipore) gespült.

Im nächsten Schritt werden die gereinigten Substrate für eine Stunde in eine alkoholische

Alkali-Lösung (NaOH/Ethanol im Massenverhältnis 1/9) gelegt und danach wiederum mit

Millipore-Wasser gespült. Mit diesem Schritt wird die Anzahl der freien Hydroxylgruppen
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auf der Glasoberfläche maximiert [Yang and Yu, 1997]. Zwischen diesen Hydroxylgruppen

und der Oberflächenladung der Kolloide ergibt sich eine abstoßende Kraft, die zu einer

erhöhten Mobilität der Partikel führt.

Aufschleudern der Kolloide Das gereinigte und präparierte Deckglas wird auf den

Spin-Coater aufgebracht, dann vollständig mit der unverdünnten Kolloid-Lösung bedeckt

und anschließend in Rotation versetzt. In der Beschleunigungsphase wird zunächst ein

Großteil der Flüssigkeit vom Deckglas geschleudert. Hat das Substrat seine Endgeschwin-

digkeit erreicht, rotiert es mit konstanter Drehzahl weiter und es bildet sich ein Gleich-

gewicht zwischen Zentripetalkraft und viskoser Reibungskraft: die Dicke des Flüssigkeits-

films nimmt relativ gleichmäßig ab (das zusätzliche Verdampfen des
”
Lösungsmittels“

spielt für Wasser eine untergeordnete Rolle, im Gegensatz etwa zu leicht flüchtigen, orga-

nischen Lösungsmitteln, die beim Aufschleudern von Polymer-Filmen verwendet werden).

Kommt die Flüssigkeitsfilmdicke in den Bereich der Partikelgröße, so wird die momenta-

ne Position der Teilchen
”
eingefroren“. Es hat sich gezeigt, dass man mit einer Drehzahl

von ca. 4000 Umdrehungen/min. reproduzierbar die angestrebte Bedeckung von ca. 1-5

Teilchen pro 10µm2 erhält. Eine Erhöhung der Drehzahl führt zu einer Erhöhung der

Teilchendichte, da dann die Flüssigkeitsfilmdicke schneller abnimmt.

Mit dem optischen Mikroskop kann im Konfokalmodus oder unter Dunkelfeldbeleuchtung

die Teilchendichte kontrolliert werden (Abbildungen 2.3 und 2.5). Bestehen Zweifel, ob

es sich tatsächlich um einzelne Partikel handelt, kann im Scherkraftmodus die Topografie

abgebildet werden (Abbildung 2.13). Es hat sich jedoch gezeigt, dass es sich beim größten

Teil der so aufgebrachten Partikel tatsächlich um einzelne Kolloide handelt; Aggregate

von zwei oder mehr Partikeln sind selten und fallen sowohl im Konfokalmikroskop als

auch unter Dunkelfeldbeleuchtung sofort durch deutlich höhere Streuintensitäten auf. An

evtl. verbliebenen Verunreinigungen auf dem Deckglas können sich auch große Ansamm-

lungen von dicht gepackten Kolloiden bilden; es stehen aber immer Flächen von einigen

mm2 mit einzelnen Kolloiden in ausreichendem Abstand zur Verfügung.

3.3 Sondenpräparation

Ein entscheidender Punkt bei der Herstellung der Sonde ist die gezielte Befestigung

des Kolloids an der Faserspitze. Ein in der Rastersondenmikroskopie häufig auftreten-

des Phänomen ist das unerwünschte Verschieben oder gar Aufnehmen von Nanopartikeln

beim Versuch, diese abzubilden. Man könnte diesen Effekt kultivieren und das gewünschte

Partikel solange abrastern, bis es durch Adhäsion an der Sonde hängenbleibt. Allerdings

gibt es dann keine stabile Bindung zwischen Teilchen und Spitze, und schon das Annähern

an eine andere Stelle auf der Probe kann dazu führen, dass das Partikel wieder von der

Spitze auf die Probe übergeht.

Für größere Partikel im µm-Bereich kommt noch das
”
Ankleben“ im herkömmlichen Sinn

in Frage: Okamoto und Yamaguchi haben 1 µm-Gold-Partikel mit Epoxyd-Harz an ei-
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ner Kraftmikroskop-Spitze befestigt [Okamoto and Yamaguchi, 1997], allerdings nicht am

Spitzenende, sondern an einer der Seitenflächen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wur-

den in einer Vorstudie einzelne 300 nm-Latex-Kolloide an das Ende von gezogenen und

mit Epoxyd-Harz gefüllten Mikropipetten geklebt, die auch als Scherkraft-Sonden einge-

setzt werden können [Ramstein, 2000]. Für das gezielte Anbringen von Nanopartikeln an

eine Rastersonden-Spitze kommen aber Klebstoffe im herkömmlichen Sinn nicht mehr in

Frage: diese benetzen aufgrund der geringen Krümmungsradien weder Sondenspitze noch

Goldpartikel und lassen sich daher nicht in den erforderlichen winzigen Mengen an der

”
Klebestelle“ aufbringen.

Eine vielversprechende Alternative besteht dagegen in der elektrostatischen oder so-

gar chemischen Bindung der Goldpartikel an die Sonde. Damit werden z.B. für

SERS-Messungen (Surface Enhanced Raman Scattering) Substrate mit stabil ge-

bundenen Filmen aus Metall-Nanopartikeln hergestellt [Freeman et al., 1995]. In der

Biologie werden mit solchen Verfahren bestimmte Antikörper an Goldkolloide ge-

bunden, um deren spezifische Reaktionen in dem biologischen System anhand

der Partikel zu lokalisieren. Im Folgenden wird beschrieben, wie diese Verfahren

auch zur Bindung der Goldpartikel an die Sondenspitze verwendet werden können.

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

CH3 NH2

Abbildung 3.1: Prinzip

der Gold-Glas-Bindung

Das Grundprinzip dieser Fixierung beruht auf der Affi-

nität bestimmter funktioneller Gruppen zu Gold oder

Silber. Die wichtigsten dieser Gruppen sind Cyanid

(CN), Amin (NH2) und Thiol (SH), wobei die Amin-

und Thiol-Gruppen zu stärkeren Bindungen führen,

als die Cyanid-Gruppe; in [Freeman et al., 1995] und

[Grabar et al., 1996] wird davon ausgegangen, dass es

sich um kovalente Bindungen handelt. Diese Endgrup-

pen sind an Polymermolekülen (oft Silane) gebunden,

die z.B. auf Glassubstraten dünne Filme oder auch

Monolagen bilden. Die Bindung des
”
anderen Endes“

des Moleküls an die Glasoberfläche erfolgt dabei in der

Regel über CH3 oder CH2CH3-Gruppen. Das Goldpar-

tikel wird also wie in Abbildung 3.1 angedeutet über

die Polymermoleküle mit zwei spezifischen Endgruppen an das Glas gebunden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Polymere verwendet, wobei beide

Amin-Gruppen als funktionelle Einheit besitzen. Die Auswahl erfolgte unter Berücksich-

tigung der Verträglichkeit der Film-Präparation mit der Handhabung der Sonden2. Die

Verfahren zur Sondenpräparation werden für beide Polymere kurz erläutert:

Poly(Ethylenimin) Das Polymer Poly(Ethylenimin) (im Folgenden mit PE be-

zeichnet) wird von [Schmitt et al., 1997] zur Herstellung von Polymer-Nanopartikel-

Multischichtsystemen verwendet. Für die Präparation der Faserspitzen wird in Anlehnung

2Polymere mit Thiol-Einheiten wurden beispielsweise nicht verwendet, da diese meist einen Ausheiz-
Prozess bei der Filmherstellung erfordern; dieser ist mit den Sonden nur schwer durchführbar.
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an [Decher, 2000] vorgegangen: 2,5 g PE (Sigma-Aldrich, 50 (Gew.)%-ige Lösung in Was-

ser) werden mit Reinstwasser (Millipore) zu 100ml Stammlösung aufgefüllt. Die fertige

Fasersonde wird zunächst in den Scherkraftkopf eingebaut und im Dunkelfeld beobachtet

und ggf. das Streulicht mit dem Spektrometer untersucht. Erfüllt die Sonde die Anforde-

rungen (Streusignal der Spitze klein gegen das Signal des aufzunehmenden Partikels), so

wird sie im eingebauten Zustand mit der z-Mikrometerschraube des Sondenkopfes etwa

1 mm tief in die Stammlösung in einer gereinigten Petrischale getaucht. Nach ca. 30 min.

wird die Spitze dann mehrmals für ca. 5 min. in Reinstwasser eingebracht. Danach hat

sich nach [Decher, 2000] eine im trockenen Zustand 12 - 15 Å dicke PE-Schicht gebildet,

an der die Goldkolloide haften. Die so vorbereitete Spitze kann nun im Sondenkopf direkt

zur Aufnahme des gewünschten Kolloids eingesetzt werden.

APTMS Das Polymer 3-aminopropyltrimethoxysilan (APTMS) wird

zur Immobilisierung von Goldkolloiden auf Glassubstraten verwendet

[Freeman et al., 1995, Okamoto et al., 2000]. Die Verwendung erfolgt hier in Anleh-

nung an [Freeman et al., 1995]: APTMS (Aldrich) wird zu einer 10 (Vol.)%-igen Lösung

mit spektroskopischem Methanol verdünnt. Wiederum wird die Sonde nach ihrer Cha-

rakterisierung mit der Spitze etwa 1mm tief in die Flüssigkeit getaucht. Da die Lösung

sehr flüchtig ist, wird anstatt der Petrischale nun ein Reagenzglas oder eine Flasche mit

engem Hals verwendet. Da dennoch der Flüssigkeitsspiegel langsam durch Verdunstung

sinkt, muss die Sonde nachgeführt werden. Nach etwa einer Stunde wird die Spitze in

reinem Methanol gespült und kann danach eingesetzt werden.

Bei der Anwendung der oben beschriebenen Verfahren auf Glassubstraten werden

diese zuvor gründlich gereinigt. Darauf wird hier verzichtet, da die Faserspitzen durch

den üblichen Reinigungsprozess (vgl. Abschnitt 3.2) beschädigt würden. Es kann aber

davon ausgegangen werden, dass die (zuvor gesäuberten) Fasern durch den thermischen

Zug-Prozess nicht verunreinigt werden.

3.4 Gezielte Aufnahme eines Goldkolloids mit einer

Rastersonde

Direkt nach der im vorigen Abschnitt beschriebenen Präparation der Sonden werden diese

an die gemäß Abschnitt 3.2 vorbereitete Kolloid-Probe angenähert. Dazu wird zunächst

Licht von einer Laserdiode (λ = 670 nm) in die Fasersonde eingekoppelt, damit die Son-

denspitze im Mikroskop lokalisiert werden kann. Der Scherkraftkopf wird in seine Ar-

beitsposition auf das Mikroskop gebracht (vgl. Abb. 2.1) und die Sondenspitze mit den

Mikrometerschrauben in einem Abstand von ca. 10µm zur Deckglasoberseite positioniert.

Die weitere Annäherung an die Probenoberfläche erfolgt dann im geregelten Scherkraft-

Modus, sobald das aufzunehmende Kolloid auf der Probe lokalisiert wurde. In dieser Po-

sition kann ein Streuspektrum der Faserspitze aufgenommen werden, um sicherzustellen,

dass sie
”
optisch neutral“ ist (vgl. Abb. 3.5).



38 Herstellung einer neuartigen Sonde

Auswahl des Kolloids Zunächst wird im Dunkelfeld eine geeignete Fläche mit meh-

reren einzelnen Partikeln gesucht. Bei 80 nm-Kolloiden kann unter Verwendung des 50x-

Objektivs schon mit bloßem Auge die Farbe der Partikel unter Weißlichtbeleuchtung als

Kriterium dienen: einzelne Partikel dieser Größe zeigen auf Glas eine Resonanz im Streu-

querschnitt bei einer Wellenlänge von ca. 530 nm und erscheinen daher leicht grünlich.

Konglomerate von zwei oder mehreren Teilchen lassen sich dagegen an einer deutlichen

Rotverschiebung ihres Streuquerschnitts erkennen. Bestehen noch Zweifel, so kann die

Topografie des gewählten Partikels mit der Fasersonde abgebildet werden.

Von dem ausgewählten Partikel werden Streuspektren aufgenommen und mit theoreti-

schen Erwartungen verglichen (siehe dazu Kapitel 4). Ist hinreichend sichergestellt, dass

es sich um ein einzelnes Goldkolloid handelt, wird im Dunkelfeld-und/oder Konfokalm-

odus eine Aufnahme der Umgebung des Teilchens im Umkreis von ca. 10 µm gemacht.

Damit wird die Position aller Partikel in diesem Bereich dokumentiert und man kann

später überprüfen, ob man das gewünschte Teilchen tatsächlich von der Probe entfernt

oder nur verschoben hat.

Befestigung des Kolloids an der Sonde Das Mikroskop wird nun auf die Sonden-

spitze fokussiert und diese im Fadenkreuz des Messokulars positioniert. Anschliessend

wird auf das ausgewählte Kolloid fokussiert und dieses ebenfalls im Fadenkreuz positio-

niert. Wird nun die Probe auf Scherkraft-Distanz an die Sonde angenähert, so befinden

sich Kolloid und Sondenspitze in unmittelbarer Nähe zueinander im Fokus der Abbildung.

Die weiteren Vorgänge werden nun über die CCD-Kamera auf dem Monitor verfolgt.

Die aus der Faserspitze emittierte Intensität wird an die Streuintensität des Kolloids an-

gepasst, um beide gleichzeitig gut beobachten zu können. Durch langsames Verändern der

am Piezo angelegten Spannung kann das Teilchen auf der Probe relativ zur Sondenspitze

bewegt werden. Die beiden Lichtpunkte von Spitze und Partikel werden so auf dem Mo-

nitor zur Deckung gebracht. Die durch den Regelkeis an den z-Kanal des Piezos angelegte

Spannung wird währenddessen auf dem Oszilloskop beobachtet. Da sie ein direktes Maß

für die Topografie der Probe ist, erkennt man sofort, wenn sich Sonde und Goldkolloid

auf Scherkraftdistanz angenähert haben. Man kann dessen Oberfläche dann in x- und y-

Richtung
”
abfahren“ und so die Sonde zentral auf dem Partikel positionieren. Die Sonde

befindet sich nun also im Scherkraftabstand einige Nanometer über dem Goldkolloid. Um

die Wirkung der
”
Bindungsmoleküle“ an der Glasspitze zu entfalten, muss aber Kontakt

(im chemischen Sinn) zwischen Spitze und Kolloid hergestellt werden. Dazu gibt es zwei

Möglichkeiten:

1. Auslösen einer gezielten
”
akustischen Störung‘“: durch vorsichtiges in-die-Hände-

klatschen wird die Distanz zwischen Spitze und Probe plötzlich verändert. Aufgrund

der endlichen Bandbreite des Regelkreises kann diese Störung nicht schnell genug

ausgeglichen werden: es kommt zum Kontakt.

Wie man sich leicht vorstellen kann, erfordert diese Methode etwas Fingerspitzen-

gefühl, da bei zu großer
”
Störung“ die Spitze beschädigt oder das Goldkolloid de-
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formiert wird. Man sollte daher die Intensität des Klatschens langsam steigern und

durch Beobachtung des Scherkraftsignals feststellen, wie nahe die Spitze an die Pro-

be gekommen ist.

2. Der Sollwert der Regelung wird kontinuierlich erhöht. Damit verringert sich der Ab-

stand zwischen Sonde und Kolloid immer weiter, bis es zum Kontakt kommt3. Auch

hier muss sehr vorsichtig vorgegangen werden, da der Regler nach Überschreiten des

Nullwertes der Schwingungsamplitude kein distanzabhängiges Eingangssignal mehr

erhält und daher die Probe immer weiter zur Sonde bewegt und diese zerstört.

1) 2) 3) 4)

Abbildung 3.2: Schematischer Ablauf der Befestigung des ausgewählten Goldkol-

loids an der präparierten Faserspitze. Das Kolloid wird mit der Sonde in Scherkraft-

regelung angesteuert und diese darauf zentriert (1+2). Zwischen Spitze und Kolloid

wird dann Kontakt hergestellt (3); danach kann das Kolloid an der Spitze gerastert

werden (4). In hellblau ist der Scherkraft-Wechselwirkungsbereich angedeutet, grün

symbolisiert den APTMS- oder PE-Film auf der Spitze.

Grundsätzlich ist die zweite Methode vorzuziehen, da sie eine bessere Kontrolle des Auf-

nahmevorgangs erlaubt. In beiden Fällen ist darauf zu achten, dass die Schwingungsam-

plitude der Faserspitze klein gegen die Teilchengröße gehalten wird (vgl. dazu Abschnitt

2.3.2). Nach jedem Versuch des Kontaktierens wird die Probe wieder leicht hin- und her-

bewegt. Bleibt der z-Spannungswert nun auf konstantem Niveau und das Teilchen auf dem

Monitor am gleichen Ort, so bedeutet das, dass es sich nun an der Spitze befindet. Ist dies

nicht der Fall, so bringt man wieder wie oben beschrieben die Spitze auf das Kolloid und

wiederholt den Ablauf. Der gesamte Prozess ist schematisch in Abbildung 3.2 skizziert.

Die letzten Zweifel werden ausgeräumt, wenn die Probe von der Sonde zurückgezogen

wird: das befestigte Kolloid bleibt nun an der im Fokus verbleibenden Sonde sichtbar,

3Hier ist eine grundsätzliche Eigenschaft des in Abschnitt 2.3 beschriebenen Scherkraft-
Detektionsystems sehr wichtig: das schwingende System ist die Faserspitze; wenn sie in Kontakt mit
der Probe (dem Kolloid) kommt, ist ihre Schwingung vollständig gedämpft und das Scherkraftsignal ver-
schwindet. Der Kontaktpunkt zwischen Sonde und Probe ist also gut definiert. Bei den weit verbreiteten
Quarz-Stimmgabeln [Karrai et al., 1995] ist dies z.B. nicht der Fall: dort ist die Stimmgabel selbst das
schwingende System und die Faserspitze nur der verlängerte Arm zum Abtasten der Probe. Die Feder-
konstante der Stimmgabel ist aber größer als die der Faserspitze, folglich hat das Schwingungssignal bei
Kontakt einen endlichen Wert, der vorher nicht genau bekannt ist.
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Abbildung 3.3: Konfokalaufnahme von 100 nm-Goldkolloiden vor (a) und nach

dem Aufnehmen des mit dem Pfeil markierten Partikels (b). Das Kolloid wurde

rückstandsfrei von der Probe entfernt. Aufgrund einer leicht veränderten Piezo-

Stellung ist die Abbildung unschärfer als in a). c) REM-Aufnahme der verwendeten

Fasersonde nach dem Aufnehmen des in a) markierten Partikels.

während die anderen Kolloide auf der Probe aus dem Bild verschwinden. Gleichzeitig

erhöht sich seine Streuintensität deutlich, da das Teilchen nun nicht mehr evaneszente

Streufelder in das Deckglas einkoppeln kann (vgl. Abb. 3.5). Auf diesen Effekt wird in

Kapitel 6 näher eingegangen.

Ergebnisse und Diskussion

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich von dem Erfolg des oben beschriebenen Verfah-

rens zu überzeugen. Abbildungen 3.3a) und b) zeigen vorher/nachher Konfokalaufnahmen

des Probenbereichs um das ausgewählte Partikel (Pfeil). Man erkennt, dass das Teilchen

rückstandsfrei von der Probenoberfläche entfernt wurde. Die verwendete Sonde wurde

danach mit etwa 5 nm Gold bedampft und anschließend im Rasterelektronenmikroskop

(REM) untersucht. In Abb. 3.3 erkennt man deutlich das 100 nm-Goldkolloid am Ende

der Fasersonde. Dieses Bild zeigt die bestmögliche Umsetzung der angestrebten Sonde:

das sphärische Goldpartikel mit bekanntem Durchmesser befindet sich am Ende der Fa-

sersonde.

In Abbildung 3.4 werden exemplarisch zwei weitere REM-Aufnahmen von
”
aufgepickten“

Goldkolloiden gezeigt. In Bild a) weist die Fasersonde ein deutlich kleineres Plateau auf als

in Abb. 3.3. Die Grenze zwischen Goldkolloid und Sonde ist aufgrund des aufgedampften

Goldfilms und der begrenzten Auflösung des Elektronenmikroskops4 nur unscharf wieder-

gegeben. Abbildung 3.4 b) zeigt die wahrscheinlichste Abweichung vom Idealzustand in

Abbildung 3.3 c): die Sondenspitze ist abgerundet und das Partikel befindet sich seitlich

an der Sonde. Aber auch hier bildet das Goldkolloid den untersten Punkt der gesamten

Sonde und könnte kontrolliert in Wechselwirkung mit einer Probe gebracht werden. Beide

Kolloide wurden von einer Probe mit 100 nm-Partikeln aufgenommen, allerdings erscheint

4Zeiss DSM 950, zur Verfügung gestellt vom Limnologischen Institut der Universität Konstanz.
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das Kolloid in Abbildung 3.4 c) größer und von eher elliptischer Form. Das zeigt, dass trotz

der Monodispersität der Kolloide deutliche Abweichungen in Größe und Form vorkommen

können. Es ist auch nicht auszuschließen, dass manche Partikel durch das Kontaktieren

durch die Sonde deformiert werden5.

Da die Sonden nach der Untersuchung im Elektronenmikroskop aufgrund der Metallbe-

dampfung nicht mehr für die geplanten optischen Experimente zu verwenden sind, muss

man andere Kriterien für die Einschätzung des Erfolgs der Sondenherstellung finden.

Abbildung 3.4: REM-

Aufnahmen von zwei weiteren

Sonden, die gemäß Abschnitt

3.4 hergestellt wurden.

Eine Möglichkeit besteht darin, direkt nach dem

Aufnahmevorgang wiederum ein Streuspektrum

des Partikels an der Sondenspitze zu messen.

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Spektrum

völlig identisch mit dem des Teilchens vor dem

”
Aufpicken“ ist, da sich die lokale Umgebung des

Kolloids verändert hat. In der Regel zeigt sich

aber nur eine leichte Verschiebung der Resonanz,

so dass drastische Änderungen im Spektrum auf

einen missglückten Aufnahmevorgang schließen

lassen. Abbildung 3.5 zeigt typische Streuspek-

tren eines 100 nm-Goldkolloids vor und nach dem

Befestigen an einer Fasersonde. Zusätzlich ist

das Streuspektrum dieser Fasersonde abgebil-

det. Alle drei Spektren wurden unter gleichen

Bedingungen mit der gleichen Integrationszeit

aufgenommen. Man erkennt die optische Neutra-

lität der Sonde in ihrem flachen Spektrum und

der geringen Streuintensität im Vergleich zu den

Goldkolloiden. Der direkte Einfluss der Spitze

auf die Plasmon-Resonanz des Kolloids wird in

Kapitel 4.4.3 genauer diskutiert.

Ob sich das Kolloid wirklich an der Sonde

befindet, läßt sich wie in Abschnitt 3.4 beschrieben schon mit dem optischen Mikroskop,

spätestens aber anhand seines Streuspektrums beantworten. Ein wichtiger Punkt für den

Einsatz des Kolloids als Sensor ist die Frage, ob es sich wirklich unten an der Sonde

befindet. Diese Frage muss direkt beim Aufnehmen des Partikels durch die Fasersonde

5Der Elastizitätsmodul von massivem Gold beträgt 78,5 GPa [Landolt and Börnstein, 1971]; nimmt
man für eine grobe Abschätzung der Kräfte an, dass dieser Wert auch für das Nanopartikel gilt, so
bräuchte man eine Kraft von ≈ 10−4 N, um ein würfelförmiges Goldpartikel mit Kantenlänge 80 nm um
20 nm zu verformen. Eine solche Kraft sollte sich in der Scherkraftdetektion bemerkbar machen. Zum
Vergleich: die Federkonstante der Fasersonde liegt bei ≈200 N/m, um diese Kraft aufzubringen, müsste
sie um 2 µm lateral ausgelenkt werden; das ist zwei bis drei Größenordnungen mehr als die typische
Auslenkung. Es ist aber nicht auszuschließen, dass solche Kräfte in Faserrichtung ”unbemerkt“ auftreten
können.



42 Herstellung einer neuartigen Sonde

500 600 700 800

0

400

800

1200

1600

Kolloid auf Deckglas

Kolloid an Spitze

nur Spitze

λ [nm]

Abbildung 3.5: Streuspektren der präparierten Faserspitze (schwarz), des aus-

gewählten Kolloids vor dem Aufnehmen (blau) und der fertigen Sonde nach dem

Aufnehmen des Partikels (rot). Alle Spektren wurden mit der gleichen Integrations-

zeit (5 s) gemessen.

beantwortet werden: ist die z-Piezospannung im Scherkraftmodus nach dem Kontaktieren

des Partikels auf dem gleichen Niveau wie zu dem Zeitpunkt, als die Sonde auf dem

Kolloid zentriert wurde, so muss nun das Kolloid der unterste Teil der Sonde sein (vgl.

dazu Abb. 3.2).

Es hat sich gezeigt, dass die Bindung zwischen Kolloid und Spitze stabil genug ist,

um Rastervorgänge mit dem Goldkolloid im Scherkraftmodus auf dem Substrat durch-

zuführen. Da die Referenzspannungen von Substrat-Niveau und Kolloid-Niveau nach

einem Probenwechsel aber verloren gehen, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass

das Partikel beim späteren Einsatz auf anderen Proben mit ausgeprägter Topografie

auf die Seite der Faserspitze geschoben wird. Aber auch in diesem Zustand würde es

sehr wahrscheinlich gemeinsam mit der eigentlichen Faserspitze den untersten Punkt der

gesamten Sonde bilden.

Mit der kontrollierten Befestigung eines individuellen, zuvor charakterisierten Goldkolloids

an einer Glasfaserspitze ist die Voraussetzung für die im Verlauf dieser Arbeit vorgestellten

neuartigen Experimente geschaffen worden: ein quasifreies Nanoteilchen, das sich nahezu

beliebig auf Nanometerskala positionieren lässt.



Kapitel 4

Optische Eigenschaften

nanoskopischer Metallpartikel

Die optischen Eigenschaften kleinster Metallpartikel haben wahrscheinlich zu der

frühesten technischen Anwendung von nanostrukturierter Materie geführt, lange noch

bevor diese Effekte überhaupt auf die Nanopartikel zurückgeführt werden konn-

ten. Das wohl älteste Beispiel ist ein römischer Pokal aus dem 4. Jahrhundert, der

heute im British Museum in London ausgestellt ist. Er zeigt je nach Beleuch-

tungsrichtung ein ausgeprägtes Wechselspiel schillernder Farben, das auf eine Mi-

schung von Gold- und Kupfer-Clustern zurückzuführen ist [British Museum, 2002].

Abbildung 4.1: Mikroskopaufnah-

me von 100 nm-Goldkolloiden auf

einem Deckglas unter Weisslicht-

Dunkelfeldbeleuchtung.

Im ausgehenden Mittelalter gelang dann Johann

Kunckel die reproduzierbare Herstellung des soge-

nannten Rubinglases, dessen tiefrote Farbe wieder-

um auf der Einlagerung von Gold-Nanopartikeln be-

ruht [Zsigmondy and Thiessen, 1925]. Seit Ende des

19. Jahrhunderts wurden die optischen Eigenschaf-

ten dieser Form der Materie dann in vielen Expe-

rimenten systematisch untersucht. Ein Höhepunkt

des regen Interesses an diesem Gebiet zeigt sich auf

theoretischer Seite in der Arbeit von Gustav Mie

[Mie, 1908], der die an kolloidalen Goldsuspensionen

beobachteten Farben mit Hilfe der Elektrodynamik

ableiten konnte.

Zur Veranschaulichung der angedeuteten Erschei-

nungen wird in Abbildung 4.1 eine Mikroskopauf-

nahme von einzelnen 100 nm-Goldkolloiden auf ei-

nem Deckglas gezeigt. Die Probe wurde wie in Kapitel 3 beschrieben hergestellt und dann

unter Weisslicht-Dunkelfeldbeleuchtung mit einer Farb-CCD-Kamera aufgenommen. Man

erkennt sehr schön die unterschiedlichen Farben der einzelnen Partikel, die auf die spezi-

ellen optischen Eigenschaften der Goldkolloide und deren Beeinflussung durch die lokale

Umgebung zurückzuführen sind.
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Abbildung 4.2: a) Falls der Durchmesser eines Metallclusters klein gegen die Licht-

wellenlänge ist, kann die Wechselwirkung im quasistatischen Regime beschrieben

werden (durchgezogene Linie). Ist die Clustergröße vergleichbar zur Wellenlänge

oder größer (gestrichelte Linie), kommt es zu Phasenverschiebungen des Feldes in-

nerhalb des Teilchens und damit zur Anregung höherer Multipolschwingungen. b)

Veranschaulichung der dipolaren Elektronenschwingung in einem Metallcluster.

Im vorliegenden Kapitel sollen die optischen Eigenschaften kleiner Metallteilchen mit

Schwerpunkt auf den verwendeten Goldkolloiden behandelt werden. Dazu wird zunächst

nach einführenden Betrachtungen die Mie-Theorie vorgestellt und diese dann auf Gold

angewendet. Die für die später vorgestellten Experimente relevanten Effekte werden an-

hand numerisch berechneter Spektren diskutiert und teilweise direkt mit Messungen an

einzelnen Goldkolloiden verglichen.

4.1 Quasistatische Näherung für eine kleine Metall-

kugel in einem elektrischen Feld

Betrachtet man zunächst eine Kugel mit Radius a in einem homogenen elektrischen Feld

E, so ergibt sich deren Polarisation zu [Jackson, 1982]

P = α · E mit der Polarisierbarkeit α = 4πa3 ε− εm
ε+ 2εm

. (4.1)

Dabei ist ε die im allgemeinen komplexe Dielektrizitätskonstante des Kugelmaterials und

εm die des umgebenden Mediums. Diese für die Elektrostatik gültige Lösung kann direkt

für kleine Metallkugeln in einem elektromagnetischen Wechselfeld im so genannten quasi-

statischen Regime übernommen werden. Dabei wird angenommen, dass das Metallteilchen

mit einem über seine Ausdehnung räumlich konstanten, aber in der Zeit veränderlichen

elektromagnetischen Feld wechselwirkt. Für diesen Fall müssen lediglich ε und εm in 4.1

durch die frequenzabhängigen Werte ε(ω) und εm(ω) ersetzt werden. Diese Näherung gilt

jedoch nur, wenn der Durchmesser des Metallteilchens klein gegen die Wellenlänge des

einfallenden Lichts ist (a� λ, vgl. Abb. 4.2 a)).

Üblicherweise nimmt man εm als reell und konstant an (das Teilchen befinde sich in ei-

nem nicht absorbierenden Medium), so dass die Polarisierbarkeit (4.1) Resonanzverhalten
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Abbildung 4.3: Real (rot)- und Imaginärteil (blau) der Dielektrizitätskonstanten

von Gold in Abhängigkeit von der Lichtwellenlänge. Die Resonanzbedingung 4.3 ist

für Vakuum (εm = 1) und Glas (εm = 2.43) als umgebende Medien eingezeichnet.

Die Werte für ε1 und ε2 sind [Johnson and Christy, 1972] entnommen.

zeigt, wenn |ε+ 2εm| minimal wird, also

[ε1(ω) + 2εm]2 + [ε2(ω)]2 = min. mit ε = ε1 + iε2 (4.2)

Für den Fall eines kleinen Imaginärteils (ε2(ω) � 1) oder einer geringen Frequenz-

abhängigkeit ∂ε2(ω)
∂ω

ist das System resonant für

ε1 = −2εm . (4.3)

Die o.g. Annahmen werden unter den realen Metallen nur von den Alkalis, bzw. mit

Einschränkungen auch von Silber erfüllt. Allgemein gilt aber, dass der frequenzabhängige

Verlauf von ε1 zunächst die Position der Resonanz festlegt. Abbildung 4.3 zeigt diesen

Verlauf für Gold. Man erkennt, dass die Resonanzbedingung (4.3) im Vakuum (εm = 1)

für Wellenlängen im sichtbaren Bereich erfüllt ist.

Schon die Anwendung aus der Elektrostatik bekannter Zusammenhänge zusammen mit

den frequenzabhängigen Dielektrizitätskonstanten führt also zu einem grundsätzlichen

Verständnis des Resonanzverhaltens kleiner metallischer Partikel in einem Lichtfeld. Die

physikalische Ursache dieser Resonanzen liegt in der eingeschränkten Geometrie der Teil-

chen: die freien Elektronen bilden ein Oszillator-System, indem sie gegen den positiven

Ionenrumpf schwingen. Die rücktreibende Kraft wird dabei hauptsächlich durch die Ober-

flächenpolarisation des Clusters gebildet, daher wird diese kollektive Elektronenschwin-

gung als Oberflächenplasmon-Polariton bezeichnet. In der Literatur hat sich aber auch der

Begriff Oberflächenplasmon eingebürgert, obwohl dieser zu Verwechslungen führen kann,

da er normalerweise auch für die propagierende Anregung in einem dünnen Metallfilm auf

einem dielektrischen Substrat verwendet wird1. In Abbildung 4.2 b) ist schematisch die

1Im Verlauf dieser Arbeit besteht diesbezüglich kaum Verwechslungsgefahr; die Resonanzen der Me-
tallpartikel werden daher als Plasmon-Resonanzen oder kurz als Plasmonen bezeichnet.
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Anregung der dipolaren Schwingungsmode der Leitungselektronen in einem sphärischen

Partikel dargestellt.

4.2 Die Mie-Theorie: Lösung der Maxwell-

Gleichungen für eine Kugel

Die in Abschnitt 4.1 geführte Betrachtung des quasistatischen Regimes kann als erste

Annäherung an das Problem der Lichtstreuung durch kleine Metallpartikel verstanden

werden; obwohl damit schon viele grundsätzliche Aspekte der Optik metallischer Nano-

partikel verstanden werden können, gilt sie doch nur für Teilchen, deren Abmessung klein

gegen die Wellenlänge des einfallenden Lichts ist und deren Material einem idealen Metall

möglichst nahe kommt.

Gustav Mie hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Frage der Lichtstreuung durch

Kugeln beliebiger Größe und beliebigen Materials beschäftigt [Mie, 1908]. Sein Ziel war

die Erklärung der unterschiedlichen Farben, die man in Suspensionen von Gold-Kolloiden

verschiedener Größe beobachten kann. Materialeigenschaften werden nicht abgeleitet, son-

dern gehen als frequenzabhängige Dielektrizitätskonstante in die Theorie ein. Der wich-

tigste freie Parameter ist der Kugelradius: die Mie-Theorie kann sowohl auf Nanosphären

als auch auf makroskopische Kugeln angewendet werden. Es ist sicher diese universel-

le Anwendbarkeit auf das Problem der Streuung (und Absorption) von elektromagneti-

schen Wellen an kugelförmigen Objekten beliebiger Größe, die die Veröffentlichung von

Mie zu einer der meistzitierten Arbeiten in der Geschichte der Physik gemacht haben.

Zur Illustration dieser Universalität seien zwei recht unterschiedliche Anwendungsbeispie-

le erwähnt: die Rückstreuung von Radarstrahlen durch Vogelschwärme lässt sich unter

Verwendung der Mie-Theorie gut erklären [Bohren and Huffman, 1983]. Aber auch die

sogenannten whispering-gallery-Moden optischer Kugelresonatoren, die in der Quanten-

optik eine immer bedeutendere Rolle spielen, sind spezielle Lösungen der Mie-Theorie.

Die Hauptanwendung besteht aber auch heute noch in der Problematik, die Mie 1908

in seiner Arbeit behandelte: die Streuung von Licht an sphärischen Mikro- und Nano-

Partikeln.

Bei der Mie-Theorie handelt es sich um eine Lösung der Maxwell-Gleichungen für eine

Kugel mit Radius a bestehend aus einem Material mit komplexem Brechungsindex n0.

Diese Kugel befindet sich in einem nicht absorbierenden Medium mit Brechungsindex nm.

Entsprechend der Geometrie des Streuers werden Kugelkoordinaten eingeführt; damit ist

die Unstetigkeitsfläche eine Koordinatenfläche und die Maxwell-Gleichungen mit Rand-

bedingungen lassen sich in gewöhnliche Differentialgleichungen separieren. Die folgende

Darstellung folgt der Notation von Bohren und Huffman [Bohren and Huffman, 1983].

Zunächst wird die einfallende ebene und linear polarisierte Welle Ei(z) = E0e
ikzêx in Ku-

gelkoordinaten beschrieben:
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Ei(ρ, θ, φ) = E0

∞∑
n=1

in
2n+ 1

n(n+ 1)
(Mn(ρ, θ, φ)− iNn(ρ, θ, φ)) . (4.4)

Dabei handelt es sich bei M und N um die elektromagnetischen Normalmoden der Ku-

gel. Sie werden durch sog. Vektor-Kugelfunktionen der Form M,N = {Besselfkt.} ∗
{Legendrefkt.}∗{trigonometrische Fkt.} gebildet, die Lösungen der Wellengleichung in

Kugelkoordinaten sind. Das durch die Kugel gestreute Feld wird durch

Es(ρ, θ, φ) = E0

∞∑
n=1

in
2n+ 1

n(n+ 1)
(i anNn(ρ, θ, φ)− bnMn(ρ, θ, φ)) (4.5)

beschrieben, wobei der Veränderung des Feldes durch die Wechselwirkung mit der Kugel

durch die komplexen Koeffizienten an und bn Rechnung getragen wird. Die noch unbekann-

ten Koeffizienten werden durch die Anwendung der Randbedingungen für das elektrische

und magnetische Feld an der Kugeloberfläche bestimmt. Der Notation von Bohren und

Huffman entsprechend ergeben sie sich zu

an =
mψn(mx)ψ′(x)− ψn(x)ψ′n(mx)

mψn(mx)ξ′n(x)− ξn(x)ψ′n(mx)
, (4.6)

bn =
ψn(mx)ψ′(x)−mψn(x)ψ′n(mx)

ψn(mx)ξ′n(x)−mξn(x)ψ′n(mx)
.

Dabei ist m = n0

nM
, n0 = n0(ω) bezeichnet den frequenzabhängigen Brechungsindex des

Kugelmaterials und nM den des umgebenden Mediums und x = 2πa
λ
nM setzt als Größen-

parameter Kugelradius und Wellenlänge und in Relation. Die Funktion ψn(ρ) = ρ jn(ρ)

leitet sich von der sphärischen Bessel-Funktion erster Art n-ter Ordnung jn ab und

ξn(ρ) = ρ h
(1)
n (ρ) von der sphärischen Bessel-Funktion dritter Art n-ter Ordnung h

(1)
n

(Hankel-Funktion 1. Art). ψ′ bezeichnet die Ableitung nach dem gesamten Argument in

Klammern.

Um Aussagen über den Streuquerschnitt der Kugel machen zu können, wird die Ener-

giebilanz für den Streuprozess gebildet. Man betrachtet dazu den Energiefluss durch eine

geschlossene Oberfläche um die streuende Kugel herum. Das Feld im Außenraum der

Kugel setzt sich zusammen aus einfallender und gestreuter Welle E = Ei + Es, sowie

H = Hi + Hs. Der Poyntingvektor S = E × H lässt sich schreiben als Summe dreier

Poyntingvektoren: S = Si + Ss + Sext. Dabei bestehen Si und Ss jeweils nur aus den

Komponenten der einfallenden bzw. gestreuten Felder. Sext (
”
ext“=Extinktion) enthält

die gemischten Terme. Die Energie, die pro Zeiteinheit durch eine gedachte geschlossene

Kugeloberfläche außerhalb des Kolloids tritt, erhält man durch Integration des Poynting-

Vektors über diese Fläche. Dabei ist die Bilanz der Energieraten durch die Absorption in

der Kugel gegeben: tritt im Partikel keine Absorption auf, so ist Wabs = 0, wird Energie

absorbiert, so ist Wabs positiv. Da außerdem der Energiefluß
∫

A
Si · êr dA der einfallenden

ebenen Welle durch die geschlossene Kugelfläche verschwindet, gilt

Wext = Wabs +Ws (4.7)
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oder ∫
A

Sext · êr dA =

∫
A

Sabs · êr dA +

∫
A

SS · êr dA . (4.8)

Diese Energieraten lassen sich auf die einfallende Intensität normieren und man erhält so

die jeweiligen Streuquerschnitte Cext = Wext/Ii, Cabs = Wabs/Ii, und Csca = Ws/Ii. Damit

lässt sich Gleichung (4.7) auch in Streuquerschnitten ausdrücken:

Cext = Cabs + Csca (4.9)

Cext ist also ein Maß für die Intensität, die einem auf die Kugel treffenden Lichtstrahl in

Strahlrichtung durch Absorption und Streuung verloren geht. Insbesondere für Ensemble-

Messungen an kolloidalen Suspensionen oder in Clusterstrahlen ist dies eine wichtige, weil

direkt messbare Größe.

Für Cext und Csca (
”
sca“=scattering) lassen sich exakte Ausdrücke angeben, wenn

man in Gleichung (4.8) die elektromagnetischen Felder (4.4) und (4.5) nach Vektor-

Kugelfunktionen entwickelt einsetzt:

Csca =
Ws

Ii
=

2π

k2

∞∑
n=1

(2n+ 1)
(
|an|2 + |bn|2

)
; k =

2π

λ
(4.10)

Cext =
Wext

Ii
=

2π

k2

∞∑
n=1

(2n+ 1)Re{an + bn} (4.11)

Der Index n kennzeichnet die Ordnung der entsprechenden Partialwelle, die durch die

Vektor-Kugelfunktionen für die elektrischen und magnetischen Felder beschrieben wird.

Im Fernfeld entsprechen diese Wellen denen eines äquivalenten punktförmigen Multipols

der Ordnung n. Es entspricht also n = 1 einer Dipol-Anregung der Kugel, n = 2

einer Quadrupol-Anregung etc. Für die Metallkugel bedeutet das eine Oszillation des

Elektronengases entsprechend der jeweiligen Multipolordnung. Es sei an dieser Stelle

darauf hingewiesen, dass diese Erkenntnis in keiner Weise aus der Mie-Theorie folgt:

diese nimmt phenomenologische Materialeigenschaften an und liefert keine Aussage

über die physikalischen Ursachen eben dieser Eigenschaften. Der Begriff des Plasmons

als kollektive Oszillation eines Elektronengases in eingeschränkter Geometrie kam erst

1931 auf [Tonks, 1931] und wurde erst danach mit den Mie-Resonanzen in Verbindung

gebracht. Die experimentelle Beobachtung der ersten zwei Plasmon-Moden in einem

Ensemble sphärischer Silber-Kolloide gelang erstmals 1987 [Kreibig et al., 1987].

Die der Mie-Theorie zugrunde liegende Annahme eines Materials mit konstanten

elektrischen Eigenschaften innerhalb des gesamten Kugelvolumens erklärt einerseits

die universelle Anwendbarkeit der Theorie, mahnt aber andererseits gerade im Zu-

sammenhang mit Nanopartikeln zur Vorsicht: je kleiner die Teilchen werden, desto

größer wird der Einfluss ihrer Oberfläche und desto weniger realistisch ist dieses Modell.

Zahlreiche Experimente auf dem Gebiet der Clusterphysik haben gezeigt, dass für ein

Teilchen mit einem Durchmesser von mehr als 10 nm die dielektrischen Funktionen mit
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denen eines makroskopischen Körpers desselben Materials übereinstimmen. Für kleinere

Partikel müssen größenabhängige dielektrische Funktionen eingeführt werden, die sich

mit verschiedenen klassischen und quantenmechanischen Modellen gewinnen lassen. Da

dieser Größenbereich für die vorliegende Arbeit jedoch nicht relevant ist, sei hier auf

das Buch von Kreibig [Kreibig and Vollmer, 1995] verwiesen, das einen ausführlichen

Überblick über dieses Thema bietet.

4.2.1 Die Mie-Theorie für Partikel � λ

Für die konkrete Berechnung der Streuquerschnitte stellt sich nun die Frage, wie weit die

Entwicklung nach Multipolordnungen n in (4.10) und (4.11) vorgenommen werden muss.

Es zeigt sich, dass die Koeffizienten an und bn für Werte n > x um Größenordnungen

kleiner werden als für n < x. Damit kann der Größenparameter x = 2πa
λ
nM direkt als

Abbruchkriterium für die Reihenentwicklungen in CSca und CExt verwendet werden.

Ist nun das betrachtete Teilchen klein gegen die Lichtwellenlänge, so lassen sich die Aus-

drücke für die Streuquerschnitte deutlich vereinfachen. Dann gilt nämlich x = 2πa
λ
nM � 1

und man kann die Besselfunktionen in an und bn nach Potenzen von x entwickeln und nur

die linearen Terme berücksichtigen. Damit ergibt sich für den Absorptions- bzw. Streu-

querschnitt [Bohren and Huffman, 1983] ε = n2
0 und εm = n2

M

Cext = πa24x Im

{
ε− εm

ε+ 2εm

}
(4.12)

Csca = πa2 8

3
x4

∣∣∣∣ ε− εm

ε+ 2εm

∣∣∣∣2 =
k4

6π
|α|2 . (4.13)

mit der Polarisierbarkeit aus (4.1). Dies sind nun die Streuquerschnitte für die quasi-

statische Näherung, denn die Phase der einfallenden ebenen Welle ändert sich über die

Ausdehnung des Partikels gerade um 2πnm

λ
a; da dieser Wert klein gegen 1 ist, bedeutet das

eine geringe Phasenänderung. Das gesamte Teilchen erfährt also zu einem festen Zeitpunkt

t ein homogenes elektrisches Feld; dies war die in Kapitel 4.1 eingeführte Bedingung für

die Betrachtungen im quasistatischen Grenzfall. Die Feldverteilung eines solchen Streuers

entspricht im Fernfeld der eines punktförmigen Dipols.

Die Frage, was
”
2a� λ“ konkret bedeutet, also ab welcher Teilchengröße die quasistati-

sche Näherung aufgegeben werden muss, wird in der Literatur unterschiedlich beantwortet.

Für [Kreibig and Vollmer, 1995] gilt diese Näherung ab Teilchengrößen von 10 nm nicht

mehr, für [Messinger et al., 1981] müssen erst ab Größen von 20 nm Retardierungseffekte

berücksichtigt werden.

Die aus der Mie-Theorie abgeleiteten Querschnitte 4.12 und 4.13 zeigen, dass die Absorp-

tion für kleine Partikel dominiert: der Streuquerschnitt Csca ist proportional zu a6; die

zu a3 proportionale Extinktion Cext wird also durch die Absorption (Cabs = Cext − Csca)

bestimmt. Dieses Verhalten wirkt sich begrenzend für optische Experimente mit dem
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Streulicht einzelner Nanopartikel aus, denn das zu messende Signal sinkt mit der sechsten

Potenz der Teilchengröße.

4.2.2 Die Mie-Theorie angewandt auf Gold-Nanopartikel

Mit Kenntnis der dielektrischen Funktionen ε1 und ε2 lassen sich mit den Entwicklungsko-

effizienten 4.6 die Streu- bzw. Extinktionsquerschnitte für Nanosphären beliebiger Metalle

berechnen. Aufgrund der zum Teil gravierenden Unterschiede im Verlauf dieser Funktio-

nen lässt sich aber nicht ein repräsentatives
”
Beispielspektrum“ für Metallkolloide berech-

nen. Teilchen gleicher Größe bestehend aus den elementaren Metallen zeigen eine Fülle

unterschiedlichster optischer Spektren. Es treten ausgeprägte Resonanzen bei verschiede-

nen Frequenzen auf (z.B. bei den Alkali-Metallen, Gold, Silber, Aluminium), aber auch

sehr flache Spektren (z.B. Chrom, Indium). Eine schöne Übersicht über die berechneten

Extinktionsspektren der elementaren Metalle findet sich in [Kreibig and Vollmer, 1995].

Hier sollen nun speziell die optischen Eigenschaften von Gold-Nanopartikeln im Größen-

bereich 50-100 nm betrachtet werden, da Teilchen dieser Größe in den später vorgestellten

Experimenten zum Einsatz kommen. In den meisten Arbeiten über optische Eigenschaf-

ten von Metallkolloiden werden Extinktionsspektren gemessen und berechnet, da sich diese

Größe in Ensemble-Messungen an Suspensionen oder auch in Clusterstrahlen leicht gewin-

nen läßt. Da im Verlauf der vorliegenden Arbeit ausnahmslos die Streuspektren einzelner

Goldpartikel gemessen wurden, werden hier Streuquerschnitte CSca berechnet.

Dazu werden zunächst die Werte von ε1 und ε2 aus [Johnson and Christy, 1972] im sicht-

baren Wellenlängenbereich interpoliert, um ausreichend viele Datenpunkte zu haben. Für

jeden dieser Werte werden dann die Entwicklungskoeffizienten 4.6 numerisch berechnet

und in Gleichung (4.10) bis zu der der Teilchengröße angepassten Entwicklungsordnung

n ' 2πa
λ
nM aufsummiert. Diese Streuquerschnitte werden noch mit dem geometrischen

Querschnitt des Teilchens zur Streueffizienz QSca = CSca/πa
2 normiert.

Abbildung 4.4 a) zeigt exemplarisch das Ergebnis dieser Rechnung für Goldpartikel der

Größen 50 nm, 80 nm, 100 nm, 150 nm und 200 nm in Wasser. Der Teilchengröße ent-

sprechend wurde 4.10 bis n = 2 aufsummiert. Man erkennt die Rotverschiebung und

Verbreiterung der Dipol-Mode (n=1) mit wachsendem Teilchendurchmesser. Bei einer

Größe von 150 nm ist die Dipol-Mode aufgrund der Phasenverschiebung des Feldes in-

nerhalb des Partikels stark verbreitert. Der daraus resultierende inhomogene Anteil der

Polarisierung führt in diesem Größenbereich zur Anregung der Quadrupol-Schwingung

(n=2). Diese erscheint bei einem Kugeldurchmesser von 200nm als eigene Resonanz et-

wa am Ort der ursprünglichen Dipol-Mode. Wächst der Teilchendurchmesser weiter, so

wird auch sie verbreitert und rotverschoben, bis die nächsthöhere Mode angeregt wird.

Allerdings verschwimmen diese Moden im Fall von Gold für Teilchen größer als 300 nm zu

einem kontinuierlichen Spektrum. Abbildung 4.4 b) zeigt zur Verdeutlichung die einzeln

berechneten Streueffizienzen für die Dipolmode (n=1) und die Quadrupolmode (n=2) für

die Partikelgrößen 150 nm und 200 nm. Für den Streueffizienz eines 150 nm-Teilchens lie-

fert die Quadrupol-Schwingung nur einen sehr kleinen Beitrag (etwa 1.6 % bei Integration
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der Kurven).

Wichtig für die folgenden Experimente ist die Erkenntnis, dass die Anregung für den Teil-

chendurchmesser von 80 nm und 100 nm fast ausschließlich aus der Dipol-Mode besteht.

Retardierungseffekte dürfen zwar in diesem Größenbereich nicht vernachlässigt werden;

sie führen aber aufgrund des Verlaufs von ε2 bei Gold nur zu einer Verbreiterung und Rot-

verschiebung der Dipol-Mode. Dieses Verhalten ist stark vom Material des Nanopartikels

abhängig und darf keinesfalls verallgemeinert werden. So wird z.B. bei Silber-Kolloiden

die Quadrupol-Mode in Absorption schon im Bereich von 40 nm Teilchendurchmesser

angeregt. Allen berechneten Spektren gemeinsam ist ihre Asymmetrie (vgl. z.B. Abb.

a) b)
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Abbildung 4.4: a) Mit der Mie-Theorie berechnete Streueffizienzen QSca =

CSca/πa
2 in Wasser (εm = 1.77) für Goldkugeln mit verschiedenen Durchmes-

sern D = 2a. b) Streueffizienzen der Dipol- (n=1) und Quadrupolmode (n=2) für

D = 150nm (rot) und D = 200 nm (blau) einzeln berechnet.

4.5). Man beobachtet ein für die Edelmetalle typisches Ansteigen des Streuquerschnitts

auf der kurzwelligen Seite durch die Anregung von Interband-Übergängen: zusätzlich zu

den Anregungen der quasifreien Elektronen im Valenzband können auch Übergänge von

Elektronen aus niedrigeren Energiezuständen in das Valenzband erfolgen. Diese tragen

zur Suszeptibilität und damit zur dielektrischen Funktion ε(ω) bei2. In Gold setzen diese

Übergänge vom d-Band in das sp-Band etwa bei 508-532 nm [Kreibig and Vollmer, 1995]

ein (vgl. die den Verlauf von ε2 in Abb. 4.3), was zu dem höheren Wert von ε2 und damit

zu verstärkter Absorption für kleinere Wellenlängen führt.

4.3 Die Streueffizienz im Nahfeld

Bisher wurde im Rahmen der Mie-Theorie der Streuquerschnitt eines Metallteilchens

für große Abstände von diesem Teilchen betrachtet. Die Größe QSca stellt ein Maß für

die Fähigkeit des Teilchens dar, die Intensität einer einfallenden ebenen Welle isotrop in

2Diese Interbandübergänge sind z.B. für die rötliche bzw. gelbliche Farbe von massivem Kupfer und
Gold verantwortlich.
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Abbildung 4.5: Mit der Mie-Theorie berechnete Streueffizienzen QSca und QAbs

sowie die Nahfeld-Streueffizienz QNF für Goldkugeln mit D=40 nm im Vakuum

(εm = 1).

alle Raumrichtungen zu streuen. Für die Verwendung eines solchen Teilchens als lokale

optische Sonde ist es nun interessant, diese Größe für das Nahfeld, also für Abstände

d� λ zu bestimmen. In der Nähe der Kugeloberfläche ist die einfallende ebene Welle stark

verzerrt, um die Randbedingungen an der Kugeloberfläche zu erfüllen. So müssen z.B. die

elektrischen Felder für einen idealen Leiter senkrecht zur Oberfläche stehen, so dass im

Nahfeld der Kugel auch Radialkomponenten auftreten, die im Fernfeld verschwinden. QSca

wurde formal durch Integration des Poyntingvektors der durch das Teilchen gestreuten

Felder über eine weit entfernte Kugelfläche gewonnen. Die Nahfeld-Streueffizienz QNF

lässt sich nun gewinnen, indem diese Integrationsfläche auf die Oberfläche des Teilchens

gelegt wird 3. Damit gewinnt man ein Maß für die Intensität an der Teilchenoberfläche.

Mit den Koeffizienten an und bn aus Kapitel 4.2 ergibt sich [Messinger et al., 1981]

QNF =
2

(ka)2

∞∑
n=1

(
|an|2

[
(n+ 1)|h(2)

n−1(ka)|2 + n|h(2)
n+1(ka)|2

]
+

+(2n+ 1)|bn|2|h(2)
n (ka)|2

)
, (4.14)

wobei h
(2)
n die Hankel-Funktionen der zweiten Art zum Index n sind. QNF ist nun ein

Maß für die Fähigkeit des Teilchens, die Intensität der einfallenden Welle in Nahfeld-

Intensität umzuwandeln. Diese Größe ist insbesondere für die Surface Enhanced Raman

Spectroscopy (SERS) von Interesse. Dort wird diese Feldverstärkung an der Oberfläche

von Metallkolloiden ausgenutzt, um ein Signal von den auf diesen Kolloiden adsorbierten

Molekülen zu gewinnen.

In Abbildung 4.5 ist die mit (4.14) berechnete Nahfeld-Streueffizienz QNF zusammen

mit der Fernfeld-Streueffizienz QSca und der Absorption QAbs für ein 80 nm-Goldteilchen

3Tatsächlich hatte Mie in seiner Theorie zunächst die gesamten Felder berücksichtigt und sich erst
zur Gewinnung der Streuquerschnitte auf den Fernfeldbereich beschränkt.
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aufgetragen. Man erkennt, dass QNF um etwa eine Größenordnung größer ist als QSca.

Das Verhältnis dieser Größen ändert sich mit dem Teilchendurchmesser; für Gold wird

das Verhältnis QNF/QSca bei Teilchendurchmessern von etwa 50 nm maximal.

4.4 Einfluss der lokalen Umgebung auf die Plasmon-

Resonanz

Form und Lage der Plasmon-Resonanz eines metallischen Nanopartikels hängen entschei-

dend von seiner lokalen Umgebung ab. Das Verständnis dieser Abhängigkeiten zusammen

mit entsprechenden Messmethoden ermöglicht mittlerweile den Einsatz von Ensembles

metallischer Kolloide als Sensoren. So konnten beispielsweise durch die Verschiebung der

Resonanz von Goldkolloiden die Zunahme der Dicke eines Polymerfilms im nm-Bereich

bestimmt werden [Okamoto et al., 2000].

In den folgenden Abschnitten werden die für die vorliegende Arbeit wichtigen Einflüsse

verschiedener Parameter auf die optischen Eigenschaften von Metallkolloiden diskutiert.

4.4.1 Dielektrizitätskonstante εm des umgebenden Mediums

Schon bei der Diskussion der Metallkugel im quasistatischen Limit wird mit Gleichung

(4.3) klar, dass ein Einbetten des Teilchens in ein Medium mit der Dielektrizitätskonstan-

ten εm = n2
m die Position der Resonanz beeinflusst, wobei nm den Brechungsindex des

Mediums bezeichnet. Die Art der Verschiebung hängt jedoch vom genauen Verlauf der

dielektrischen Funktion ε1(ω) des Metalls ab. Für Gold lässt sich allgemein sagen, dass

eine Erhöhung von εm zu einer Rotverschiebung der Resonanz führt. Dies wird direkt
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Abbildung 4.6: Berechnete Streueffizienzen QSca eines Goldpartikels mit 80 nm

Durchmesser im Vakuum (nm = 1, blau), in Wasser (nm = 1.77, grün) und in

Immersionsöl (nm = 2.43, rot).

klar, wenn man den Verlauf von ε1 von Gold in Abb. 4.3 betrachtet. Für steigende Wel-

lenlängen λ ist ε1 monoton fallend. Damit wird die Resonanzbedingung 4.3 für ein größeres
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εm des umgebenden Mediums erst bei größeren Wellenlängen erfüllt. Zusätzlich zur Rot-

verschiebung steigt die Streueffizienz Qsca aufgrund des Verlaufs von ε2 (Abb.4.3) bei einer

Erhöhung von εm markant an: die Resonanz wird weg von den Interbandübergängen zu

einem kleineren Wert von ε2 und damit zu einer geringeren Dämpfung verschoben.

4.4.2 Teilchen auf einem Substrat

Will man die optischen Eigenschaften individueller metallischer Nanopartikel untersuchen,

so muss man die Teilchen auf ein Trägersubstrat bringen (vgl. Abschnitt 3.2). Damit ist

das Teilchen nur an seiner Auflagefläche in Kontakt mit dem Substratmaterial. Die da-

durch gebrochene Symmetrie lässt die Berechnung der Wechselwirkungsquerschnitte sehr

kompliziert werden; üblicherweise beschränken sich die angewendeten Modelle daher auf

Betrachtungen im quasistatischen Bereich (Referenzen in [Kreibig and Vollmer, 1995]).

Eher qualitativ lässt sich der Einfluss des Substrates durch Einführung einer effektiven

Dielektrizitätskonstante (DK)

εeff ≈
1

2
(εm + εs) (4.15)

beschreiben, wobei εS die DK des Substrats und εm die des Mediums oberhalb des Sub-

strats bezeichnet [David, 1939, Kreibig and Vollmer, 1995] .
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Abbildung 4.7: Gemessene Streueffizienz eines 80 nm-Goldpartikels in Luft auf

einem Glassubstrat (schwarze Kurve), sowie die mit effektiver DK nach Gleichung

(4.15) berechnete Streueffizienz (grün). Die rote Kurve entspricht der grünen um

15 nm rotverschoben.

Abbildung 4.7 zeigt das gemessene Streuspektrum eines 80 nm-Goldkolloids auf einem

Glassubstrat (εglas = 2.43) zusammen mit dem gemäß Kapitel 4.2.2 berechneten Spek-

trum für eine effektive Dielektrizitätskonstante von εeff = 1.715. Dieses Kurve (grün)

gibt das gemessene Spektrum (schwarz)im Verlauf gut wieder, ist jedoch gegenüber den

Messdaten um 15 nm blauverschoben. Zur Verdeutlichung ist das berechnete Spektrum
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um 15 nm rotverschoben erneut eingezeichnet (rote Kurve). Die Anregung der Interband-

Übergänge bei Wellenlängen wird aufgrund des spektralen Verlaufs der Weisslichtquelle

nur teilweise wiedergegeben.

Grundsätzlich ist bei Messungen an individuellen Partikeln eine Diskrepanz zur Mie-

Theorie nicht überraschend; leichte Abweichungen einzelner Kolloide von der Kugelform

und/oder von der mittleren Größe haben im Gegensatz zur Ensemble-Messung hier einen

signifikanten Einfluss auf das Streuspektrum. Die in Abb. 4.7 gezeigte Messung ist aber

insofern typisch für die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Goldkolloide, als bei fast

allen Messungen an individuellen Partikeln unterschiedlicher Größe auf Glassubstraten

eine Rotverschiebung verglichen mit den mit εeff berechneten Kurven festgestellt wurde.

Diese Messungen verdeutlichen, dass der Ansatz einer effektiven Dielektrizitätskonstan-

ten nach Gleichung (4.15) nur qualitative Aussagen ermöglicht, da die Wechselwirkung

zwischen Cluster und Substrat kaum berücksichtigt wird. Einige Aspekte dieser Wechsel-

wirkung werden in Kapitel 6 noch diskutiert.

Ein indirekte Veränderung der Spektren durch das Substrat kann durch eine leichte De-

formation der Partikel bei der Deposition hervorgerufen werden. Die Minimierung der

Oberflächenenergie sollte bei kleinen Metallkugeln auf dielektrischen Substraten zur Aus-

bildung von oblaten Sphäroiden führen. Auf die spektralen Eigenschaften von Metallpar-

tikeln, die von der Kugelgestalt abweichen, wird noch in Kapitel 4.5 näher eingegangen.

4.4.3 Teilchen an einer Rastersondenspitze

Wenn ein Gold-Nanopartikel am Ende einer Rastersonde befestigt und seine Plasmon-

Resonanz dann als Sensor verwendet werden soll, stellt sich zunächst die Frage nach

dem Einfluss der Sonde selbst auf diese Resonanz. Die theoretische Modellierung dieses

Problems ist noch komplizierter als die des Partikels auf dem Substrat; dem Autor ist

keine Arbeit in der Literatur bekannt, die sich mit diesem Problem befasst.

Im Experiment ergibt sich keine eindeutige Tendenz für die Modifikation der Plasmon-

Resonanz durch das Aufnehmen des Partikels mit der Sondenspitze: Abb. 4.8 zeigt

exemplarisch zwei Messungen, bei denen jeweils das Streuspektrum eines Goldkolloids

auf dem Substrat und (nach dem Aufnehmen durch die Sonde) an der Spitze detektiert

wurde. Bei dem 100 nm-Kolloid (links) erkennt man eine Blauverschiebung der Resonanz

sowie eine Verringerung der Linienbreite, nachdem das Teilchen an der Sonde befestigt

und das Substrat aus der Fokusebene gebracht wurde. Diese Beobachtung lässt sich

qualitativ mit der Verringerung der Wechselwirkungszone zwischen Kolloid und Spitze

erklären: der Raumwinkel, für den die Plasmonresonanz die Dielektrizitätskonstante

εGlas ”
sieht“, ist durch den geringen Krümmungsradius der Glasspitze kleiner, als für

das Teilchen auf dem ebenen Glassubstrat. Gemäß dem Modell der effektiven DK

(4.15) würde man dem System einen geringeren Wert εeff zuordnen; dies würde eine

Blauverschiebung und Verringerung der Linienbreite erklären. Abb. 4.8b) zeigt eine

vergleichbare vorher/nachher-Messung an einem 80 nm-Goldpartikel. Hier erkennt man

eine Rotverschiebung der Resonanz nach dem Aufnehmen durch die Sondenspitze. Die
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Ursache könnte in einer anderen Spitzenform begründet sein (vgl. Abb. 3.3), die zu einer

größeren Wechselwirkungsfläche führt.
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Abbildung 4.8: Beispiele für Plasmon-Resonanzen verschiedener Goldkolloide auf

einem Glassubstrat (vor dem Aufnehmen durch die Sonde, blau) und an einer Fa-

sersonde (rot). In beiden Fällen ist das Anregungslicht unpolarisiert.

Eine grundsätzliche Ursache für die Veränderung der Resonanzen kann auch im Aufnah-

mevorgang selbst liegen: ein Kolloid, das schon auf dem Substrat von der Kugelgestalt ab-

weicht, könnte beim Aufnehmen durch die Sonde seine Orientierung im Raum verändern;

dies macht sich insbesondere bei der Einstrahlung von polarisiertem Anregungslicht be-

merkbar. Möglicherweise kann auch das
”
Kontaktieren“ des Partikels durch die Sonde

(vgl. Kapitel 3) zu einer leichten Deformierung des Partikels und damit zu einer Verände-

rung der optischen Eigenschaften führen.

Es gibt also eine Fülle von Mechanismen, die zu einer Veränderung des Streuspektrums

eines einzelnen Goldpartikels nach seiner Befestigung an einer Rastersondenspitze führen

können. Daher ist es nötig, die optischen Eigenschaften des Partikels, das als lokale op-

tische Sonde verwendet werden soll, auch nach der Aufnahme durch seine Trägersonde

umfassend zu charakterisieren. Dazu wurde im Rahmen dieser Arbeit ein neuartiges Ver-

fahren entwickelt, das in Kapitel 5 vorgestellt wird.

4.5 Nicht-sphärische Partikel

4.5.1 Quasistatische Näherung

Weicht die Teilchengeometrie von der Kugelform ab, so wird die Berechnung der Wech-

selwirkungsquerschnitte deutlich komplizierter und in der Regel müssen numerische Ver-

fahren angewendet werden. In der quasistatischen Näherung lassen sich aber auch noch

andere Körper analytisch behandeln. Hier sollen nun die Streuquerschnitte von Sphäroiden

bzw. Ellipsoiden betrachtet werden, denn dies ist für die in diesem Experiment verwen-
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deten Partikel die wahrscheinlichste Abweichung von der Kugelgestalt.

Ein Sphäroid ist der Körper, der entsteht, wenn man eine Ellipse um eine ihrer Haupt-

achsen (diese sei a) dreht. Ist diese Drehachse die längere der Achsen, so erhält man einen

länglichen (a > b = c, prolat), im anderen Fall einen abgeflachten Sphäroid (a < b = c,

oblat). Das Ellipsoid ist der allgemeinste Fall dieser Körperklasse: bei ihm sind alle drei

Achsen unterschiedlich lang (a 6= b 6= c).

Betrachtet man zunächst wieder wie in Abschnitt 4.1 die Polarisierbarkeit dieses Körpers,

so ergibt sich für die unterschiedlichen Hauptachsen i [Gans, 1912]

αi(ω) = ε0
ε(ω)− εm

εm + (ε(ω)− εm)Li

VKoll (4.16)

mit dem Volumen des Kolloids VKoll = 4π
3
abc und den geometrischen Depolarisierungs-

faktoren Li. Diese sind durch

Li =
1− e2

e2

[
1

2e
log

(
1 + e

1− e

)
− 1

]
für längliche Sphäroide (4.17)

beziehungsweise

Li =
1

e2

[
1−

√
1− e2

e
arcsin e

]
für abgeflachte Sphäroide (4.18)

gegeben, wobei e =
√

1− b2

a2 die Exzentrizität der Ellipse ist. Die Li sind rein geometrische

Faktoren und hängen nur von dem Achsenverhältnis des Ellipsoids ab. Eine Grenzwertbe-

trachtung von Gleichung (4.17) zeigt, dass für den Fall einer Kugel (a = b = c) die Li den

Wert 1/3 annehmen; setzt man dies in Gleichung (4.16) ein, so ergibt sich wie erwartet

die Polarisierbarkeit einer Kugel (4.1). Generell sind nur zwei der drei Li unabhängig,

denn es muss
∑
Li = 1 gelten. Aus dieser Vollständigkeitsforderung kann man im Fall

der Sphäroide den Depolarisierungsfaktor der kurzen Achse bestimmen: L2,3 = (1−L1)/2.

Bestrahlt man das Teilchen nun mit unpolarisiertem Licht, so muss man über die Polari-

sationsrichtungen mitteln:

α(ω) =
1

4π

(
1

2

ε(ω)− εm
εm + (ε(ω)− εm)L1

+
1

2

ε(ω)− εm
εm + (ε(ω)− εm)L2,3

)
VKoll (4.19)

Mit dieser Polarisierbarkeit und den frequenzabhängigen Dielektrizitätskonstanten las-

sen sich nun wie in Abschnitt 4.2.2 beschrieben die Streueffizienzen berechnen. Wie in

Abschnitt 4.1 diskutiert erwartet man Resonanzen bei den Minima der Nenner von Glei-

chung (4.19), im Fall des Sphäroids also zwei, für einen Ellipsoid drei unterschiedliche

Plasmonen. Abbildung 4.9a) zeigt die so berechneten Streueffizienzen für Gold-Sphäroide

mit verschiedenen Achsenverhältnissen a/b. Tatsächlich erkennt man die mit Gleichung

(4.19) erwartete Aufspaltung der Kugel-Resonanz in zwei Einzelresonanzen mit zuneh-

mender Exzentrizität. Allerdings führt der schon in Abschnitt 4.2.2 diskutierte Verlauf

von ε(ω) zu einer deutlichen Dämpfung der Resonanz der kurzen Achse. In Abbildung

4.9b) sind die Einzelresonanzen der Hauptachsen für den Fall a/b = 0.75 abgebildet. Im
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Abbildung 4.9: a) Berechnete Streuspektren sphäroider Goldpartikel mit unter-

schiedlichen Achsenverhältnissen a/b bei Beleuchtung mit unpolarisiertem Licht,

ausgehend von einer Kugel (schwarz) mit 70 nm Durchmesser; das Teilchenvolumen

wird dabei konstant gehalten. Blau: a/b = 0.75; grün: a/b = 0.6; rot: a/b = 0.5. Für

die Umgebung wurde ein effektiver Brechungsindex von n = 1.3 angenommen. b)

Die Einzelresonanzen der Hauptachsen für den Fall a/b = 0.75 bei Einstrahlung von

parallel zur jeweiligen Achse polarisiertem Licht. Für die lange Achse a ist zusätzlich

das Streuspektrum unter Berücksichtigung der Strahlungsdämpfung nach Gleichung

(4.20) eingezeichnet (rot gestrichelt).

Experiment entspricht diese Situation der Einstrahlung von linear polarisiertem Licht mit

der Polarisation in Richtung der jeweiligen Achse.

4.5.2 Strahlungsdämpfung

Im Gegensatz zur Mie-Theorie berücksichtigt die quasistatische Näherung weder Retar-

dierungseffekte noch die Dämpfung der Plasmonenschwingung durch die vom Partikel

abgestrahlte Leistung. Insbesondere diese Strahlungsdämpfung spielt aber für die Gold-

kolloide von 50-100 nm Durchmesser eine wichtige Rolle, da in diesem Größenbereich die

resonante Lichtstreuung vergleichbar zur Absorption wird.

Bei der Betrachtung von Sphäroiden bzw. Ellipsoiden in diesem Größenbereich läßt sich

dieses Verhalten berücksichtigen, indem man die Strahlungsdämpfung
”
von Hand“ in die

quasistatische Näherung einfügt. Dazu führt man phänomenologisch ein neues Feld Erad

ein [Wokaun et al., 1982, Meier, 1985], so dass sich die Polarisierung des Teilchens entlang

einer seiner Hauptachsen mit den αi(ω) aus Gleichung (4.16) als

Pi(ω) = αi(ω) · [Eext(ω) + Erad(ω)] (4.20)

schreiben lässt. Setzt man nun die Arbeit, die dieses abgestrahlte Feld Erad an dem Dipol

verrichtet, mit der abgestrahlten Energie des oszillierenden Dipols gleich [Jackson, 1982],
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so erhält man den Zusammenhang zwischen Erad und der Polarisation des Teilchens:

Erad(ω) =
i

ε0
B(ω)Pi(ω) mit B(ω) =

4π2

3

VKoll

λ3
. (4.21)

Durch eliminieren von Erad(ω) aus Gleichung (4.20) ergibt sich für die Polarisation

Pi(ω) =
αi(ω)

1− i
ε0
·B(ω)αi(ω)

Eext(ω). (4.22)

Mit der neuen Polarisierbarkeit αrad (
”
radiation damping“)

αrad =
αi(ω)

1− i
ε0
·B(ω)αi(ω)

(4.23)

lassen sich wieder die Streuspektren für Ellipsoide, nun unter Berücksichtigung der Strah-

lungsdämpfung, numerisch berechnen. In Abbildung 4.9b) wird exemplarisch ein solches

Spektrum der langen Achse des dort skizzierten Ellipsoids gezeigt (gestrichelt). Die Re-

sonanz ist gegenüber der in quasistatischer Näherung berechneten Kurve verbreitert und

leicht rotverschoben. Man erkennt, dass die Strahlungsdämpfung in diesem Größenbereich

(Achsenlänge 80 nm) bereits eine Rolle spielt.

Mit den Gleichungen (4.16), (4.21) und (4.23) erkennt man, dass sich die Strahlungsdämp-

fung proportional zu VKoll/(λ
3 · Li) verhält. Da die Strahlungsverluste mit dem Volu-

men anwachsen, übersteigen sie mit wachsender Teilchengröße die dielektrischen Verluste.

Dies muss beispielsweise bei der Wahl der Teilchengröße für SERS-Substrate berücksich-

tigt werden [Wokaun et al., 1982]. Andererseits wird insbesondere bei Gold-Ellipsoiden

die Resonanz der langen Achse weg von den Interbandübergängen zu einer geringe-

ren dielektrischen Dämpfung verschoben. Für starke Exzentrizitäten kann zusätzlich das

Gesamtvolumen des Teilchens klein im Vergleich zu einer entsprechenden Kugel gehal-

ten werden, was zusammen mit der Rotverschiebung der Resonanz zu einer geringe-

ren Strahlungsdämpfung führt. Diese deutliche Reduzierung der gesamten Plasmonen-

Dämpfung für stark exzentrische Gold-Nanopartikel wird auch experimentell beobachtet

[Sönnichsen et al., 2002]. Für Anwendungen, die auf einer starken lokalen Überhöhung

eingestrahlter Felder basieren (SERS, lokale Frequenzverdopplung) sind also elliptische

Metallpartikel vorzuziehen.

Zusammenfassung

Zum Abschluss dieses Kapitels sollen nochmals kurz die für die folgenden Experimente

wichtigen Erkenntnisse für die Plasmon-Resonanzen der Goldkolloide zusammengefasst

werden:

� Die Streuspektren kleiner Goldpartikel werden durch elektronische Anregungen im

Leitungsband, für höhere Frequenzen aber auch durch die Anregung von Inter-

bandübergängen bestimmt.
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� Für Partikel < 40 nm dominiert der strahlungslose Zerfall der Resonanz. Mit zu-

nehmender Teilchengröße nimmt die resonante Lichtstreuung zu.

� Die Form des Goldpartikels beeinflusst sein Spektrum: die Resonanz der langen

Achse bei Sphäroiden oder Ellipsoiden zeigt eine Rotverschiebung und eine geringere

Linienbreite als eine Kugel mit gleichem Volumen.

� Mit wachsender Teilchengröße wird die Dipol-Mode durch Retardierung des Feldes

verbreitert und rotverschoben. Aufgrund der Interband-Übergänge wird die Anre-

gung der Quadrupol-Schwingungsmode im hier relevanten Größenbereich der Kolloi-

de von etwa 80-100 nm unterdrückt. Die Goldkolloide sollten sich für große Abstände

also wie punktförmige Dipole verhalten.



Kapitel 5

Plasmonen-Tomografie

In den letzten Jahren entwickelte sich ein zunehmendes Interesse an nicht-sphärischen

Plasmonen-Partikeln aufgrund ihrer lokalen Verstärkung des elektromagnetischen Fel-

des: langgestreckte Sphäroide oder gar Stäbchen entwickeln eine starke Feldüberhöhung

an ihren Enden, die für Prozesse mit sehr geringen Wirkungsquerschitten (wie z.B. der

Raman-Effekt) ausgenutzt werden kann. Die Charakterisierung solcher Partikel erfolgt in

der Regel mit einem Elektronenmikroskop, was eine gleichzeitige Untersuchung der opti-

schen Verstärkungseffekte und der Teilchenform und seiner Orientierung erschwert.

Hier wurde für ein einzelnes Goldpartikel an einer Rastersondenspitze ein zerstörungsfrei-

es optisches Verfahren entwickelt, das nicht nur den Momentanzustand des Goldkolloids

erfasst, sondern auch Aussagen über seine Form und über seine absolute Orientierung

ermöglicht. Diese Informationen sind sehr wichtig für die folgenden Experimente, denn

bei der optischen Charakterisierung des Goldkolloids auf dem Substrat vor dem Aufneh-

men durch die Sondenspitze kann es nur in seiner momentanen Orientierung auf dem

Substrat untersucht werden. Man kann nicht davon ausgehen, dass diese Orientierung

beim Aufnahmevorgang beibehalten wird. Weicht die Teilchengeometrie von der Kugel-

form ab, so können sich die Streuspektren nach dem Aufnahmevorgang verändert haben.

Es ist daher für alle weiteren Experimente von entscheidender Bedeutung, die fertige Son-

de nach dem Aufnehmen des Goldpartikels endgültig zu charakterisieren.

Dazu werden die Streuspektren des Teilchens auf der Grundlage der in Abschnitt 4.5

erläuterten Zusammenhänge in Abhängigkeit von der Sondenorientierung untersucht. Weil

dabei optische Schnitte durch die Sonde gelegt werden und die gewonnene Information von

den Plasmonen des Goldpartikels stammt, soll dieses Verfahren als Plasmonen-Tomografie

bezeichnet werden.

5.1 Prinzip

Die grundsätzliche Idee des Verfahrens ist in Abbildung 5.1 skizziert. Die Fasersonde, mit

der das Nanopartikel aufgenommen wurde, ist um ihre Achse drehbar im Sondenkopf gela-

gert. Im Experiment ist diese Achse (sie wird im weiteren Verlauf als z-Achse bezeichnet)
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senkrecht zum Substrat orientiert. Zudem kann die Polarisationsachse des Anregungs-

lichtes um 180◦ gedreht werden, wobei die Winkeleinstellung 90◦ einer Orientierung des

Polarisationsvektors parallel zur z-Achse entspricht.

Wird nun bei jedem Winkelschritt ein Streuspektrum des Teilchens aufgenommen, so

kann man die Projektion des Polarisationsvektors auf die zunächst beliebig im Raum ori-

entierten Hauptachsen des Ellipsoids bestimmen. Dabei können die einzelnen Achsen mit

Hilfe der in Abschnitt 4.5 diskutierten Zusammenhänge anhand der spektralen Position

ihrer Resonanzen identifiziert werden. Über die Winkelabhängigkeit der Streuintensität

dieser Resonanzen lässt sich die Orientierung der jeweiligen Achse in der x-z-Ebene (in

Abb. 5.1 rechts angedeutet) bestimmen. Dieses Verfahren wird nun mehrfach wiederholt,

nachdem die Sonde jeweils ein Stück weiter um die z-Achse gedreht wurde. So werden

nacheinander
”
Schnitte“ durch das Sondenpartikel gelegt, und aus der Veränderung der

Achsenorientierung von Schnitt zu Schnitt lässt sich die absolute Orientierung des Ellip-

soids im Raum gewinnen. Das gesamte Verfahren wird im folgenden Abschnitt an einem

konkreten Beispiel erläutert.

Spektrometer

Drehung der Spitze z(φ)

(ϑ)

x

z

Weisslicht

Abbildung 5.1: Prinzip der Tomografie-Messung. Die Spitze mit dem beliebig

orientierten Gold-Ellipsoid kann um ihre Achse gedreht werden. Durch Drehen der

Polarisationsachse des Anregungslichts wird die Projektion der Achsenorientierung

des Teilchens (rechts angedeutet) für die jeweilige Spitzenposition bestimmt. Nähere

Erläuterungen im Text.
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5.2 Die Tomografie-Messung

Die im Folgenden vorgestellten Messungen wurden an einem 80 nm-Goldkolloid1 durch-

geführt, das gemäß der in Kapitel 3 erläuterten Vorgehensweise an der Sonde befestigt

wurde. Danach ist die Orientierung und Form des Teilchens zunächst unbekannt.

In Abbildung 5.2a) sind exemplarisch 3 Spektren aus einem wie in Abschnitt 5.1 erläuter-

ten Schnitt bei festem Spitzenwinkel abgebildet. Man erkennt sofort die zwei Einzelreso-

nanzen (rot und blau), die dann am stärksten angeregt werden, wenn der Winkel zwischen

dem Polarisationsvektor des Anregungslichts und der jeweiligen Hauptachse am gering-

sten ist. Es handelt sich also offensichtlich nicht um eine Kugel; ob ein Ellipsoid oder ein

Sphäroid vorliegt, lässt sich hier noch nicht sagen. Die für die beiden Messungen eingestell-

ten Polarisationsvektoren sind senkrecht zueinander orientiert (siehe Kasten). Zusätzlich

ist noch ein Spektrum bei einer Polarisation zwischen diesen Einstellungen gezeigt (grün).

Dabei werden erwartungsgemäß die Resonanzen beider Achsen gleichzeitig angeregt; das

Streuspektrum zeigt entsprechend die Überlagerung der beiden Einzelresonanzen. Zur

besseren Veranschaulichung dieses Wechselspiels der beiden Einzelresonanzen ist der ge-

samte Schnitt, dem die 3 Spektren in Abb. 5.2a) entnommen sind, als
”
Daumenkino“ auf

den folgenden Seiten rechts oben dargestellt. Insgesamt wurde die Polarisation um 180◦

in 10◦-Schritten gedreht, ausgehend von einer Orientierung senkrecht zur z-Achse.
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Abbildung 5.2: a) 3 Streuspektren aus einem Schnitt der im Text erläuterten

Tomografiemessung. Im Kästchen sind die relativen Polarisatoreinstellungen einge-

zeichnet, die zur jeweiligen Messkurve geführt haben. b) Die drei Eigenresonanzen

des Elipsoids, die im Verlauf der gesamten Tomografiemessung bei unterschiedlichen

Kombinationen von Polarisations- und Spitzenwinkel {ϑ, φ} angeregt werden. Die

durchgezogenen Linien sind Anpassungsfunktionen nach dem im Text beschriebenen

Modell. Die blauen Kurven wurden zur Verdeutlichung 5-fach skaliert.

1Dies ist der nominelle Teilchendurchmesser; im Fall eines Sphäroids oder Ellipsoids weichen die ein-
zelnen Hauptachsenlängen von diesem Wert ab.
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Solche Schnitte können nun für verschiedene Spitzenpositionen aufgenommen werden. Im

Experiment wurde die Spitze in 30◦-Schritten im Gegenuhrzeigersinn um 180◦ gedreht

und bei jeder dieser Spitzenpositionen wie oben beschrieben die Polarisation um 180◦ ge-

dreht. So sollte sich im Verlauf der Messung jede der Eigenpolarisationen eines Ellipsoids

mindestens einmal
”
rein“ anregen lassen, also ohne zusätzliche Beiträge durch die ande-

ren Achsen. Tatsächlich zeigte sich im Verlauf der Messung neben den in Abbildung 5.2a)

gezeigten Resonanzen noch eine dritte bei einer Wellenlänge von 525 nm. Es handelt sich

bei dem Partikel also um einen Ellipsoid mit 3 unterschiedlich langen Hauptachsen und

entsprechend drei Plasmon-Resonanzen bei unterschiedlichen Resonanzfrequenzen.

Abbildung 5.2b) zeigt diese drei Resonanzen bei ihrer jeweils stärksten Anre-

gung. Diese Spektren sind also nicht wie in Abbildung a) einem Schnitt ent-

nommen, sondern zeigen das Streusignal des Ellipsoids bei denjenigen Wertepaaren

{Polarisationswinkel ϑ,Rotationswinkel φ}, die zu einer möglichst parallelen Orientie-

rung von der jeweiligen Hauptachse und dem Polarisationsvektor führen. Zunächst erkennt

man qualitativ das in Kapitel 4.5 anhand der numerisch berechneten Spektren diskutierte

Verhalten: die mittlere (grüne) Resonanz entspricht in etwa dem Streuspektrum eines ku-

gelförmigen Goldkolloids mit 80 nm Durchmesser. Die rotverschobene Resonanz kann der

längsten Achse des Ellipsoids zugeordnet werden; entsprechend des Verlaufs von ε2(ω) von

Gold ist ihre Linienbreite geringer und die gestreute Intensität größer. Die blaue Kurve

schließlich kann der kürzesten Achse zugeordnet werden; ihr Plasmon ist aufgrund der

Blauverschiebung hin zu den Interbandübergängen stark gedämpft.

Schon aus der spektralen Position der drei Maxima könnte eine Aussage über die Verhält-

nisse der Achsenlängen gemacht werden, z.B. durch einen Vergleich mit berechneten Spek-

tren wie in Abbildung 4.9. Hier wurde alternativ dazu das in Abschnitt 4.5.2 vorgestellte

Modell der quasistatischen Näherung mit Berücksichtigung der Strahlungsdämpfung zur

Anpassung der experimentellen Spektren verwendet. Aus den Gleichungen 4.13, 4.16 und

4.23 läßt sich mit den ε(ω)-Werten aus Abbildung 4.3 eine Fitfunktion erzeugen, die

als freien Parameter die effektive Dielektrizitätskonstante εeff (Gleichung (4.15)), einen

Skalierungsfaktor vor dem Strahlungsdämpfungsterm B(ω) in Gleichung (4.22) sowie die

Depolarisierungsfaktoren Li aus Gleichung (4.19) enthält.

In Abbildung 5.2 b) sind die entsprechenden Fitfunktionen eingezeichnet (durchgezogene

Linien). Man erkennt eine sehr gute Übereinstimmung mit den gemessenen Streuspek-

tren. Im Fall der rotverschobenen Resonanz (lange Achse) tritt im Streuspektrum für

Wellenlängen unterhalb von 580 nm ein Beitrag von einer der anderen Hauptachsen auf;

aufgrund der endlichen Winkelauflösung insbesondere bei der Drehung der Spitze liegt

für diese Resonanz kein völlig
”
reines“ Spektrum vor. Dieser Datenbereich wurde daher

für die Anpassungsfunktion nicht berücksichtigt.
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Für die Li ergeben sich bei einer effektiven DK von εeff = 2.2 die Werte2

La = 0.19, Lb = 0.26 und Lc = 0.53.

Die Summe dieser experimentell bestimmten Li beträgt 0.98; damit ergibt sich eine gute

Übereinstimmung mit der theoretischen Forderung
∑
Li = 1. Mit den Gleichungen 4.17

und 4.18 lassen sich nun die entsprechenden Exzentrizitäten ei der drei Meridianellipsen

bestimmen:

ea = 0.83, eb = 0.66 und ec = 0.88.

Diese Exzentrizitäten entsprechen relativen Achsenverhältnissen von

a : b : c = 1.78 : 1.18 : 1

Wenn man eine Aussage über die absoluten Achsenlängen machen will, so kann man

annehmen, dass der Ellipsoid aus einem sphärischen Teilchen mit dem Nennradius 40 nm

hervorgegangen ist und dass das Volumen des Teilchens konstant geblieben ist. Damit

ergibt sich die Länge der Halbachsen zu

a = 55nm, b = 36nm, c = 31nm

Nachdem nun eine Aussage über die Geometrie des Goldpartikels an der Spitze gemacht

werden konnte, soll im nächsten Schritt die Orientierung des Teilchens im Laborsystem

bestimmt werden. Dazu wird für einen festen Drehwinkel φ der Spitze die Streuintensität

jeder der drei Resonanzen bei jeder Polarisationswinkelstellung ϑ bestimmt und in einem

Polardiagramm aufgetragen wie in Abbildung 5.3 gezeigt. Diese Darstellung entspricht

also einem Blick des Beobachters auf die Sonde in Richtung der Beleuchtung (vgl. Abb.

5.1). An die Messpunkte lässt sich für alle drei Achsen sehr gut eine cos2-Funktion anpas-

sen, was den in Abschnitt 4.2.2 diskutierten dipolaren Charakter des Plasmons für diese

Teilchengröße auch experimentell verdeutlicht.

Aus diesem Polardiagramm lässt sich sofort die Stellung der Projektion der drei Hauptach-

sen auf die x-z-Ebene (vgl. Abbildung 5.1) für einen bestimmten Spitzenwinkel φ ablesen;

quantitativ ergibt sich dieser Achsenwinkel dann aus der Phase der cos2-Fitfunktion. Wird

die Spitze nun um einen Winkel ∆φ gedreht, so ändern sich auch die Polarwinkel der Ach-

senprojektionen. Dies wird in Abbildung 5.3 b) deutlich: gegenüber dem in a) gezeigten

Schnitt wurde die Spitze um 90◦ weitergedreht, dadurch hat sich auch die Projektion der

Eigenresonanzen verändert.

In Abbildung 5.5 a) ist diese Veränderung der Projektion bei Drehung der Spitze doku-

mentiert. Die Abszisse zeigt den Drehwinkel der Spitze; der Ausgangswinkel bei Beginn

der Messung wurde dabei als Null gewählt. Auf der Ordinate ist der Polarwinkel der jewei-

ligen Achsenprojektion relativ zur x-Achse aufgetragen. Aus dem gemeinsamen Verlauf

2Mit diesem Wert wurde die beste Übereinstimmung mit den theoretischen Kurven erzielt. Nach dem
einfachen Modell (4.15) wäre diese effektive DK zu hoch; da aber dieses Modell schon für Partikel auf
dem Substrat Abweichungen gezeigt hat wurde εeff als freier Parameter eingeführt.
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Abbildung 5.3: a)+b) Die Streuintensitäten der drei Eigenresonanzen des El-

lipsoids aufgetragen als Funktion des Polarisationswinkels. Dabei werden entspre-

chend der Farbkodierung aus Abbildung 5.2 für die Resonanz der langen Achse bei

λ = 605nm rote Symbole verwendet, für die der mittleren Achse bei λ = 560nm

grüne, und für die der kurzen Achse bei λ = 530nm blaue Symbole. Die durch-

gezogenen Kurven sind cos2-Funktionen, die an die Messdaten angepasst wurden.

Zwischen Messung a) und Messung b) wurde die Spitze um ∆φ = 90◦ gedreht.

dieser Winkel in Abhängigkeit von dem Drehwinkelwinkel φ (Azimutwinkel) lässt sich

auf die absolute Orientierung des Gold-Sphäroids zu Beginn der Messung schließen. Dazu

wird das im Folgenden beschriebene geometrische Modell zur Anpassung an die Daten

verwendet.

5.3 Vergleich mit einem geometrischen Modell

Um aus den gemessenen Daten die absolute Orientierung des Teilchens im Raum zu ge-

winnen, wird die Tomografiemessung numerisch simuliert. Die drei Achsen ~ai des Teilchens

werden zunächst entlang der kartesischen Koordinatenachsen ausgerichtet; sie lassen sich

dann gemeinsam um beliebige Winkel ϕx, ϕy und ϕz um die entsprechende Achse drehen.

Entsprechend der Messung wird der Polarisationsvektor ~P (ϑ) in der x-z-Ebene um die y-

Achse gedreht und in jeder Winkelstellung ϑ seine Projektion auf jede der 3 Partikelachsen

bestimmt. Zusätzlich wird mit noch freien Faktoren mij das Übersprechen zwischen be-

nachbarten Resonanzen zugelassen. Dies ist erforderlich, da trotz messbarer Abweichung

des Kolloids von der Kugelform die Eigenresonanzen des Ellipsoids ineinander übergehen

(vgl. Abb. 5.2 oder
”
Daumenkino“ rechts oben) und die Streuintensitäten nicht völlig

voneinander getrennt ausgewertet werden können. Außerdem wird der endliche Raum-

winkel in der Detektion der Streuspektren durch das Mikroskopobjektiv berücksichtigt:

dieser führt dazu, dass die Strahlung eines parallel zur z-Achse orientierten Dipols auf-
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grund seiner Abstrahlcharakteristik weniger effizient detektiert wird als ein senkrecht zur

z-Achse ausgerichteter Dipol. Dieser Tatsache wird im Modell durch Multiplikation mit

einer cos2-Funktion mit ebenfalls noch unbestimmtem Vorfaktor Rechnung getragen.

Bei einem numerischen Umlauf des Polarisationsvektors ~P (ϑ) erhält man also je Teilchen-

achse ~ai einen Datensatz

Ai(ϑ) =
[
(~P (ϑ) · ~ai(ϕx, ϕy, ϕz))

2 +mij(~P (ϑ) · ~aj(ϕx, ϕy, ϕz))
2
]
· C cos2(ϑ). (5.1)
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Abbildung 5.4: Simulation

der Intensitätsverteilung zu

Messung 5.3 b) nach dem im

Text beschriebenen Modell.

In Abbildung 5.4 ist exemplarisch ein solcher

Datensatz zu der Spitzenorientierung von Messung

5.3 als Polardiagramm für alle drei Achsen aufge-

tragen. Im nächsten Schritt wird das Maximum

Maxi(ϑ) dieses Datensatzes bestimmt; aus dem

zugehörigen Wert von ϑ ergibt sich die Orien-

tierung der Achsenprojektion. Man hat nun also

einen Schnitt der Tomografiemessung numerisch

vollzogen.

Die gesamte Tomographiemessung wird simuliert,

indem die Spitze um die z-Achse gedreht wird,

und das oben beschriebene Verfahren für jeden

Azimutwinkel φ durchgeführt wird. Diese Simula-

tion wird nun an die Messdaten angepasst, indem

die Startwinkel ϕx, ϕy und ϕz variiert werden, bis

Maxi(ϑ, φ) für alle drei Achsen gleichzeitig die

kleinstmögliche Abweichung von den experimen-

tellen Daten aufweist. Die daraus resultierenden

Winkel ϕx, ϕy und ϕz liefern dann die Orientierung des Ellipsoids zu Beginn der Messung.

Das Ergebnis dieses Verfahrens ist in Abbildung 5.5a) gezeigt. Die Messpunkte zeigen

die experimentell bestimmten Polarwinkel der Projektion der drei Hauptachsen auf die

x-z-Ebene in Abhängigkeit vom Azimutwinkel φ der Spitze. Die Farbkodierung ist analog

zu den Abbildungen 5.2 und 5.3 zu verstehen. Der nach dem oben beschriebenen Modell

generierte Satz von Anpassungsfunktionen ist mit durchgezogenen Linien eingezeichnet.

In Abbildung 5.5 b) ist das Ergebnis dieser Anpassung grafisch veranschaulicht. Die

gewonnenen Winkel φi definieren die Orientierung des Ellipsoids zu Beginn der Messung.

Anhand dieses relativ ausgeprägten Ellipsoids wurde das Verfahren ausführlich erläutert.

Die Vorgehensweise ist direkt auf einen Sphäroid mit zwei entarteten Achsen übertragbar;

im Verlauf der Tomografiemessung treten dann nur zwei unterscheidbare Resonanzen

auf.

Für den geometrischen Spezialfall einer Kugel soll hier noch eine exemplarische Messung

gezeigt werden. Man erwartet im Verlauf der Tomografiemessung im Streuspektrum nur

noch eine Resonanz, deren Gesamtintensität sich bei Polarisations- und Spitzendrehung
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Abbildung 5.5: a) Ergebnis der Tomografiemessung. Auf der Abszisse ist der Ro-

tationswinkel der Spitze (Azimutwinkel) aufgetragen, die Ordinate zeigt den Polar-

winkel der gemäß Abbildung 5.3 gewonnenen Projektionen der drei Hauptachsen

(Farbzuordnung wie in Abb. 5.2 und 5.3). Die durchgezogenen Linien zeigen die

Anpassung der Meßdaten durch das im Text beschriebene Modell. b) Veranschau-

lichung des Ergebnisses: die aus dem Modell gewonnenen Winkel ϕi legen die Aus-

gangsorientierung des Ellipsoids fest. Der Index i bezeichnet die kartesische Achse,

um die gedreht wird.

nicht verändern sollte. Abbildung 5.6 a) zeigt diese Resonanz sowie die Anpassungs-

funktion für einen Depolarisierungsfaktor L = 1
3
. Die beste Übereinstimmung wird

für einen Kugeldurchmesser von D = 73nm und eine effektive DK von εeff = 1.6

gefunden. Die Streuintensität ist allerdings immer noch polarisationsabhängig: aufgrund

des endlichen Raumwinkels in der Detektion des Signals (0.57π für das verwendete

N.A.=0.85-Objektiv) ergibt sich das in Abbildung 5.6 b) gezeigte Verhalten, da der

senkrecht zur z-Achse und damit auch zur optischen Achse der Detektion orientierte

Dipol weniger effizient detektiert wird als der parallel ausgerichtete. Allerdings zeigt

sich keine Änderung in der Orientierung, wenn die Spitze gedreht wird. Wie für eine

Kugel erwartet, bleiben die Maxima der einzelnen Streudiagramme senkrecht zur z-Achse

orientiert.

Mit der Plasmonen-Tomografie wurde ein zerstörungsfreies Charakterisierungsverfahren

zur Untersuchung eines einzelnen metallischen Nanopartikels entwickelt. Damit werden

Informationen sowohl über die optischen Eigenschaften als auch über Form und Orien-

tierung des Teilchens erhalten, die sich in dieser Kombination mit kaum einem anderen

Verfahren gewinnen lassen. Das ist für die folgenden Experimente von großer Bedeutung,

eröffnet aber auch darüber hinaus neue Perspektiven für nanooptische Anwendungen. So

wird beispielsweise von [Martin et al., 2001] aufgrund numerischer Berechnungen vorge-
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Abbildung 5.6: a) Im Fall eines sphärischen Partikels zeigt sich während der Tomo-

grafiemessung nur eine Resonanz. b) Polardiagramm wie in Abbildung 5.3. Zwischen

den einzelnen Kurven wurde die Spitze um jeweils 30◦ weitergedreht. Der dipolare

Charakter der Intensitätsverteilung hat seine Ursache im endlichen Raumwinkel in

der Detektion.

schlagen, elliptische Goldpartikel an dielektrischen Rastersondenspitzen für die aperturlo-

se Nahfeldmikroskopie zu verwenden. Mit dem in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren lassen

sich solche Spitzen nun herstellen; das hier vorgestellte Tomografie-Verfahren ermöglicht

darüberhinaus die gezielte Ausnutzung der resonanten Feldüberhöhung entlang der lan-

gen Achse des Ellipsoids.

Dass eine so umfassende Charakterisierung einer Sonde wichtig für optische Experimente

auf Sub-Wellenlängenskala ist, wird sich im nächsten Kapitel zeigen.
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